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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. 

9 



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. 
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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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Kapitel Zwei 
Christa Wolfs Tatigkeit als Geheimer 

Inf ormator der Stasi 

2.1 Die Anwerbung 

Durch die Analyse der Lebenslaufe, Gutachten und Einschatzungen wurde uns Einsicht 

in den Charakter von Christa Wolf gewahrt und ein allgemeines Bild von ihr vermittelt. 

Es wurde festgestellt, daB Christa Wolf eine linientreue, tiberzeugte und engagierte 

Kommunistin war. Die Dberzeugung von ihrer politischen Zuverlassigkeit flihrte die 

Stasi dazu, Christa Wolf am 24.3.59 als Geheimen Informator anzuwerben (s. Kapitel 

1). Die Grtinde, weshalb sie flir die Stasi so ntitzlich ware, sind schon erortert worden. 

Das, was jetzt untersucht werden muB, ist, wie die Stasi Christa Wolf dazu bewegte, 

mitzuarbeiten, und was sie flir sie eigentlich leistete. In diesem Kapitel soll zunachst der 

eigentliche Vorgang der Anwerbung untersucht werden, um Einsicht in die Motivation 

hinter ihrer Entscheidung, als Geheimer Informator zu arbeiten, zu gewinnen. 

Die Fragen, die gestellt werden mtissen, sind: war Christa Wolf sich der Konsequenzen 

ihrer Beteiligung an der Spionage flir die Stasi wirklich bewuBt? Nahm Christa Wolf 

bereitwillig und wissentlich an der Arbeit des Geheimdienstes teil, oder wurde sie von 

der Stasi auf fragwtirdige und betrtigerische Weise dazu verleitet? Weiter zu diesen 

Fragen wird Christa Wolfs eigentliche Arbeit mit der Stasi untersucht. Was war es, was 

Christa Wolf in ihrer Tatigkeit als Geheimer Informator der Stasi in Berlin und Halle 

eigentlich machte? Die wichtigste Frage, die durch den Verlauf der Untersuchung 

beantwortet werden soll, ist: war diese Information wirklich belastend oder bloB trivial? 

Zurn SchluB werden die Grtinde, weshalb Christa Wolf am Ende flir die Stasi in 

Potsdam nicht mehr "brauchbar" war, untersucht werden. 

2 1 



2.1.1 Bestellung zum Anwerbungsgesprach 

Wie im Kapitel 1 erwahnt wurde, wurde im AnschluB an eme Zusammenfassung der 

Ermittlungen ein Vorschlag zur Werbung eines geheimen lnformators auf der Linie 

Schriftsteller1 vom Sachbearbeiter, Ltn. Paroch, geschrieben. Darin sind genaue 

Anweisungen in bezug auf die Bestellung und die Strategie der Werbung und auf die 

Zeit und den Ort, an dem sie stattfinden sollte, enthalten:2 

1 

2 

- 0 -

BStv 

OG0lu5 

.~ls tiu:3ere L' ;,,nl~3s f :.:.r ci:!!l Gespr;ic~ r:ird ciie ;:~'1didatin :: ber ...._ 

--einen wes tdeutsch~n :;chrif';£telle!', der einmal ~:?hr positiv 

zur bDR s:x?tl, j~doc;1 v~llic 11;~sc~~~?1!:tB 11?1t ~aine R -c!c~~hr zu Gott 
erkl~~rte - befra[:'t , .. da aie • ·10,71 D.:iV her :~cm~t. Dns Geoprlich \'.'i!·.i 

d~nn li.bcri:·elcitet auf i !~ 1·a lit e~~:.:.tu:. .. ::riti£che Arb:it, •,·:o ir:: Zus~r.~~.;~1: 

i~?..11£: ·die : re. _-:; e rler 1 .1:?olo -.~isc·;.:;~ !iive:~aion auf d;.-:- i·,: .Jebir=:t der Lite

r:..~tur r.:it 1-~:-~~r..dcl-: ·.:i!· .. \ t~!:(: ·::cl::: ::~ :.n 7 ?!s;·.:::~n i:1.-::s :-:ar:i;,fe::i sic:1 C.~

.:·;;!He -';:r[~bc:n. :;a:--~u i'hin ~·:ird ri:.nr:. tl :::s ·:;e!--be :l:espri.ich eina.:tzen, i.;o 

je~G.c;1 i..."i.:.;.ti~!!den ci :.nn zu :~;. .. . ;·t:n ist, irr::ie •::cit cir.e RchriftliC!1e 
1/~1·pl' li.c !1ta ri /; r;;i t: J~c!:11 ; ... _ra~1: i:s.!1:.::?lJl':Jc::t it.,t. 

:;1~ .. e:i.--'.;nr:!:; nc).l o.uf d:?r ~n!lis der Ci 1er :~ e11 51tn,;.; e;:.tol ~·.e11. 

Di~ 1;rJ1cii<l:".tin :.J.r~~i t~ t nur rn dl't!1 ·-~:::11 in ci~r ·,:llChf:\ ir.1 l.i~V und 

ko;:-.:.1t nci~t z·:: i!'ic~1en 10.00 - 11.oo t: h :..-- ZU ! .. :·~1.--b~it:r--:: tcll!1 . 2s i.st 

-~·e:1le.r.t, c!ie ~~ ~i1c1id~tin ur.ter·11exs 01iz1.1~ ·:•rc::c!1en u1:1 !:!i"t ihr ein~,1 

i"i.i. r sie z·.Jeci=t1:£ f!i . .: ·en :..~i ·~ :-'i.1:~:-:! :::'•.: :r ein ,ie::::-i:- ~.c h z11 v !i',':inb:.n--..:n. 

