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Abstract 

1990 saw the beginning of the 'Literaturstreit' (the Literary Controversy) in East and 

West Germany. The 'Literaturstreit' was sparked off by the publication of Christa 

Wolrs short narrative Was bleibt in June 1990. Wolrs insistence that the narrative had 

been written back in 1979, when she was under Stasi surveillance, and that she had 

revised it in 1989 prior to publication, brought a barrage of criticism from prominent 

critics from all over the world. The 'Literaturstreit' was further fired by the publication 

of the Stasi files in 1993, which revealed Christa Wolrs involvement with the Stasi. 

In the first part of this thesis the Stasi files are investigated in order to determine the 

nature of the information given to the Stasi by Christa Wolf and to establish her actual 

involvement with them. In order to establish a picture of her character at the time in 

which she was recruited by the Stasi, the first chapter examines two curricula vitae 

written by herself and letters, reports and assessments regarding Christa Wolf written by 

colleagues and Stasi agents. The second chapter takes a close look at the actual process 

used by the Stasi to recruit Wolf as a "Secret Informer" . 

It is my intention in the second part of this thesis to compare the picture of Christa Wolf 

seen in the Stasi files with the picture of her established in her narrative Der geteilte 

Himmel and with the picture of her which emerges through the criticisms levelled at her 

during the 'Literaturstreit'. Chapter Three outlines the major issues of the 'Literaturstreit' 

and events leading to it and summarizes the main critical arguments against Christa 

Wolf during this time. The focus of chapter Four is an examination of Christa Wolrs 

novel Der geteilte Himmel, published in 1963. The reason behind the choice of this 

novel is that it is the literary work which was published shortly after Christa Wolrs 

involvement with the Stasi and was presumably written - at least in part - while she was 
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still officially in their employ. 

It is concluded that Christa Wolf is not the naive or self-consumed person portrayed in 

the Stasi files who is afraid to express her beliefs and make judgements. She appears to 

have felt obliged to work for the Stasi due to the position that she held at the time, but 

she may also have seen it as an opportunity for her to gain insight into the real situation 

in the party and in its institutions. 

The comparison between the Christa Wolf as portrayed in the Stasi files, the Christa 

Wolf as seen by the critics in the 'Literaturstreit' and the Christa Wolf who expresses 

herself through the literary text is revealing. However, despite the differences -

legitimate or otherwise - that emerge, her faith in the real values of true Socialism 

remains constant. 
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Vorbemerkung 

1990 ist Christa Wolfs im Jahre 1979 geschriebene und im Jahre 1989 tiberarbeitete 

Erzahlung Was bleibt erschienen. Die Veroffentlichung der Erzahlung zu diesem 

Zeitpunkt warder Anfang eines Literaturstreits in Ost- und West-Deutschland. DaB 

Christa Wolf die Erzlihlung, die sie - wie sie behauptet - in der Zeit schrieb, in der sie 

von der Stasi bespitzelt wurde, erst nach dem Zusammenbruch der DDR tiberarbeitete 

und herausbrachte, loste einen Sturm von Kritik aus, der sich tiber die ganze Welt 

ausbreitete. Als im Jahre 1993 die Veroffentlichung der sie betreffenden Stasiakten ihr 

Engagement mit der Stasi ans Licht brachte, setzte sich der Literaturstreit noch heftiger 

fort. 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird zunlichst die in den Akten enthaltene Dokumentation 

untersucht, um die Frage nach Christa Wolfs Engagement mit der Stasi zu klliren. Im 

AnschluB daran wird die Kritik, die im 'Literaturstreit' gegen sie und gegen ihr 

Iiterarisches Werk gerichtet wurde, zusammengefaBt und prazisiert. Im zweiten Teil der 

Arbeit wird die Erzahlung, Der geteilte Himmel, untersucht, die Christa Wolf kurz 

nachdem sie von der Stasi abgemeldet worden war, veroffentlichte. Ziel der 

Untersuchung ist, den <lurch den Text vermittelten ideologischen und politischen 

Standpunkt Christa Wolfs festzustellen, und einerseits mit dem Verbal ten des Geheimen 

lnformators, "Margarete", ( d.h. Christa Wolf) zu vergleichen, und andererseits gegen die 

gegen sie gerichtete Kritik im Literaturstreit abzuwligen. 

Gegenstand der Untersuchung in den ersten und zweiten Kapiteln dieser Arbeit ist die 

Stasiakten, die unter dem Titel: Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspiegel und Dialog 1 

veroffentlicht worden sind. Die Information tiber Christa Wolf, die zwischen Herbst 

1 Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspie2:el und Dialo2:. hrsg von Hermann Vinke, Hamburg 
1993. 
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1955 und 1964 dokumentiert worden ist, enthalt zwei von ihr selbst geschriebenen 

Lebenslaufe, Gutachten von akademischen Kollegen, vor ihrer Anwerbung angeforderte 

Einschatzungen von Geheimen Informatoren der Stasi und detaillierte Berichte Uber 

Gesprache mit ihr und Uber sie. 

Im ersten Kapitel wird versucht, aus den Lebenslaufen, Gutachten und Einschatzungen 

ein Bild von ihrem Charakter - wie sie sich selbst darstellt und wie sie von Kollegen und 

Stasi-Mitarbeitem gesehen wird, zu gewinnen. 

Im zweiten Kapitel wird untersucht, wie die Stasi Christa Wolf dazu bewegte, mit ihnen 

als Geheimer Informator mitzuarbeiten, was sie ftir die Stasi eigentlich leistete - d.h. ob 

die Inf ormationen, die sie Ubergab, eigentlich belastend waren oder nicht, und schlieBlich 

weshalb die Stasi in Potsdam zu dem EntschluB kann, sie sei ftir sie nicht mehr 

"brauchbar". 

Im dritten Kapitel wird der Literaturstreit erortert und die Kritik, die gegen Christa Wolf 

gerichtet wurde, zusammengefaBt. 

Im vierten Kapitel wird der literarische Text, Der geteilte Himmel, untersucht, um den 

darin tibermittelten ideologischen und politischen Standpunkt Christa Wolfs 

festzustellen, und um die asthetische Quali tat ihres W erkes sichtbar zu mac hen. 

Zurn SchluB wird im ftinften Kapitel dem Engagement mit der Stasi, so wie der gegen 

sie gerichteten Kritik im Literaturstreit die Aussage des literarischen Texts 

entgegengehalten. 
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Kapitel Eins 
Charakterbilder von Christa Wolf 

1.1 Lebenslaufe 

Die 1993 erschienene Dokumentation "Akteneinsicht Christa Wolf" 1 vermittelt nicht 

nur Einsicht in Christa Wolfs Tatigkeit als informelle Mitarbeiterin (IM) der Stasi, 

sondem - <lurch Einschatzungen von Stasi-Mitarbeitem, <lurch Gutachten und nicht 

zuletzt durch ihre eigenen AuBerungen - auch Einsicht in den Charakter von Christa 

Wolf. 

Wie sie sich darstellt, ist keineswegs eindeutig. In den Akten sind zwei Lebenslauf e 

abgedruckt worden, die Christa Wolf selbst geschrieben hat. Die Lebenslaufe waren ftir 

zwei verschiedene Zwecke geschrieben. Der erste Lebenslauf (S. 39) war am 5. 7. 55 

geschrieben und ist ein Teil einer Bewerbung flir die Stelle als Cheflektor im Verlag 

"Neues Leben". Der zweite Lebenslauf (S. 41), der zwei Monate spater (am 20. Sept. 