Irr. t".!1C.er~n : ·all 1:!;ire eine ~~ ·:.t-=llur~f:' ci1!1·c :! .:;i,1ei! ~nC.~1--en :.:it!!rhei

ter not ~-:~!"ldi&·, d.:;,i• die ;:tJ.!lcl i -:iat i n ir, i:·.1~~1? :~1·i::t:i t£zi u:~ c;1• i1.! D··;·_; 

r:uf1:;uci1er~ r.·:. f:.te. 

,~lE Or·~ <l£ir ·,iP. r1:ur~t; i:::; t :in it:ofiizit:!lles ~ir.ir:.Bl' i n r.nr ; rfl.nZOGi

sci1e11 gtrc:1 ese :•: r., ·:4 1 :: i: En°li1: ·.; .8, YOr:..esei~en, tlau s1c:.1 it:. ~ir.~n 

Geh!::Hde b.-)!'indet, 1:;o ei11e i'-!l.:.n:·.l von Offcntlic;•.r:n !11r;t5.tutionen 

,·:ie z.:;;. ~•Hu<, 2. s3e, 11n ter~_~b1--e.~ :·:t nir.d. 

;.. la Zeit cl-e 1 .. ·.:e1·bunc-: int clie ·:.och·e vo :.1 ~G.J bin 20.J.1~5~ vor~:e

eehen. 

''"'""''' '_/4 ol:1/ 
/I~. OJ<.-1 .. €1, 

- ~~ 
( !:' · 'u r o c~ 

Ltn. "/ 

, • •• , J,.1,U1 .•:i,u,.,,. ,n,:.1,11,.,.1,;,0l6 
Un,u~n~ St.1,11;:... •• ~ • .._11111n,ln 

s. "V orschlag zur W erbung eines geheimen Inf ormators auf der Linie Schriftsteller", 
Akteneinsicht Christa Wolf. S. 82 - 87 

ebd., S. 'o7 
Hier werden nur die letzten zwei Absiitze des ganzen Berichts zitiert. 
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Dieses Exzerpt zeigt das Verhalten der Stasi. Alles wurde genaustens geplant. Sie 

tiberlieB dem Zufall nichts. Die Stasi wuBte genau, was sie <lurch dieses Treffen 

erreichen wollte (Wolf als Geheimen Informator anzuwerben), und wie sie dieses Ziel 

erreichen konnte. 

In dem Vorschlag gibt es zwei Plane ftir die Bestellung von Christa Wolf zum Treff en. 

Es war zuerst geplant, sie einfach auf der StraBe anzureden, um ein 'Gesprach' mit ihr zu 

vereinbaren: 

Es ist geplant, die Kandidatin unterwegs anzusprechen, um mit ihr einen fur sie 

zweckmaBigen Zeitpunkt fiir ein Gesprach zu vereinbaren. 

Dieser Plan, Christa Wolf unauffallig auf der StraBe anzusprechen, und es ihr zu 

tiberlassen, einen "ftir sie zweckmaBigen Zeitpunkt" zu nennen, hatte Christa Wolf die 

Wahl gegeben, entweder sich auf diesen Vorschlag einzulassen oder ihm auszuweichen. 

Vermutlich um die letztere Moglichkeit auszuschlieBen und mehr Druck auf Christa 

Wolf auszutiben, entschieden sie sich flir den altemativen Plan: 

Im anderen Fall ware eine Bestellung durch einen anderen Mitarbeiter notwendig, der die 

Kandidatin in ihrem Arbeitszimmer im DSV aufsuchen mii.Bte. 

Im Aktenvermerk (S. 88) gibt es einen kurzen, von Paroch geschriebenen Bericht Uber 

die Bestellung, die am Montag, den 24.3.59. erfolgt ist. Christa Wolf wurde von 

Genossin Utta Gtitling ,,flir den nachsten Tag um 1500 Uhr zu einer Aussprache in das 

Haus Franzosische Strasse 12-13 bestellt".3 Es ist dadurch klar, daB Wolf diese 

Aussprache nicht gesucht und wahrscheinlich nicht gewollt hatte. Sie wurde dahin 

zitiert. 

Im Bericht wird weiter vermerkt, daB Wolf zu diesem Treff en "sofort zusagte" . Obwohl 

diese sofortige Zusage als ihre eindeutige Bereitwilligkeit, mit der Stasi mitzuarbeiten, 

3 s. "Aktenvermerk", Akteneinsicht Christa Wolf. S. 88 
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interpretiert werden konnte, wird an dem genau geplanten Vorgehen der Stasi 

erkenntlich, wie sehr sie Christa Wolf unter psychologischen Druck setzten. 

Wie das Verb 'bestellen', das in bezug auf das Treff en stiindig benutzt wird, impliziert, 

hatte Christa Wolf keine Wahl - sie muBte sich zu der Aussprache bereit erklaren. 

Noch dazu muB bedacht werden, daB es wohl nicht ungewohnlich war, Stasi-Mitglieder 

in der Redaktion der NDL empfangen zu dtirfen. Die Stasi wuBte, daB Wolf zu dieser 

Zeit (Marz 1959) als Redakteurin der NDL arbeitete. Es ist anzunehmen, daB Christa 

Wolf keine Ahnung davon hatte, daB die A ussprache sie personlich und nicht die 

Redaktion betraf. Angesichts ihres Amtes als Redakteurin war sie verpflichtet, die 

A ussprache zuzusagen. Sie hatte keinen Grund, nicht zuzusagen. 

2.1.2 Taktik der Anwerbung 

Eine Untersuchung des geplanten Verlauf s des Gesprachs, das zur Anwerbung ftihren 

sollte, ist interessant, denn eine langsame und logische Entwicklung des Gesprachs bis 

zum Punkt der Anwerbung war festgelegt worden: 

Als auJkrer Anlaf, fur das Gesprach wird die Kandidatin iiber ____ - einen 

westdeutschen Schriftsteller ..... befragt. Das Gesprach wird dann iibergeleitet auf ihre 

literaturkritische Arbeit, wo im Zusammenhang die Frage der ideologischen Diversion auf dem 

Gebiet der Literatur mit behandelt wird und welche Miillnahmen des Kampfes sich daraus 

ergeben. 

Der Plan war, mit Wolf tiber ein ihr relevantes Thema zu sprechen, um vermutlich eine 

unverfangliche Atmosphare zu schaffen, in der Christa Wolf sich entspannen konnte. 

Die geplante Diskussion begann mit einer Erkundigung nach Wolfs Beziehung zu 

einem westdeutschen Schriftsteller, den sie im Rahmen ihrer Arbeit im DSV auf einer 

Tagung in Mtinchen kennenlemte. Die Stasi hatte annehmen konnen, daB Wolf bereit 

sein wtirde, tiber ihn zu berichten, weil sie schon am 11. Dezember 1958 einen Bericht 

24 



Uber ihn vetfaBt hatte.4 Die Diskussion wurde so geplant, damit es leicht sein wtirde, 

Wolf von einem Thema zu einem anderen und dann zum eigentlichen Thema zu lei ten. 

Das zweite Thema war ihre derzeitige Arbeit in der NDL-Redaktion und die damit 

assoziierten Probleme. Wenn alles wie vorgesehen verliefe, wtirde die Stasi an diesem 

Zeitpunk."t, Wolf mit der Absicht der Stasi , sie als Geheimen Inforrnator anzuwerben, 

vertraut machen. 

Daraufbin wird dann das Werbegesprach einsetzen, wo je nach Umstanden dann zu priif en ist, 

inwieweit eine schriftliche V erpflichtung mit Decknamen angebracht ist 

Von ihrer Reaktion auf das "Werbegesprach" wtirde abhangen, ob die Stasi s1e 

schriftlich - oder wohl nur mtindlich verpflichten wtirde. Eine Verpflichtung so oder so 

scheint der einzig diskutabele Ausgang des Werbegesprachs gewesen zu sein. 

2.1.3 Die eigentliche Anwerbung 

Die eigentliche Anwerbung fand planmaBig am 24. Marz 1959 statt. Der Bericht 

dartiber lautet wie folgt: 

4 

Hauptabteilung V/ 1/ I V Berlin , den 25 . ) . 1959 

U ~0Slt~7 I Unte,g~;~~~:~':.::'.::"".~~~:n,1e, 
I Del; . :-i: ~eneu~"' ..... 

___ . ~n~ratisaitr1Hcpuo,iJi: 

A n w e r b u n g s b e r i c h t 1<0t-:t: 
-======== == ========= ·============ 

A:n 24.) . 1959 w,irde in der Zeit von· 15.oo Uhr bis 18;oo Uhrin 

Anwesenhei t des stellv. Abtei_l u!!gslei ters Gen . SEIDEL und des 

Sactbearb€iters Gen . PAROC:-i in e i nen i c.o f fi z ie ll en ·zimr:!er in. d;:r 

F~anz~sischen Str . !!r. 12 die Li t~raturwissenschaftlerin und Kriti

kerin Christa ·l:OLF' als~ ge:leimer I nfor~ator ange·:;orben . 

Ve1 .. lauf des -'iierbegespr2.chs: 

Nach d er Vorstellung u nd Au sweisung a l s i·.!i tarbei ter des !,;fS wurde 

nach einle i tenden p er s dnlichen Gesp r lch di e Frage auf den westdeu t -

schen Schri f!steller ge lenkt zu de r die Kandidat i n per-

sOnlichen Kontakt untcrhi elt . Sie be r ic::ttcte _ilber ihr Zuserrailent:r'ef

fen ~it - _im Schriftstallererhol !lr~gs~1ei~ a.:! · Sch1sielo·:1 see , ging 

im wei tere_n Gesr.,rech!3"✓2rlauf euf ~i e i deo l ogische Eel t~1ng - eitl 
und charnkteri si~rte i~1n als einen ~ i rrkopf , der l etztlicl1 zum. Ceg

~er der DOR i n seiner Publ izistik ~lrde . -Sie hat dement9p~achend 

eich vo:1 - schriftlich distanziert . 1;:eiter bei .. icht~te sie Ub1::1-

:iia 'le r bindungen .... in d:r DD!L . I n diescn Zusa:a::1enhan5 ep r ach 

d ie Kand-idatin v on einer 1:'.inehenreisa, die si e i c1 A1!ftrag de s "i:,5V 

s. Aktennotiz, Akteneinsicht Christa Wolf. S. 79 
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mit - .zusa=eii durchfUhrte und auci dort im Kor...iaclub in i.:'.ln

chan _ in _.einen Diskuasionsabend sprach. 