1955) geschrieben wurde, gehort vermutlich zu Christa Wolfs Antrag auf Mitgliedschaft 

des DSV2 . Das Interessante an diesen beiden Lebenslaufen ist die Tatsache, daB sie 

uns zwei verschiedene Bilder von Christa Wolf geben - Bilder, die sie von sich selbst 

gemacht hat. Ein Vergleich zwischen den beiden Lebenslaufen zeigt, wie sie sichje nach 

den Erfordernissen der jeweiligen Umstande darstellt. 

Der Wortlaut des ersten Lebenslaufes ist wie folgt: 

2 

Ich bin am 18.3.1929 in Landsberg /71erthe geboren. ~ein Vater war 
Kau1'menn. 

Son 1935 bis 1939 beouchte ich die Volkeechule in Landsberg, denn 
bis 1945 die dortige OboHchule. ·ei t 1939 war ich kitglied doe 
BD:.t. 

Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspiei:el und Dialofl. - Luchterhand Literaturverlag GmbH, 
Hamburg, 1993. 

Deutscher Schriftstellerverband der DDR. 
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1945 vorliaOon wir Landsberg wagan dar naherrUckondan K~mpthand
lwigan. Bis zu.:n April 1945 wohnten maina :.:utter, main drei Jahre 

jUngarar Bruder und ich in GrUnefold b, ferlin. Uein Voter be!and 

aioh zu die3er Zeit echon in eowj~tischar ~riagage!on.gsnechatt. 

Den Zu:wmr.1enbruch de:i !litlerragimeo erlabta ich m11; 16 Jahren,al,; 
wir n/lch orneutor ?"1ekuierung mi-1: einem Track unterwega waren. · ir 

blieben Uber z-,vei Jahre in G9m.":12l~-?~ecklenburg, Ich orboitoto 

dort l!i.ngere <',oi t :ilo chreibkr,d '8 UUr~ennoistere und ,i:-:mmel ta 
ceina orst,?·. rf hrun~~n v ,~ i ct ·r pr ·3 kti ,chen ' urchft!htun.p; cer Bo

denref'orc. 

Io. Wirz 1946 uegann ich ,·iieder, in ,chworin.t dia Oberechule zu be

auchen. Ich mu13te tlbe i5i i:.ai ochon \~iedar don ··chulbosuch unter

brechen, wail ich .,n Tbc erktankto, Bis Februar 1947 war ich in ei

ner Lungenheil!'lt&tte und wurde ~18 geheilt entlaeeen. 

?iach einigen 'i;ei teren --0ntlten ~chulbesuch 111 3chwor1n eiedelte un

sere Fomilie 1m Oktobor 1941 n och .;_;ad .1-'renkenhausen/~!h, Uber, 

wo oein Yater, der inzwiochen aus der Krieg:,gef'ungen,Jchu!t entlas

een word.en ;·1:; r, elo Heimlei tar einea Kinderoenatoriume zu arbei ten 

begann. 

In Fronkenhuusen sohloO ich 1949 die Obernchule mit dam hbitur ob, 

Von 1949 bie 1951 studier-ta ich Gennenietik in Jana.In dar ZeH 
leietete ich, ·.vie auch ap ';ter, vial ge ~ell<'lcheftliche Arbei t in der 

FDJ- Fa1rulttit,,gruppe. Ich gohclrte seit Rovember 1948 der FT)J an 

und trat 1949 in die ·, ozi:ilistische Einhei tapartei Deutaohlande ein 

1951 heiratete ich ••. ein ;,:ann erbeitet ala Rec'.akteur am I.eipdger 

Rund!unlt. Deahalb studierte ich die letzton beiden otuaienJshre 

in I.eipzig. Ich war dort .:-lekret!ir einer :'.eminargruppe. 1951 mech-

1;e ich mein 3taeteexamen in Germanietilc cit der Note "Sehr~"• 

Im JanW1r 1952 wurde meine Tochter Annette geboren. 

OerBunclest>P.i\1Jn1,t\,)?F lijr \'l!Q' 

\ fMt~~ f'emokra11scne,o11epU01ik · 

. OC0013 , Ku~,c: · 

_ 2_ r\ BSt'-1 f"'MaoP.o~~=;,~::··,,,1s,:lienste, 

ffaoh Beendigung me1nee :.tudiuma orbrtnleTch~ttle-wieseneoha!tlichL,. 
&itarbeiterin 1m Deutachen :chri!tstellerverbend. In d1eo,r 'ffltig
keit be~am ich einon guton ~blick in den :::nt~icl}ungoe1;8lld der 

neuesten Litaratur, ;iammelte cr!ohrungen bei der !,rbeit mH jun-

gen Autoren, mechte Lektorotearbeit und war beteiligt an vereohie
denen literaturpol1tischon Arbeiten dee Vorbnndea. Ich aohrieb 

Euohkritiken tUr ~ie •Neue Deut8che Literatur•, !Ur das "Beue Deutsch• 

land" b.nd den Preesedienst (!e::- ' ;:::D.Fun.ktionan1BGI,-V'orsitzende, Prop.
urbeit in der Pertai. 
lo

1
h mHchte l!le:l,ne :, tellung wech.;eln, 11m mtSglichst vielseitige prak-

1;ieohe Erfah~en in dor Li ter:i turarl;ei t zu oammeln. Ich nab.me an, 

d~O ~erade die Verlcgsarbeit mir die ~tSglich.k:eit dazu geben wUrde. 
Im Vorl ag "Neues Loben• ho!fe ich rneine padogogischen Kenntnieae 

anwendcn zu kHnnen(ich hebe vier emeeter Pedagogik studiert und 

such eini13'e p ildagogbche Praktika gemacht.) 

Berlin,d.~.7.55. 
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Der erste Lebenslauf (S. 39) besteht aus vielen personlichen Details, die im zweiten 

Lebenslauf nicht vorkommen. Die Situation der Familie wahrend des Krieges und nach 

dem Kriege und ihre schulische Ausbildung und Krankheit werden detailliert 

beschrieben. Es geht ihr hier off ensichtlich darum, die Tragweite ihrer menschlichen 

Erfahrung (unter unmenschlichen Bedingungen) und die Vielseitigkeit der praktischen 

Erfahrungen, die sie gesammelt hat, hervorzutun: als Schreibkraft des Btirgermeisters in 

Gammelin/Mecklenburg ,,sammelte (sie ihre) ersten Erf ahrungen bei der praktischen 

Durchftihrung der Bodenreform", als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen 

Schriftstellerverband ,,sammelte (sie) Erfahrungen bei der Arbeit mit jungen Autoren", 

und jetzt mochte sie ihre Stellung wechseln, ,,um moglichst vielseitige praktische 

Erf ahrungen in der Literaturarbeit zu sammeln". 

Das Bild, das hier von der 26-jahrigen Christa Wolf entsteht, ist das abgerundete Bild 

einer menschlich gereiften, vielseitig gebildeten,jungen Frau und Mutter, die zugleich als 

praktisch veranlagte Literaturwissenschaftlerin und Padagogin im beruflichen Leben viel 

zu bieten hat. Da es darum geht, die Stelle als Cheflektor zu bekommen, ist es klar, daB 

sie ihre literarische Erfahrung und Ausbildung hervorhebt, aber trotzdem weist die 

Formulierung am SchluB dieses ersten Lebenslaufes auf einen bescheidenen Menschen 

hin: 

Ich mochte meine Stellung wechseln, um moglichst vielseitige praktische Erfahrungen in der 

Literaturarbeit zu sammeln. Ich nehme an, dal', gerade die V erlagsarbeit mir die Moglichkeit 

dazu geben wiirde. Im Verlag "Neues Leben" hoffe ich meine padagogischen Kenntnisse 

anwenden zu konnen. 