Das a ·esprach wurde darL"l Ubergeleitet auf die Probleme in der NDL, 

ihre dortigen· ·Aufgaben; die kaderr.ia!3ige Situation und Pragen _des 

Gege~wartssc_h~ffens ~mserer Schriftsteller. Dabei · wurde Uba_r s·olche 

Fragen wie der "harten _Schreibweis.e" ·und ·ihre Vertreter, ' die a·ub

jeictivistisch und. zurn Tii'il revisionistisch die Ge.genwartsi:>_roblena 

unserer Literatui- behandeln. In diesen Zuse.m.c:enhang wurtle 1.iber die . 

groBe Gefahr.dieser Teni~nz,n ;esproch~n,-;obei besondere ·~estge-
. , "" . -

stellt wUrda, _daB noch eine i~trlchtliche Anzahl von .Schriftstellerc 

nicht auf den Boden der Kul turpoli tik_ ,;.on Partei und Reg1erung ste
hen · und zwei.fel~ohne fti~ feindliche Ten_tenzen · in ·der , Ideologie ·. -ein 

off en es Ohr haben. ·Dabe( fielen' solc~e· 1-:air.en. ;on der Kandida. tin 

~.-,i e und andere. Dabei W\irde der Kan.didatin aufge-

zeigt, wie der Gegner versucht auf unsere · DDR-Schriftstelier Ein

fluB zu nehmen und besonders solche heraussucht, deren Schaffen 

in de!- letzten Zeit Gegenstand de~ Of.:.'eut.l_~;:~:,n Kritik·_.\var._ FUr 

die Kandidatin· waren diese Fragen van Inter;s_se, such da ·wo ihr 

geschildert wurde, wie republi!{fl'.ichtige Schr_iftsteller vorn Geg

ner zum Renegaten gemacht rrurden. D?.bei 11.urde ilir n3chgewiesen, 

welche grollen Auf'gaben die Sicherheitsorgane · der DDR haben. 

In diesen Zus~:r.1enharig vn1rde auf da·s direkte :aerbeges9r8.ch liber

gelei tet und sie b~·fregt, inwie wei t sie zu· einer UnterstLitzunc::, 

entsprechend ihrer l.:oglichkeiten - die ihr dabei ausEihrlich aufge

zeigt. wurdan - -gegenUber dem i,~fS berei t ist. Ohne grq£3es zOgern 

gab sie ihre Zustim--:1ung, wobai sie beTilerkte, daJ3 sie sich ihrer 

gro3en Verantwortuug zu g2bender Urteile be,·,uBt ist, jedoch von 

unserersei ts ,es nicht als alleinie;es TJrteil zu betrachten ist, 

da sie auch irren konne. 

Anschlie!l•nd wl1rden die Pragen der Konspira tion erliiu tert, aie be

sanders i.i~er den Chara!{ter cier i_nqffiziellen Zusam.ilenarbei t beleh!'t 

und sie auch m!.indlich zum Schweigen gegenUber dri tten Personen ver

pflichtet. Hier .vurd.? von i hr dE:., Einv:and g~bracht, daB sie · von 

dieser Sache ihren - d~r auch GenOs:.e sei, zu i nformier en, da 
es in ihrer bisherigen ~he noch ni e Gehai~11iese ge3eben habe und 
r,·en .. ri sie ihm dies nicht sa5e, es zu einen l-1 i1'3trauen unterein,s.nder 

ko~raen wU ~de. Nnch l~ngerer eing~hsnder Diekussion zu diese~ Frage 
m1r:!e festgelegt, daC ei n kurzes Gespr~ch rnii ei 11en Vertreter des 

!.!fS gefiihrt wc,rde und nicht die Rede von e±ner Zusan:menarbe it ih2·el'.' 

_,. gegeni..\ber sein kari..n. 

In der Dis!cussion zu dem rr inz i p der Konspi r at ion v,urde Uber die 

I~otwendi;;!cei t eines Decknsmons gesprochen un:i ausfUhrlich erlE.ntert, 

Sie wahlte sich selbst auf kurze !iinweise unserersei ts den Deck-

namen: ''Marg ·a~ e · t e 11 

Einschatzung der Kandidatin wehrend des Werbegesprachs: 

Die ·r.andidatin r.iachte einen ruhigen, gefaBten Eindrucic. Sie gab 

klare _umfassende AuskUnfte, wobei besonders bei deri Fragen um die 

Person - ·sie all es genau und ausfilhrli ch berichtete. Dieser . . . 

gegebenen Antworten stimc:en genau rnit ·unseren Ermittlungen Uber-

ein, · sodall unser Eindrtfck Jiinsichtlich der Ehrlichkei t der Kandi

da tin be~tatigt l'lurde. Lediglich bei der Frage _der Konepiration und 

das Verbot geganUber dritten Per_sonen -zu sprechen ·, ve_rse_tzte sie 

in eine leichte unruhige Stirr.rnung, die jedoch durch .ein Entgegen

komz;:en unserersei ts b-ereinigt v,urde. Von einer echriftlichen Ver

pflichtung v,urde iteg~n ihrer f.'.entalitat .Abstand genoDll!len. -

Als · hechster Treff wurde i::it 8.e~~--i,iittwoch, der 22.4. 

um 16.00 Uhr im selben Gebaude wo die Anwerbung erfolgte feet .. g,i'
le g t. 

·.·;erbungskost en: 

gesehen: 

Anmerkung: 

stellv. Abteilungsleiter 

dar HA. V/1 

Ltn. 

Der ge~o rbene GI erhielt die Telefon u. ApparatDr. des Uf5-

und vom GI v,urde seine Dienstnurr.--:ie r 22 o7 31 22 und die 

Privnt!lu~er 5o 14 33 Ubergeben. 
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Nach den Formalitiiten wurde Wolf, wie geplant, Uber den westdeutschen Schriftsteller 

gefragt. Was Wolf Uber den Schriftsteller zu sagen hatte, war von keiner Bedeutung -

sie beschrieb ihn als "einen Wirrkopf". Sie betonte die Tatsache, daB sie sich von ihm 

distanziert hatte. Das Thema war ohnehin ftir diese Aussprache nicht so bedeutend, 

denn es war nur ein Vorwand, um die Diskussion zu initiieren. 

Das Gesprach wurde dann iibergeleitet auf die Probleme in der NDL, ihre dortigen Aufgaben, 

die kadermaBige Situation und Fragen des Gegenwartsschaffens unserer Schriftsteller. 

Das Gesprach ftihrte mit den Problemen in der NOL weiter. Wolf war, w1e 

angenommen, bereit, dartiber zu berichten. Sie auBerte ihre Sorgen hinsichtlich der 

subjektivistischen und revisionistischen Tendenzen. Es war ihr bekannt, daB manche 

Schriftsteller sich nicht nach den Kriterien der Kulturpolitik der Partei richteten. In 

diesem Kontext war Wolf auch bereit, die Namen von Kollegen zu nennen. In diesem 

Zusammenhang wurde das nachste Thema, die Sicherheit der DOR, zur Sprache 

gebracht. Das, was damit gemeint war, waren die Gegner, die versuchten, Schriftsteller 

der DOR zu beeinflussen. 

Dabei wurde der Kandidatin aufgezeigt, wie der Gegner versucht auf unsere DDR

Schriftsteller Einflu.B zu nehmen und besonders solche heraussucht, deren Schaffen in der 

letzten Zeit Gegenstand der Kritik war. 

Dieses Thema und die damit assoziierten Probleme waren ftir Wolf von Interesse. Es 

wurde Wolf klargemacht, wie die Sicherheit der DDR unterminiert wurde. In direktem 

Zusammenhang mit diesem Thema schien angemessen zu sein, die Frage der 

Anwerbung zur Sprache zu bringen: 

In diesen Zusammenhang wurde auf das direkte W erbegesprach iibergeleitet . .. 

Der Bericht behauptet, daB Christa Wolf ihre Zustimmung "ohne groBes Zogem gab". 

Auch hier konnte ihre Zustimmung als ihre Bereitwilligkeit, mit der Stasi mitzuarbeiten,, 

interpretiert werden. Es ist aber doch ganz klar, daB sie in diesem Fall wirklich keine 

Wahl hatte. Wolf wurde weiter von der Stasi unter psychologischen Druck gesetzt, 

indem sie direkt bef ragt wurde: 

27 



.. .inwieweit sie zu einer Unterstiitzung, entsprechend ihrer Moglichkeiten - die ihr 

dabei ausfiihrlich aufgezeigt wurden - gegentiber dem MfS bereit ist. 

Alles verlief wie vorgesehen. Die Stasi hat <las erreicht, was sie geplant hatte - Christa 

Wolf wurde als Geheimer Informator angeworben. 

AnschlieBend wurden die Fragen der Konspiration diskutiert. Wolf war nicht damit 

einverstanden, daB sie nicht mit ihrem Mann dartiber sprechen konnte, aber die Stasi 

bestand auf absolute Schweigepflicht. Die Notwendigkeit eines Decknamens wurde 

auch diskutiert. Wolf wahlte selbst den Namen Margarete. Am Ende des Berichts Uber 

<las Werbegesprach wurde eine Einschatzung von Christa Wolf gegeben. Im Laufe der 

Anwerbung schiene Wolf ruhig und gefaBt zu sein, und die aufgegebenen 

Informationen und Antworten seien alle sehr genau gewesen. Die Stasi war von ihrer 

"Mentalitat" so tiberzeugt, daB sie keine schriftliche Verpflichtung verlangte. Das 

nachste Treff en wurde flir den 22 April 1959 vereinbart. 

2.2 Die Treffs 

Dieser nachste Teil ist eine Zusammenfassung der eigentlichen "Treff s", die zwischen 

Wolf und der Stasi in Berlin, Halle und Potsdam stattfanden. Was in diesem Teil 

untersucht wird, ist <las, was Wolf in ihrer Tatigkeit als Geheimer Informator flir die 

Stasi eigentlich machte und was sie an Informationen an die Stasi weitergab. Die Frage, 

ob diese Information wirklich belastend oder bloB trivial war, wird auch erortert. 

2.2.1 Berlin 

In den nachsten flinf Monaten in Berlin nach der Anwerbung und vor ihrer Umsiedlung 

nach Halle fanden nur zwei "Treffs" statt: <las Treff en am 22. April 1959, <las am Ende 

der Anwerbung vereinbart warden war, und <las zweite dokumentierte Treff en am 1. Juli 

1959. Ein zweites Treff en wurde flir den Dienstag, den 5. Mai 1959 vereinbart, aber 
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Wolf sagte am selben Tag telefonisch ab, ,,da eme wichtige Dienstreise von ihr 

durchgeflihrt werden muB[te]".5 Sie waren so verblieben, daB Wolf nach dem 10. Mai 

1959 noch einmal anrufen wtirde, um einen neuen Termin zu vereinbaren, aber in der 

Zeit vom 18. Mai bis zum 31. Mai nahm Wolf am Sowjetischen SchriftstellerkongreB in 

Moskau teil.6 Es wurde geplant, noch ein Treffen mit ihr nach ihrer Rtickkehr zu 

vereinbaren, aber dieses Treff en ist wohl auch nicht zustande gekommen, denn es gibt 

keine Dokumentation tiber Kontakt zwischen der Stasi und Wolf wahrend dieser Zeit. 