Kein stolzer oder von sich tiberzeugter Mensch wird dargestellt, sondem einer, der sich 

bemtiht, sich weiter auszubilden, praktische Erfahrung zu bekommen und das gelemte 

Wissen in der Praxis anzuwenden. Sie stellt sich bescheiden der Produktion auf ihrem 

Arbeitsgebiet zur Verftigung, wie von einem guten Btirger der DDR zu erwarten ware. 
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Der zweite Lebenslauf lautet folgendermaBen: 

A ·o s C l~ I' i f " .,,_ 
I BStiJ 

I OCOOH 1-----
I 

·-----Icb. Oi!! a~ 15. :.::i.r :; 1 :)39 i~ I..~_n.:-._s0.3rS ~~:l :.~~ ·.:;~_:-t~e gebo:.""cu. 

:.:~; i~ "'f~~.ter \-;~·,.:r ~:z.:.1£::c:i.::.:~ , 
• - • .-. ' - ••• .._ •• •i c.::i 1.• •.••-• C •,~,,_• ,,_~"':"" T•~---~i-,,.•_r;,t- • 3~s l 'J:.;.3 'basuc::t .3 2ch c.:.i.e ~r'-:n;.:- t: ::.;.~-. "'~==-.:;\._; __ L_...... . • --- - -

ste.,5.t. Ic~ .,:t2.:.· ~~it r.1~i~::;J. ::e~~1.·~.3;.i :.:~oe~sj£.:~~ ~~it;li~~ C:.es BJ:..: . 

V i:J~ ,:':.~ :· ~f...::~= r·:ic l::;u:..a::.: I!':.·.~;:;.t flitc ~i:~~~i-.:., \-:=li::-5:.3:1 ·J i:-::.· I.:1.·.::;:s~::-1. .. J 

i:..!. ~;-~-.--...-~.".!...' l S4-3 . :.:~t~r-. ::;s, ~-t~f ._:_s ::- :::.-c?.::•5.5-=::r.::-;,.S~ 2~"lc1rI;S: ic!: :.:it 

16 J~:~-e~ (.e:: z . ._~:-:.:·.~:-~ e1~·.);,.·•.-1.~ch d.~s Eitla:!:':"'e3i~2.es. :~:::.c h l~\~.;erz ~ Zieit 

f£1.:-iien 1.:: :~ i: in Ge.:.:.:·:e li:~ , Gi ~13:-.1 l-:liei~1~:~ i:Jo:.""f i!: !.:ec~:.:le2"0t:.r5, ~;:yC ,3r

·-.1-, ,~·i;; . Ir~-: .r.r~~i·:_:e.i~e (..,:)rt ,:..ls 3c!~eib:::."".:.i't d.-:·s 3~:r~~r:i~is-C·~rs u::.: 

b2l:c.:::::;, 3i~"l;)lic~-: i.i'.l tie sru::;a.n. ~!.:1.stre:~;-~:~~·en ::":. -.):::- so•:·:jetisc~an u-~t .. 

,""..e\..rC::c.~1:;:2. Ve:t"::~ .. l. tu!1~er.:., CA . .:.:.:: L-~0 ~:"l \ ? i ";.:~.:::::· z.u n.:i~ ;:i:z:..lisi .:r~n.. 

A.i7. 'I·Oc :=r~c~:t, ,re~·· .. 'o=e.chte ich ei!li~e r.:o:~te in eiuer r~eils tiitte 

t:L.:.c1.. set::.-tc ar;..:;c:'!.lie2e :~d. c~:)!"'.:. "l2:~t ,.~r·.:i 2..~cc~'!.2:-_e2. Sc:'1~~10:s.,.;ch in. B.2.d 

~,r~.:J.l:e;:-~1::.t~ s-;:."1, 0.•:) ;~ r::.3 ~.~·Z)::~ ·:tv:::.1sit~ :.~2~2;;:::- 32.t.;~:1 fort. 1-3.:.;.-3 b -~,~~:.~ .. e 

te ich. ( .. c!:'"t C.is CC~ ::- .:1c~i:_•.la r::i7- 5.s::: .:·~:..:,iti..\L". 

l) :.':.S 3~~04.)cis :..:e i;:1::?2:' _::._l; SC i~:E.:!'3..:?!."'Z:2t z:.:~1_;~~: r..:.i t !.~= i.!1.~!l e i:;e~ell f e.l

zc::cn Azi~c::~.i..1-..~n.:;cn -:::f.:'~-~:2c~ C..2s :?e. _;:;:::t~=-...~s t:~-.:.:;. .. -.ei~~e :1 3::-lc011.i~s2!1 
·· · -, · · · · ' ,_· _.,_ c;_,_· ~~ -:-,_, • .J-·.I _;_,,_, _·,.~, .. ·e-_· :~~;)_, ·_., _l ~_;:..•,-~ , 1~c~1 0."=::- Ze.f!.·ciu2: ·t: ::..;.."" ::2:::..n ~:.:1:::=-i~v ,_ - . - - - -

3~i.~ ..-:~:: :?e-u:.~u.,:;.:.· :;. s•.::-9 i_;e>.:_~r.· ~ :..c ::: ::. :;~ 50::iz..li:::;t~s~l'!.3:1 .3i:l;..!.J its:-,:2.!'

tei ~cutGc~l~~~~ a~. 

Ic:-i s -\ju{.i,s:ctc v-0:2. J..SL;-;·. - 53 G;:ri.:!D.:..1:=_sti:: in 1..le~c.. 1.1:1:.i.. ~=i~J~i_s. Ic£~ 

1953 b-:~22(_zt~ ic£1 ;~~cin .3tu:.::.it;.::.: ~it C:.-:::=1. .3·~:.::.t:J:::c.:..:e~. 

S~it ~~o·.;0·,::'b 2 r 1 953 ~ .. ~0eit:: ic~:.. .2. l s -::iz~~r1sc~:-.ftlic~1~ t:it2.:."'·.)~it2!'i~1 

i :._-: : -.:nxtsc~:·::;:i Sc:1~·iftst0ll ;:i,-::::-·~2.1~(~ . :J:.e ::c- _.:a_::., ... ·.)~ :.. t e~J0f;lic!1t i_; i:."" 

~i~~-::i :_ • z.·1.1::e:2 Ei=.iJlic1: i~ .•2 :: E:::~·.7ic·~:1, .. :.::~; s::tc .. ~:-. ;.:~s=:-~2:' ne1..1:ste1~ 
Li te:.--~tu 1:- . Ic~ v::? r5ffe !!.tlic;.--..':;-; I.:i ~.;-s:!:'~.t-..:r:;:ri·:::i::2 :'.:. : r.: :::~::te I.:el -:to::-r.ts-

3~:clin, t ail 20. S~p t. 1955 

Im Vergleich mit dem ersten Lebenslauf besteht der zweite Lebenslauf (S. 41), der 

auffallend knapper und praziser formuliert ist, meistens aus politischen Details. 

Personliche Details sind auf Lebensdaten und auf <las, was politisch von Belange war, 

reduziert worden. Einige Zeitangaben sind umformuliert worden, um weniger die 

einfachen Daten, als die Dauer des politischen Engagements hervorzuheben. Zurn 



Beispiel statt der einfachen Aussage ,,Seit 1939 war ich Mitglied des BDM" steht im 

zweiten Lebenslauf: 

Ich war seit meinem zehnten Lebensjahr Mitglied des BDM. 

Im zweiten Lebenslauf wird die Erfahrung beim Btirgermeister m 

Gammelin/Mecklenburg anders gewertet: statt einfach zu sagen, sie habe dort ,,(ihre) 

ersten Erfahrungen bei der praktischen Durchftihrung der Bodenreform" gesammelt, 

heiBt es jetzt: (sie) ,,bekam Einblick in die groBen Anstrengungen der sowjetischen und 

deutschen Verwaltungen, das Leben wieder zu normalisieren". Ein noch deutlicherer 

Hinweis auf die Politisierung ihrer Selbstdarstellung hier ist das hinzugeftigte 

Bekenntnis zum Gesinnungswandel: 

Das Ergebnis meiner Auseinandersetzungen mit meinen eigenen falschen Anschauungen 

wiihrend des Faschismus und meinen Erlebnissen nach der Befreiung war mein Eintritt in die 

FDJ im November 1948. Seit dem Februar 1949 gehore ich der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands an. 

Der Ton dieses zweiten Lebenslauf es, der mit dem folgenden Satz abschlieBt: 

In den allernachsten Monaten werde ich eine andere Arbeit als Cheflektor im Verlag "Neues 

Leben" tibemehmen. 

laBt Christa Wolf als emen selbstbewuBten, politisch ttichtigen und beruflich 

erf olgreichen Menschen erscheinen. 

Der Vergleich zwischen den beiden Lebenslaufen zeigt, wie Christa Wolf zwei ganz 

verschiedene Bilder von sich entworf en hat. Es ist selbstverstandlich, daB man in einem 

Bewerbungsschreiben Prioritaten setzen muB, aber die stark voneinander abweichenden 

Selbstdarstellungen in diesen beiden, fast zur gleichen Zeit geschriebenen Lebenslaufen 

deuten auf ein "lebenskluges"3 berechnendes Verhalten seitens der Verfasserin hin. 

3 s. Einschiitzung von ''Hannes", Akteneinsicht Christa Wolf, S . 49 
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1.2 Gutachten von akademischen Kollegen 

Die beiden Lebenslaufe, die Christa Wolf selbst geschrieben hat, geben, w1e gesehen, 

zwei verschiedene Bilder von ihr. Diese Bilder sind aus ihrer eigenen Perspektive 

entstanden. Jetzt gilt es zu untersuchen, wie ihre akademischen Kollegen sie 

einschatzen. In den Akten sind vier Gutachten Uber Christa Wolf abgedruckt, die von 

ihren Kollegen anla.Blich ihrer Bewerbung flir die Stelle als Cheflektor im Verlag 

"Neues Leben" geschrieben wurden. 

Das erste dieser Gutachten lautet folgendermaBen: 

Liebe Kollei,;en! 

A b s c h r i f t 

8StU 

uG00!5 21. 12, 1955 

Durch intensive Studienarbeit in Anspruch genomme n, war es 

rnir l eider nicht moglich , eher a u f Ihr Schr9iben vom 9,11. 

zu antworton. 

nier also nun rneine Deme rkun [;Bn Uber die Ko ll<•gin Christa WOLF: 

Sia ist sine auBerdrdentlich be~abte jung9 Literatur..-tssen

schaftlerin und Kritikeriu, Sia ist in ibren Urteil selbstan

dig, gewisseneebaft und gri.indlich. Dafi sie sine guto Kennerin 

unserer Literatur und der- lebenden Scbr-iftsteller 1st, wird 

Ihnen ja bekannt sain . -Sie scheint mir fi.ir die Arbeit eines 

Chefla ktoru aehr git 5• oiRnet zu mein. Sis hat auch in ihrar 

p;osamtou berufliche n "ie gecall~chaftlich en Arbeit im Schrift

staller-Vnrha • d E:ru s t und Verant,vort1in13showu lltsein an don Tag 

gale~t . Die dautmcho Literatur hat van ibr noch vial zu er

boffAn und de di.irfto, ihren Kenntni~sen nnd Fahi~keiten ent

spre-::hend, ruhig ein wenig selbstbcwuJJt or sei n, als sie es 

jetzt ist. Auch ~are e s gut, wonn sie sich noch mohr Harte und 

Entscblocsenheit anaignen .rurda, Helft ibr dabei. Starkt ihr 

den Ri.icken der Verlag 'Hird davon provi~ieren. 

Ich hoffe, icb babe gAnug gesagt. 

Basten GruB 

gez,6. V 

Dieses Gutachten besteht zum groBten Teil aus positiven Bemerkungen tiber Christa 

Wolf. . Ihre berufliche Einstellung und ihre Fahigkeiten im literarischen Bereich werden 
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lobend hervorgehoben. Der Gutachter, vermutlich ein Kollegc im Schriftstellcrverband,4 

wcist jcdoch auf cine Diskrcpanz hin zwischcn dcr Fcstigkcit ihrcs fachlichcn 

Urtcilsvcrmogcns (,,Sic ist in ihren Urtcil sclbstandig, gcwisscnhaft und grtindlich") 

und ihrcr Charakterf cstigkcit: 

Die deutsche Literatur hat von ihr noch vie! zu erhoffen und sie diirfte , ihren Kennulissen und 

Fahigkeiten entsprechend, ruhig ein wenig selbstbcwuBter sein, als sie es jetzt ist. Auch ware 

es gut, wenn sie sich noch mehr Harte und Entschlossenheit aneignen wtirde. Helft ihr dabei . 

Starkt ihr den Riicken der Verlag wird davon provitieren. 

E5 f ragt sich, ob die sichcre, zucrst gcnannte Urteilskraft, die nicht auf den Fachbcreich 

bcschrankt scin dUrfte, nicht untcr Umstandcn durch den mangclndcn starkcn RUckcn 

kompromitticrt wcrdcn konntc. 

Das zwcitc Gutachtcn (S. 44) kommt von eincm Kollcgcn, der mit Christa Wolf an dcr 

gleichcn Fakultat dcr Karl-Marx-Univcrsitat studiert hat. Diescr Kollcgc halt sic fUr ein 

fachlichcs und gcsellschaftlichcs "Vorbild" fur andcre Studcnten: 

4 

A. b ~ c h r 1 f t 

-
An den 
Verlag 11 Neues Le ben" 
laderabteiluog 

Borlin \I 8 

Uarkgrafenstr. 3o 

BStiJ 

OG00l7 

...__ ,_ 
d on J.l.1956-

~ An..frage vom 9. ll.55 (Beurteilung Ub or Frau 1.1olf) 

Iob kenoe Chri!ta Wolf s11it 1951. \Y1r etud1 erten zu :?bmen an 

dor gieicboo Fakultit Uer Ka.rt-•~rx-Uoiver:sit bt. Christa. Wolf 
•ar sowohl f,1chlieh ,..,1,, ge , ells cha!tllch Vorblld !i.ir ihre Se

ni.ina.rgruppe, A.ls btJs o od ers positive £1.~ensc ba!t mOohte ich 1hr 

aktivee 5telluog.oehllan zu breuoendeo Frag"J n hervorbeben, ibre 

Fli.h.igkeit, set'osticdig Frobl•i::10 aufzusrc,ife u uod· den Diageo au! 

den Grund zu g eb•n . 