Es war tiber einen Monat spater, bevor die Stasi sie noch einmal treff en konnte. Das 

zweite dokumentierte Treffen fand am 1. Juli 1959 statt. Ein weiteres Treffen konnte 

nicht gleich vereinbart werden, denn Wolf erklarte, daB sie in der Zeit vom 13. Juli bis 

zum 5. August 1959 in Urlaub gehen wtirde. Das nachste Treffen hatte nach ihrer 

Rtickkehr stattfinden sollen, aber, wie am 24. September 1959 von Paroch berichtet 

wurde, konnte Wolf zum vereinbarten Treff nicht kommen, weil sie in der Zwischenzeit 

nach Halle tibersiedelt hatte. 

Aus dieser Information geht hervor, daB Wolf nicht so hilfsbereit oder 

entgegenkommend war, wie die Stasi erwartet hatte. Entweder wollte sie nur vorsichtig 

sein, oder sie nahm ihre Arbeit mit der Stasi nicht emst. Sie strengte sich jedenf alls 

nicht an, die Treff-Termine einzuhalten oder neue, von der Stasi erbetene zu vereinbaren. 

Der am 22. April 1959 stattgefundene Treff ,,wurde in der Zeit von 16.00 - 19.00 Uhr 

mit dem G.I. "Margarete" in einem inoffiziellen Zimmer des Hauses, Franzosische Stra. 

___ in Berlin W8 ... durchgeftihrt".7 Zu Beginn wurden personliche Fragen 

gestellt, unter anderem ob sie mit ihrem Mann tiber ihre Anwerbung gesprochen hatte, 

weil sie auf dem letzten Treff nicht vollig damit einverstanden war. Sie bestatigte, daB 

sie ihm nichts gesagt habe. Als nachstes teilte Wolf mit, daB sie die Absicht habe, nach 

5 

6 

7 

s. "Aktenvermerk", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 122 

ebd.,Akteneinsicht Christa Wolf. S. 123 

s. 'Treffbericht", Akteneinsicht Christa Wolf. S. 117 
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Halle zu tibersiedeln, um im ,,Bezirk Halle in emem Schwerpunktbetrieb des 

Chemieprogramms als Kulturfunktionar zu arbeiten". Danach ging das Gesprach auf 

die Schwierigkeiten in der Redak.i:ion der NDL tiber. Wolf auBerte ihre Sorgen tiber die 

Veranderungen des Personals und meinte, die Redaktion mtisse verstarkt werden. 

SchlieBlich kam die Stasi zum eigentlichen Gesprachsgegenstand des Treffs. Wolf 

wurde nach drei Kollegen gefragt - einem ehemaligen Mitarbeiter und zwe1 

Schriftstellem, deren Namen vom Herausgeber ausgeblockt worden sind. 

Wolf kannte den Mitarbeiter "nur fltichtig" und hatte keine hohe Meinung von seinen 

Fahi.gkeiten im literarischen Bereich. Sie glaubte, "daB er nur ein geringes literarisches 

Talent" besa.Be. Auf dem 1956 stattgefundenen KongreB hatte er eine schwankende 

Haltung gezeigt, und in Verbindung damit nannte Wolf zwei Freunde, deren Namen 

auch vom Herausgeber ausgeblockt worden sind, die einen schlechten EinfluB auf ihn 

austibten. Wolf war zuversichtlich, daB man ihn als jungen Menschen in die richtige 

Bahn lenken konnte, wenn er nur aus "seinem Bohemeleben" herausgerissen werden 

konnte. Seit dem KongreB hatte es Anzeichen gegeben, daB er sich bemtihte, ,,an 

Schwerpunkten des sozialistischen Aufbaus mitzuarbeiten, um dort das Leben richtig zu 

studieren". Da er im Haus des DSV nicht verkehrte, wuBte sie nicht, was er in letzter 

Zeit aus seinem Leben gemacht hatte. 

Wolf schatzte den ersten Schriftsteller als emen ,,talentierten und perspektivvollen 

Schrif tsteller" ein. Es ist klar von ihrer Einschatzung von ihm, daB er kein Deutscher 

war, denn sie berichtete, daB er Probleme mit der Sprache und der politischen Situation 

in Deutschland habe. Sie hatte Kontakt mit ihm durch die Arbeit an einem Manuskript, 

das hatte veroffentlicht werden sollen, aber wegen ideologischer Fehler nicht 

veroffentlicht werden konnte. Bei ideologischen Auseinandersetzungen habe er sich 

einsichtig gezeigt und sei gewillt, ,,die SchluBfolgerungen daraus zu ziehen". Er arbeite 

an einem neuen Roman, <lessen Ti tel ihr unbekannt sei. Er sei begabt, aber labil. 
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Der zweite Schriftsteller, nach dem sie gefragt wurde, wurde vom Wolf als ,,einer der 

besten und bewuBtesten Genossen" eingeschatzt, weil er solch eine aktive Rolle 

wahrend der ungarischen Konterrevolution im Jahre 1959 gespielt hatte. Wolf erzahlte, 

wie er eine sehr militante Stellung gegen die Faschisten zu nehmen bereit war, wie er 

vorschlug, daB intemationale Brigaden bewaffnet werden sollen, um ftir die ungarische 

Arbeiter'- und Bauemmacht zu kampfen, und wie er personlich eine solche Brigade in 

den Kampf ftihren wollte. Wolf erklarte, weshalb er in letzter Zeit keine sehr aktive 

Rolle im gesellschaftlichen Leben mehr spielen konnte. Wolf berichtete auch, da8 er im 

Wohngebiet als "bewuBter Kommunist" auftrete und deshalb zuweilen Drohbriefe 

bekommen habe. Er arbeite zur Zeit an einem Film und habe Assoziationen mit dem 

Film Mich dtirstet, insoweit als er das Drehbuch daftir geschrieben habe und die Rolle 

eines Spanienkampfers darin gespielt habe. 