Auch in Berlin bestiti ct • sich dies• ka.1npCeriscbe H.J.ltuci5. 
Dazu kooat eine durch F.r!a.hruos und Prax.19 •erti

0

eCte iedeo

logiscbe ,O.a.rhoit u.od ge~ellscha!tlicbes 9.,MJJltseio. 

g••·----
Fur die Verapiitung meioer Stellungo&hmo bitte ich um Ent
schuldigung, 

Christa Wolf hat vom 1. September 1953 bis 31 . Dezember 1955 als wissenschaftlicbe 
Mitarbeiterin in dem DSV in Leipzig gearbeitet. 
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Der letzte Satz dieses Gutachtcns la.Bl eindeutig erkennen, daB der Gutachter vom 

Standpunkt eines parteitreuen Genossen aus schreibt. Die positiven Charakteristiken, 

die er hervorhebt, sind den Kritericn des Partcidik.'1ums cntsprechcnd positiv gewcrtct: 

daB Christa Wolf ,,sowohl fachlich w1c gcsellschaftlich Vorbild flir ihrc 

Seminargruppc" war, daB sic sich durch ,,ihr aktivcs Stcllungnchmcn zu brcnnenden 

Fragen'" auszeichnetc, daB ihrc Fahigkcit, ,,sclbstandig Probleme aufzugrcifcn und den 

Dingcn auf den Grund zu gchen". DaB gcradc dicsc Eigcnschaftcn hcrvorgehobcn 

werdcn, bcdeutet lcdiglich, daf3 sic sich in den Augcn des Parteigcnosscn flir den 

Kommunismus im Sinne dcr Partei hcrvorragend cingcsetzt hat. 

Die hicr gclobte Sclbstandigkcit und "kampferische Hal tung", die der Bcurtcilung des 

zuerst bcsprochcnen Gutachtcrs zu widersprechen scheincn, werdcn hier auf dcr Basis 

ihrcr ,,durch Erfahrung und Praxis vcrticftc[n] idcologischc[n] Klarheit und [ihres] 

gescllschaftliche[n] BewuBtscin[s]" gcsehen. Daraus lieBc sich schlicBcn, daB die 

Richtlinien der Partei ihr die Rtickcnstarkung und selbstbcwul3tc Entschlossenheit 

gebcn, die ihr taut dcm vorhcr bcsprochcnen Gutachter fchltcn. 

Das dritte abgcdruckte Gutachten (S. 45) isl em offizicllcs, von zwei vcrmutlich 

amtiercnden Personcn unterzeichnctes Gutachten vom Deutschen Schriftstcllcrvcrband: 

A b s c h r i f t 

Deut5cher Sch.riftstell,rverband 

Vnrlag ''Neue!l Lebon" 
Berlin 'R A 
Markgrafenstr. ,3o 

BStiJ 

QG0013 

Betr,: B1Jurte1lung Christa r/ o l f 

()It,~ . •.•. ... \ 
U~oe,. :;u.,,...~- ~ 

:'h~.,., 
~ ~,,..,...a,ren Uq.v-.: 

KU,-,.-: 
---.14.2.1956 Els, 

Kollee;in Chri ,gta WOLF hat in •.:er Zoit vom l. September 1953 
his "um 31. 12,55 els wi ,;rien~cbaftliche Mitarbeitorin !Ur Prose 
in un!ero•• Verlag gearbeitet. 
Sie bat ~ich ~ijhrend dieser Zeit zu einer beechtlichen und 
anerkannten Kritikerin entwickelt. Viele Schrift5teller erken
nen ihren positiv,n f.influ.13 auf unser, G1J~enwartsliteratur 
dankba.r all, Christa 'i/OU' verfUgt Uber ause;azeicnoete und 
umfassende Konntnissl) dor deut:;chen Literatur. S1e bat einen 
sehr guten Kontakt ~u ein~r groBen An~N•l von Schri!tstellern 
und versteht es, auf dareo. konJcr9te Scbaffensprobleme einzu
geben und mit ihnen ~u erbeiten, 
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Kollegin ·noLF hat in der gesamten Zei t ihrer Tiitigkeit im 

Deutschen Schrift-stellerverband gesellsche.ftliche Arbei t in 

der Parteileitung und ln der BGL g~leistet. 

Sia 1st vol!! fachlichen und polit1'1chen Standpunkt eine hoch

qualifizigrte Aiitarbeit~rin, die zu selbstandiger, leitendor 

Tatigkeit befahigt 1st. Ihre U1tarbeit im Verlag Neues Leben 

kann fUr denselben our von grofiem Gewinn sein. 

Deutscher Schriftstellerverband 
gez. __ _, !!;OZ • .-. 

Das Gutachten hebt hervor, daB Christa Wolf sich "zu einer beachtlichen und 

anerkannten Kritikerin" entwickelt hat. Aber in dem darauffolgenden Satz fruit eine 

merkwtirdige Einschrtinkung auf: ihr "positive(r) EinfluB auf [die] Gegenwartsliteratur 

[der DOR]" wird nicht allgemein "dankbar" anerkannt, sondem nur von "viele[n] 

Schriftsteller[n]". Da sie gegen Ende des Gutachtens nicht nur "vom fachlichen", 

sondem auch vom "politischen Standpunkt" als "eine hochqualifizierte Mitarbeiterin" 

gepriesen wird, ist es anzunehmen, daB ihr "positiver EinfluB" darin bestand, die von 

vielen Schriftstellem kritisierte Kulturpolitik der Partei zu implementieren. In gleicher 

Sicht ist wohl ihre Zusammenarbeit mit den Schriftstellem zu sehen, "auf deren konkrete 

Schaffensprobleme" sie einzugehen verstand. Nach diesem offiziellen Gutachten vom 

DSV zu beurteilen, scheint kein Zweifel zu bestehen, daB Christa Wolf eine linientreue, 

tiberzeugte Kommunistin war, deren Fahigkeit "zu selbstandiger, leitender Tatigkeit" auf 

ihre politische und ideologische Festigkeit zurtickzuflihren war. 

Das letzte Gutachten (S. 46) ist knapp und etwas skurril, vermutlich weil der Gutachter 

sich so viel Zeit mit dem Gutachten gelassen hat, daB Christa Wolf die Stelle schon 

bekommen hatte ( 1.1..56), bevor er das Gutachten schrieb. 
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Verlag Neues Leben 
- K.ad•rabtallung -

B o rl i n tV ll 

Markgrafenstr, 30 

Abschrlft 

Berlln, den 15, rIBiih 1956 
aa 

BSli.J 

aG0019 

• 

Uetr, : Roll~;in Chri ,;tn 17 o l f, Berl ln-i<Arl,:,horst 
S;;,;;ig: lhre .lnfr~11• vom 9, ll.55 - !\1!1hd,-

Vlerte Kollegenl 

Sia "•rden verst:ohen, da!I man aolch eioen Hinflels, wie ihn 

,ulr Christa WOLF rnit etwa folgenden Wort•n gab: elne Baurtei

lung Uber sie jolt olcht; so unbodiogt elllg, da sowiaso alles 

perfekt se1, nur da.init bea.ntworteo kano, ~a,l mru, sich eban 

eio bl(lc!Jeo Zeit lii.Jlt, 
' !lit Christa 'RCLF bekam Ibr Verlag elne ~•hr 1,uverliisslge, 

goeissenbafte, griiodlich und. exokt arbeitende Kraft, z.u der 

lcb Sie roineo Rortoo.s beglUcktriinschen kann. Wollen wi.r our 

boffoa, daB sle bel der vielen Arbelt bei Ihnen Zeit bebalt, 

lhre Keootolese und Fahigkeiteo e:uch in dlrekter Vlelse der 

groBereo Orreotlicbkeit durcb krltlsche Artikel waitor z.ur Ver

fUgung 1.u stellen, 

Uit (reund lichen Gru0oo I 

get,-•--• 

In erster Linie schcint dcr Gutachtcr zu bcdaucm, daB solch cine fahigc, kcnntnisrcichc 

Literaturkritikerin durch Obcrbela,;tung als Chcflektor der grbBeren bff entlichkeit 

verlorengingc. 

Die Analyse von den vier Gutachten - mit cvcntueller Ausnahme des crsten Gutachtcns -

zcigt wic Christa Wolf nach den Kritcricn dcr P-artei bcuneilt wird. Die positivcn 

Bemerkungcn stcllcn sic als cine linicntrcue und i.ibcrzcugtc Kommunistin dar. Um 

bcruflich weitcr zu kommcn, muBtc Christa Wolf ihrc Vcrpflichtung der Partci 

gcgcni.ibcr bezeugen und die Untersti.itzung von der Partci habcn. Aber cs scheint, als 

verlieBe sich Christa Wolf auf die Richtlinicn dcr Partci, bevor sic ihrc Mcinung zu 

etwas auCcm konntc. 
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1.3 Einschatzungen von Geheimen Informatoren der Stasi 

vor der Anwerbung 

Bis jetzt haben wir schon gesehen, wie Christa Wolf sich selbst dargestellt hat, und wie 

sie von ihren akademischen Kollegen beurteilt worden ist. Jetzt gilt es, zu untersuchen, 

wie die Geheimen lnformatoren der Stasi sie einschatzten. 

Bevor wir diese Einschatzungen naher untersuchen, wollen wir kurz auf die Frage 

eingehen, was die Stasi sich von Christa Wolfs Mitarbeit versprach. Der Hauptgrund 

wird in einem Aktenvermerk von 25.2.59 von Leutnant Paroch (Stasi-Sachbearbeiter der 

Akte tiber Christa Wolf) folgendermaBen formuliert: 

Der Kandidal isl fur operative Zwecke von groSen Nutzen, da sie in der Lage isl, uns 

Informationen tiber einzelne Schriftsleller zu geben, die durch ihre nichl die Kulturpolitik 

unserer Partei und Regierung unterstiitzen oder biirgerlichen Tenlenzen unlerworfen sind. 

Hinsichtlich des Kampf es gegen die ideologische Diversion auf dem Gebiel der Lileratur ist 

sie Abwehrma.Sig von groSen Nutzen. (Akleneinsicht Christa Wolf, S. 75) 

Der ideologische Kampf war nattirlich die Hauptangelegenheit der Stasi, und, um nach 

der Grtindlichkeit und dem Auf wand zu urteilen, mit welchem die Ermittlungen tiber 

Christa Wolfs berufliches und personliches Leben ca. vier Jahre lang geplant und 

durchgeftihrt wurden, war Christa Wolf nach ihrer Einschatzung der geeignetste, um 

diesen ideologischen Kampf erf olgreich zu ftihren. 

Vom Herbst 1955 bis zum 24. Marz 1959, dem Tag ihrer Anwerbung, wurden von der 

Stasi lnformationen tiber Christa Wolf gesammelt. In der editorischen Vorbemerkung 

zu der Personalakte wird darauf hingewiesen, ,,daB das von der Stasi gesammelte 

Material keineswegs ausschlieBlich aus MfS-Quellen stammt. Die Lebenslaufe von 

Christa Wolf etwa, Personalbbgen und dergleichen wurden gesammelt und der 

Personalakte beigeftigt, nattirlich mit dem Ziel, ein moglichst ltickenloses Bild einer 

Person zu bekommen"(S. 26). 
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Die lacherliehe Griindlichkeit dcr Gcheimen Informatoren bczeugt der Bericht von GI 

Mollendorff, der die Wohnung der Familie Wolf inspiziertc, als kciner auBcr dcm 

Dienstmadchen da war: 

Bericht, 

Detr,: Ermittlungen Uber Frau Christa W o l f,Berlin - Karlshorst 
Stechlinstral3e 4. 

Die Person,dle ich 9.Il8etroffen hebe,wer allem Anschein nach 
i!l)os Dienstmadel,Frun, Wolf besitzt eine sehr umfangreiche 
Bibliothek,mit Worken fortschrittlicher Autoren und alters Werke, 
Das Wohnzimmer,in dem sich die B1bl1othek be!indet 1st exkluslv 
eingorlchtet und lal3t auf Wohlhabenhelt schlieBen,Sle besltzen 
auoh einen Fernsehemp!ii.nger,Au.f dem Sohreibtisch liegen viele 
kleinere DUch ··er,dle Kunstcha.rakter tragen z,B,"PICASSO" usw, , 
Auoh liegen e1n1ge E:xemplare "Reues Deutsohland" au! dem Tisch, 
Dos anwo se ndo Kind,das dllllll aus dem Hause gegangen 1st trug das 
Halstuch der "Jungen Plonlere",Ich knnn mir nioht vorstellen, 
daB die anwesende ju.nge Frau die Frau Wolf war,donn sie sprach 
auch __ des ll!ter.-n von ihrem Chef und meint,;i damit wohl Berrn Wolf, 
Die Aullerliohkolt en lassen au.f eine fortschrittlloh eingestellte 
Frunilie sohl1el3on. 

Berlin run 10, Oktober 1958, 
( Mollendor!f } 

Noch lachcrlicher ist die Empfchlung vom GHI Schmidt (gcscllschaftlichen 

Hauptinf ormantcn): 

E:xemplere : 
1 Orill.!ll 
1 Durchschlag 

Auszug ous dem Bcricht des CHI " Schml clt " vom 11,10,58 i.iber den 
'l'reff inl.t GI " r,lol lcnclorf", 
, , ,ln der AnG~lc e;enhoit ~i olf ware s . in er Anolcht nach noch 
mehr zu orraitteln, wenn er mit, dem Dienstrnidchen Beziehune;en 
sufnebmen konnte. Sollte nocti 111ehr crforJerlich sein, drum 
ware sein Vorschlsg durchauz angebracht, •••• 

gez, Schmidt, 

Von der zweitcn Halfte des Jahres 1958 bis zu ihrer Anwcrbung im Marz 1959 wurdc 

das Ermittlungsverfahren intcnsivicrt. Christa Wolf, die Ende April 1956 ihre Stelle als 

Chefredalcteurin im Verlag "Neues Leben" wcgen Schwangerschaft aufgeben muBtc, 

war inzwischen seit dem 1. April 1958 aufgrund dcr Empfehlung cincs G.I. und der 

ZK als Rcdakteurin in der NDL - der Abteilung ftir Neue Deutsche Literatur im 

Schriftstellerverband - tatig. Im August desselbcn Jahrcs, d.h. ca. vier Monate nach 

ihrem Anstellen als Redakteurin, wurden Einschatzungen von zwei Geheimen 
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lnformatoren angefordert, im Oktober fand der schon erwahnte Hausbesuch von 

Mollendortf statt, flinf "Suchzettel"5 sind mit dem 20. bzw. 28.1.1959 datiert und am 

20.2.1959 wurde der folgende Plan "zur Aufklarung des Kandidaten Wolf, Christa zur 

Werbung als GI" (S. 69) auf gestellt: 

5 

HSli.J 

ijGOOH 
Ha11~t!lcteilune; V./1/11/ - -- Berlin, den 2o. 2.1959 

F 1 e. n 

zur Aufklrirung des Ke.ndidaten 

o.., o,n1~.N':1,of••--:o· ""°'" 
IJnrer1l'll-,.11~n -;,,.,to .... . ...•• ..,'>G'l(tnslo, 

!it'-l'ffll!'fll,t-

"4it:1~ ('o,i-otu~N'°""'1 flflfltJl)lllii 

KU,-,,t; 

------ .. . . 
YOLP, Crista zur Jerbung als GI 

Kach Sichtung des vorhe.ndenen Uaterials ist noch fol[ondeR Aufzukllt
re:1: 

Im Wohngebiet d,s K!lndid!lten 

ren, da die Ermi t t l11n,:~n dee 

sind. 

eind kon:crate E1·nittlun:c,en zu -foh

CI " 1.:~LL~IIC,Oflr'" ~lill1;: unwrelchend 

6-
/. i:ochmalir,e Ein3cl\i t zung deo ,:ondide.ten, besondera der ch.'lrakter

lic:-ien :;~iten d u rc h den GI "LOTTI" beir.1 ni chsten Treff vornehe~-

_.,...}~ Gennue AufkUlrung des t.rbeits verh!iltnlsAes d!ls i:andld~.ten vornehr.ieri 

mit Hilfe des GI "H.n:,\" zwecka re3tle,:,nng des ;,erbeterr..ins. -~. 