Die Diskussion ftihrte weiter tiber die Regeln der Konspiration und des 

Berichtschreibens, und es wurde berichtet, daB Wolf keine Fragen dazu hatte. 

SchlieBlich habe Wolf tiber einen unerwarteten Treff mit zwei angeblich MfS

Anhorigen gesprochen, die Namen westdeutscher Schriftsteller von ihr gefordert batten. 

Sie habe ihnen die Namen gegeben. Etwas spater sei dann von ihr gefordert worden, 

einen besonderen Schriftsteller ftir Aufklarungszwecke nach Ostdeutschland einzuladen. 

Wolf sei nicht bereit gewesen, die Verantwortung ftir eine Anwerbung <lurch die NOL 

und den DSV auf sich zu nehmen. Daraufhin wollte "Heini" den "I. Sekretar des 

Verbandes" fragen, ,,um sich dort die notwendige Hilfe zu holen". Wolf sei dartiber 

zomig gewesen. Sie habe die Telefonnummem dieser zwei Personen bekommen und 

gab sie an die Stasi weiter. Es wurde Wolf dann geraten, ,,jegliche Beziehungen zu 

diesen Personen abzubrechen". Zurn SchluB wurde ein zweites Treff en ftir den 5. Mai 

1959 vereinbart. 

Im AnschluB an diesen Bericht gibt es eine Einschatzung, die von Paroch Uber diesen 

Treff geschrieben worden ist. Sein Kommentar dazu ist folgender: 
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Wahrend des gesamten Gesprachs konnte festgestellt werden, daJ.\ sie auf die gestellten 

Fragen bereitwillig Antwort gab. (S. 121) 

Interessant ist die Art und Weise, in der Wolf die von ihr abverlangte Information 

lieferte. Wolf lieB den Eindruck entstehen, daB sie bereit war, Information Uber 

Kollegen zu geben. Das war aber eigentlich nicht der Fall. Die Information ist sehr 

vorsichtig erwogen gewesen, denn das, was sie mitteilte, war - wie sie wohl wUBte - keine 

neue Information: 

... der Inhalt der gegebenen Einschatzungen der im Bericht genannten Personen stimmt 

vollig mit den Angaben anderer Infonnatoren iiberein. (Paroch, S. 121) 

Wolf wollte niemanden gefahrden. lnfolgedessen bestatigte sie nur das, was andere 

wohl schon gesagt hatten. Auffallend ist auch die Art, in der sie etwas Positives 

hervorhebt, um das Negative auf zuwiegen. Ein gutes Beispiel davon ist folgendes: In 

ihrem Bericht Uber den ehemaligen Mitarbeiter hebt sie, nachdem sie sein Verhalten auf 

dem 1956 stattgefundenen KongreB und seine geringen Fahigkeiten im literarischen 

Bereich kritisiert hat, seinen emsthaften Versuch hervor, ,,an Schwerpunkten des 

sozialistischen Aufbaus mitzuarbeiten". Obwohl es scheint, als ob Wolf negative 

Information Uber ihn Ubermittelte, wuBte sie, daB diese Information nicht unbekannt war. 

Ich vermute, Wolf wollte den Anschein erwecken, daB sie wirklich mit der Stasi 

kooperierte, aber eigentlich erzahlte sie ihnen nichts Neues. Es wurde in der 

Einschatzung von Paroch vermerkt, daB es notwendig sei, Wolf dazu zu bringen, daB sie 

von sich aus Information mitteilte: 

In der Perspektive ist es notwendig, daJ.\ mit dem GI dahingehend gearbeitet wird, mehr 

aufgeschlossener von sich heraus uns interessierende Fragen zu berichten. Dies wird sich noch 

anderen in dem Masse, in dem wires verstehen das Vertrauen von ihr zu erringen. (S. 121) 

Der zweite Treff in Berlin fand am 1.7.1959 "in der Nahe vom Thal.mannplatz" statt.8 

In der Zwischenzeit hatte Wolf am sowjetischen SchriftstellerkongreB in Moskau 

8 s. "Aktenvermerk", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 124 
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teilgenornrnen. Es wird berichtet, daB Wolf bei diesern Treff ausgiebige Auskunft tiber 

die derzeitige und zuktinftige Arbeit von Schriftstellem des DSV in Berlin tibermittelte. 