/. Verr.ierk (ib~r dao Be l, ~nnt werden deo ,:gndidatP.n durch den l.:i t r.rbeit,r 
achrelben . .,lid. 

/" Per:;onliche Einoch i:i twn1; d~o KJndidat~n <lurc h d e n i.i it~.1-bdt,r fer
tigen. _,,,,.,.c.. 

/ &--: Bein R~fer ·:i t A~r Alnndrnis<?n it1t 1.11 p rJf en, welc h e A113l!1ndsr!!ie9J1 

den Knndidot u:,d deren •-•• bieher durchf"lhrten . ,<.-C, 

7, hktenvermerk achreiben, . l"lelr.he r'un '., tionen der Knndic!at i::i D3V 
n11,tfUhrt. 

,,,K. Auf'<larnng des ....... dP.e Kandidnten durchfcihren ( int ebenfalle 
freiechsffenrlcr s~hriftsteller) ,,c,,,<., 

/. Die kurze_n Pcrsor.nlien dee ZVl9i ten Kincien vom l':ondidot~n beochaffe"ii 

1 o. Den - de:1 Y.andida ten in der A'·t. XII · _,,,c '. v Ub~r;,r'.lfen 11nd nachBelc11n 
ntsein der Ahschrift bzn. des jetzigen Aufenthnlts ~rmittlun~en 
einleiten. 

-, 1. Der Kandiclnt eoll Veninndte in l'/est.berlin ,·,ohnen hoben, auflcliiren 

um wem ea 11ich handelt 11nd welche Beziehnneen zur., Kandidnten be
ateh~n. 

12. Varianta euserb,~iten z1m 4n3prechen des Kondidaten, daz11 ooll die 
S::,che - verl"l~r.det werden. 

"Suchzettel hatten mehrfachen Zweck. Sie dienten dazu festzustellen, ob eine Person vom 
MJS erfaj3t werden sollte oder bereits erfaj3t war. Ferner gait der Suchzettel der Kontrolle 
des Umfeldes bestimmter Personen, sogar zur Pkw-Kontolle wurde der 'Zettel benutzt, der 
also eine Form der Erfassung darstellt." - Akteneinsicht Christa Wolf. S. 108 
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Die oben angeforderte Information traf im Februar ein. Darauf folgte am 2.3.59 eine 

vom Sachbearbeiter Ltn. Paroch unterzeichnete, ausftihrliche Zusammenfassung des 

ermittelten Materials mit der Oberschrift "Vorschlag zur Werbung eines geheimen 

lnformators auf der Linie Schriftsteller", und am 24.3.59 wurde ,,die 

Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Christa WOLF als geheimer Informator 

angeworben".6 Die Einschatzung der Kandidatin wahrend des Werbegesprachs lautet 

wie folgt: 

Die Kandidatin machte einen ruhigen, gefa6ten Eindruck. Sie gab klare umfassende Auskiinfte, 

wobei besonders bei den Fragen um die Person ___ 7 sie alles genau und ausfiihrlich 

berichtete. Diese gegebenen Antworten stimmen genau mit unseren Ermittlungen iiberein, 

sodaB unser Eindruck hinsichtlich der Ehrlichkeit der Kandidatin bestiitigt wurde. Lediglich 

bei der Frage der Konspiration und das V erbot gegeniiber dritten Personen zu sprechen, 

versetzte sie in eine leichte unruhige Stimmung, die jedoch durch ein Entgegenkommen 

unsererseits bereinigt wurde. Von einer schriftlichen Verpflichtung wurde wegen ihrer 

Mentalitiit Abstand genommen. 8 

DaB die Stasi "wegen ihrer Mentalitat" von einer schriftlichen Verpflichtung Abstand 

nahm, zeigt uns, wieviel sie von ihrer "Mentalitat" hielt. Was das eigentlich bedeutet, 

wollen wir anhand der von Geheimen lnformatoren verfaBten Einschatzungen 

untersuchen. 

Innerhalb des Zeitraums vom 20.8.58 bis zum 25.2.59 gibt es vier Einschatzungen. 

Zwei von diesen Einschatzungen (von "Hannes" - 20.8.58 - und "Hanna" - 22.8.58) 

wurden vor der Aufstellung des 'Plans' geschrieben. lnteressant ist die Tatsache, daB die 

von "Hannes" geschriebene Einschatzung off ensichtlich den Ermittlungsvorgang 

6 

7 

8 

s. Anwerbungsbericht vom 24.3. 1959, Akteneinsicht Christa Wolf, S. 89 

Der Name wurde vom Herausgeber ausgeblockt. 

s. "Anwerbungsbericht", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 90 
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beeinfluBte. Der EntschluB, sie anzuwerben, wurde gefaBt, den 'Plan' dazu entworfen 

und die Ermittlung intensiviert. Die anderen zwei Einschatzungen, von "Lotti" (20.2.59) 

und "Herbert" (25.2.59) wurden mtindlich bei einem 'Treff, dem 'Plan' entsprechend, 

geliefert: 

Nochmalige Einschatzung des Kandidaten, besonders der charakterlichen Seiten durch den GI 

"LOffi" beim nachsten Treff vornehmen.9 

Die Einschatzungen von "Hanna", "Lotti" und "Herbert" sind alle ahnlich, indem die 

Beurteilungen vorwiegend positiv sind und hauptsachlich Christa Wolfs politisches 

Engagement hervorheben. Im literarischen Bereich wird Wolf von "Hanna" und "Lotti" 

als intelligent, fahig und im Besitz "umfangreiche[r] literarische[r] Kenntnisse". Die 

Hauptpunkte aller drei Einschatzungen betonen aber Christa Wolfs Verhaltnis zur Partei 

und die Durchftihrung der Politik in ihrer Arbeit. Sowohl im DSV als auch im Verband 

Berliner Autoren1 0 gehorte sie der Parteileitung an. Ihre politische Arbeit ftihre sie 

nicht nur "fachlich" und "ordentlich" aus, sondem sie auBere sich auch 1mmer 

"sachlich" und "parteilich". lhre Arbeit sei "stets vom Standpunkt der Partei" 

geschrieben. Als Beispiel ihres "guten" Verhaltnisses zur Partei weist "Herbert" auf 

einen Vorfall in Leipzig hin: als Wolf ihr Parteidokument verlor, erhielt sie wegen ihrer 

guten politischen Arbeit nur eine kleine Strafe. 

Die Einschatzungen von "Hanna", "Lotti" und "Herbert" bringen nichts Neues Uber 

Christa Wolfs Charakter. Sie bestatigen vielmehr <las, was vorher in den Gutachten 

etabliert worden war, namlich daB Christa Wolf ohne Zweifel eine engagierte, linientreue, 

und "vertrauenswtirdige" Genossin war. 

9 

1 0 

s. den "Plan". Akteneinsicht, Christa Wolf S. 69 

Betriebsparteienorganisation 
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Im Vergleich mit den anderen Einschatzungen ist der Bericht von "Hannes" 1 1, an 

westlichcn MaJ3stabcn gemessen, vorwicgcnd negativ. Der Wortlaut des Bcrichtcs ist 

wie folgt: 

A b 9 C h r l f t 

~ ChJ.•ista I'/ o 1 f - DSV 

BSti.J 

il GOO 2 l 

-----=-.. 

Ich kenne V/OL F sait 1954 aus meinor Tatigkait im D,SV. Sio war 

dort in der Literatur-, spiiter wi,rnanschaftlichon Abteilung 

beschaftigt. Sie schrieb Buchkritiken, deren Titel sie klug 

t1\_11,!l\'ii,l1~te, vor allem ubor solche, Bucher, die in der Offent

Jl"<fl_!<f!l,_t; __ yo_n e;ich _redenmachon. Sie gehiirt zu den Menschen 

dk_§_l;_eJ;~ ... 1•1arten, was_ die . anderen ~agen, ihre tieinung dann wohl 

A<v,t~_rt. _und klug abv,artend zwn Ausdruck brini:;en. Sia kai, zum 

Verlag "Ne ues Leben" al.s Choflektor, r10 sia sic h ab,n· nicbt 

bewahreu konnte - wahr:,chai nlicb, wei l au f ei1Hl r sole hon 

Stelle vial Initiative verlangt wird und man auch stets ein 

gewieses Risiko auf sich nehmen mun, Var all.em das letzte 

soheut sie stets, sie wird sich stets bemuhao, sich auf das 

Urteil bekaonter Genos"eo stutzeo zu kiinnen, ~-il! _arbeitet 

zuve rla•sig, verlanGt allerdings lange Fri~ten und ilber-

n_!_lDJllt _nie soc,. undankbar·e Aufgaben. Ich ,·clliitze ~io fur klug 

~J:!1, man kaon mit _ihr gut i111 Kollektiv arbeita u, wenn man 

!_!g~ __ Schwachen_ kennt und nicht Initiative von ihr ve_rlangt. 

M, E, __ 1st_ sie ~ehr auf ~rriere bedacbt - nicbt einr.ial 1m 

_s_c)!_l~'<h.~eo Si nne - und wi 11 unti,r keioen Umstiind en et was 

!;:t\o, . w9 Neuland zu betreten i~t, oder 1·10 sie gegen die 

Meinung _bekannter Leute ankampfen rnpBt&, Wenn sch on, dann 

nur im Kol.Jaktiv, das sie decl,t. Da.B die ibra Eltern als 

Heimlei tung ins Friedrich-Wolf-Heim gebracht hat, aufgrund 

guter Beziehungen zu ••••• haben 1hr Viele ubel genom-

men, Sie arbeitet eng mit ihrem._ zusammen ( 91',) 
und sie uoterstiltzen sich gegenseitig bei der Ausilbung 

ihrer Verbandsfunktionen. Dir Ziel 1st wahrsoheinlich, 

eine einfluJlreiche Funktion und Rolle in· der Literaturlcti

tik zu spiel.en. Beziehung~n entscheiden bei -ihr alles, 

Sie ist aioher eine gute und zuverlassige Genossin, bat aber 

bei allen Entocheidungen auch stets im Hintergrund 1hr person

liohes Ziel im Auge. - "lebeoskrlug", wie man so nennt, Wie 

sie eioh in einer Situation vrhalten 1.Urde, wo so et,vas weg

fallen rnuB, kann ich nicht ~ngen. 

Berlin, den 20.8,1958 gaz. "Hanne~ 0 

Auffallend in dem Bericht ist das Wort "klug" oder "lcbensklug", mit dem "Hannes" 

Christa Wolf bczeichnet: 

Ich schatze sie fiir kJug ein ... 

1 1 s. Einschatzung von "Hannes",Akteneinsicht Christa Wolf, S. 49. 
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"lebensklug", wie man so nennt. 

Das Wort "klug" ist zweideutig, indem es negative und positive Konnotationen hat. 

Kalkulierte Vorsicht wird auch damit impliziert. Zurn Beispiel: 

Sie schrieb Buchkritiken, deren Titel sie klug auswahlte, vor allem iiber solche Bucher, die in 

der Offentlichkeit von sich reden machen. 

Laut "Hannes" wog Christa Wolf alles immer genau ab, um zu sehen, wie jede Situation 

ftir sie vorteilhaft sein konnte. Christa Wolf erweist sich als fleiBiger und sorgfaltiger 

Mensch, aber sie sichert sich ab, indem sie nur solche Aufgaben auf sich nimmt, die ihr 

Anerkennung bringen di.irften. Das ist an sich kein schlechtes Charakteristikum, aber 

diese 'Klugheit' impliziert einen gewissen Opportunismus. Um anerkannt zu werden, 

rezensiert Christa Wolf nur kontroverse Titel. Sie nutzt die Anerkennung und die 

Courage von anderen aus, um ihre eigene Anerkennung ohne Risiken zu sichem, weil 

ihr, so meint "Hannes", angeblich die eigene Initiative und Courage fehlen, um Risiken 

einzugehen. Laut "Hannes" scheute sie sich immer, "Neuland" zu betreten, oder sich 

gegen die Meinung "bekannter Leute" zu behaupten. Sie i.ibemahm nie "undankbare 

Aufgaben". Sie war immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht und hatte immer ihr 

eigenes Ziel im Auge: 

1hr Ziel ist wahrscheinlich, eine einfluBreiche Funktion und Rolle in der Literaturkritik zu 

spielen. Beziehungen entscheiden bei ihr alles . 

"Hannes" weist auch auf Wolfs taktische "Klugheit" hin. Wolf hielt - behauptet 

"Hannes" - ihr Urteil immer zuri.ick, um Zeit zu haben, um ihre Meinung nach den 

Meinungen von anderen Leuten zu richten: 

Sie gehort zu den Menschen, die stets warten, was die anderen sagen, ihre Meinung dann wohl 

dosiert und klug abwertend zum Ausdruck bringen. 

1 9 



Diese Taktik zeigt sich deutlich in Christa Wolfs Rede auf der "Theoretischen 

Konferenz des Deutschen Schriftstellerverbandes" (vom 6. - 8. Juni 1958).1 2 Sie 

wartete bis zum nachsten Tag, bevor sie zu den Vortragen und Diskussionsbeitragen 

Stellung nahm. Christa Wolf bildet ihre Meinung auf der Basis der Meinungen von 

anderen angesehenen Kollegen. Diese Taktik ist vielleicht weniger auf mangelndes 

Selbstvertrauen zuri.ickzuftihren, als - wenn wir "Hannes" Glauben schenken konnen -

auf ein Bestreben, der Untersttitzung gewichtiger und "bekannter Leute" sicher zu sein. 

Aus der Perspektive emes m der westlichen Tradition der Selbstverantwortung 

erzogenen Betrachters scheint dieser Bericht vorwiegend negativ zu sein. Das, was hier 

interessant ist, ist aber die Tatsache, daB Paroch1 3 in seiner Zusammenfassung von den 

gesammelten Informationen tiber Christa Wolf schrieb, daB der Bericht von "Hannes" 

die "gri.indlichste Einschatzung" sei. Was in unserem Verstandnis negative Qualitaten 

zu sein scheinen, wurden vom Standpunkt der Partei postiv gewertet. Die Tatsache, daB 

Christa Wolf von den Meinungen und den Richtlinien der Partei so abhangig war, 

wurde off ensichtlich als positive Voraussetzung ftir einen geheimen Inf ormator 

geschatzt. Die Stasileute sehen in ihr eine, tiber die sie leicht Kontrolle austiben 

konnten. Nach dem Ermittlungsbericht von "Hannes" wurde das Ennittlungsverf ahren 

intensiviert, und ca. sechs Monate darauf wurde sie als Geheimer Informator 

angeworben. 

1 2 

1 3 

s. Akteneinsicht Christa Wolf, S. 60 

s. Vorschlag zur Werbung eines geheimen Informators auf der Linie Schriftsteller, 
Akteneinsicht Christa Wolf. S. 84 
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