Wolf hatte auch einen Brief von einern Schrif tsteller ( <lessen Name vorn Herausgeber 

ausgeblockt worden ist) rnitgebracht, der von seiner von der NDL rezensierten 

Erzahleranthologie handelte. Weiter dazu hatte Wolf eine handschriftliche Einschatzung 

tiber einen Autor, <lessen Name auch ausgeblockt ist, vorbereitet, wie von ihr beirn ersten 

Treff verlangt wurde.9 Wolf teilte mit, daB sie ihn <lurch den Verlag kenne, wo er sein 

erstes Buch, Wohin der Mensch gehort, veroffentlicht habe. Danach habe sie mit ihm 

nicht so viel zu tun gehabt. Wolf erklarte, wie er wahrend der Zeit des Nazismus aus 

Deutschland nach England und dann Australien geflohen sei. In Australien habe er auf 

Plantagen gearbeitet und sei dann zurn Militar gegangen. Wahrend dieser Zeit sei er rnit 

den sozialen Karnpfen der Arbeiter in Australien beschaftigt gewesen, insoweit als er 

Gewerkschaftsfunktionar und Mitglied der kornmunistischen Partei gewesen sei. Er sei 

auch rnit einern bekannten australischen Schriftsteller befreundet gewesen, <lessen Name 

vorn Herausgeber ausgeblockt worden ist. In der Zwischenzeit sei er in die DDR 

tibersiedelt. Uber seine ideologische Entwicklung konnte Wolf nicht viel sagen. Sie 

schatzte ihn als Anti-Faschist und aufgrund seines Verhaltens in Australien auch als 

Anti-Imperialist ein. Sie teilte rnit, daB er auf Besuch nach Westdeutschland gegangen 

sei, und tiber das, was er dort gesehen habe, "entsetzt" gewesen sei. Sie sagte auch, daB 

er "egoistisch", "verhaltnisrnaBig weich" und "beeinfluBbar" sei. Eine Frau, vermutlich 

seine Frau (die Halfte des Satzes ist ausgeblockt worden), die eine "Genossin" sei, sei 

ihrn nach Deutschland gefolgt. Wolf konnte tiber seinen derzeitigen Urngang und sein 

Verhalten irn Bezirksverband Potsdam nichts sagen. Wolf warder Meinung, er hatte 

Talent, aber es sei <lurch einen Mangel an "theoretischen Kenntnissen" gefahrdet. Einen 

Eindruck zu machen sei ihm wichtiger als die umfassende und grtindliche Verarbeitung 

9 s. "Treflbericbt", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 120 
"Der GI erhielt den Auftrag, eine ausfiihrliche Einschiitzung iiber die beiden Schriftsteller -
- und--- bis zum niichsten Treff zu fertigen". 

Eine Kopie ihrer handschriftlichen Einschiitzung ist auf Seiten 125 - 126 abgedruckt worden. 
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seiner Arbeit. Am Ende erwahnte Wolf eine Person, die in Westberlin wohnte und ftir 

ihn als Dbersetzer arbeitete. 

Am SchluB des Treffs teilte Wolf mit, daB sie die Absicht habe, in der Zeit vom 13. Juli 

bis zum 5. August 1959 in Urlaub zu fahren. Ein Termin ftir den nachsten Treff nach 

ihrer Ri.ickkehr wurde vereinbart, aber er hat nie stattgefunden, weil Wolf und ihre 

Familie in der Zwischenzeit nach Halle i.ibersiedelten. 1 0 

Am 24. November 1959 wurden ftir die Stasi in Halle eine Zusammenfassung von 

Wolfs Arbeit mit der Stasi in Berlin und auch eine Einschatzung i.iber sie von Leutnant 

Paroch geschrieben.1 1 Er erklarte, daB Wolf mit dem Ziel angeworben worden sei, ,,uns 

Inf ormationen aus verschiedenen Kreisen von Schriftstellem i.iber ihr ki.instlerisches 

Schaffen und personliches Leben zu beschaffen, da der GI in seiner Funktion als 

Redakteur der NDL viele Moglichkeiten dazu hat". Paroch erklarte auch, weshalb nur 

zwei Treffs im Laufe der darauf folgenden fi.inf Monate zustande kamen: Wolf habe 

viele Dienstreisen untemehmen mi.issen, sie habe ihren Jahresurlaub genommen und 

habe dann mit ihrer Familie nach Halle i.ibergesiedelt, womit ihre Tatigkeit in Berlin zu 

Ende sei. Wolf sei zu den beiden Treffs, die in einer konspirativen Wohnung 

stattfanden, pi.inktlich gekommen und habe das vorbereitet, was von ihr verlangt worden 

se1. Paroch bestatigte, die lnformationen, die Wolf i.ibergab, ,,batten nur 

informatorischen Charakter und konnten zur Einschatzung von Personen verwandt 

werden". 

Interessant an diesem Resi.imee ist die Erwahnung von Wolfs "Zuri.ickhaltung" in bezug 

auf die Ermittlung von Inf ormationen: 

10 

11 

s. "Aktenvermerk", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 127 

s. "Einscbatzung und Perspektivplan fiir den GI "MARGARETE", Akteneinsicht Christa 
Wolf,S . 94 
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Auffallend an der Zusammenarbeit war eine gro.Bere Zurtickhaltung und iiberbetonte 

V orsicht, die aus einer gewissen intellektuellen Angstlichkeit herriihrt. 

Paroch meinte, daB diese "Zurtickhaltung" eine Schwache sei, die tiberwunden werden 

konne: 

Bei intensiver Erziehungsarbeit waren diese Schwachen des GI zu iiberwinden. 

Wolf sei gut ausgebildet und zeige ,,eine gute Parteiverbundenheit": 

Wobei das Verhiiltnis zur Partei weniger klassenma.Big fundiert als mehr intelektuell

verstandesma.Big ist. In den pol.-ideogischen Diskussionen mit dem GI konnte durchaus eine 

sehr progressive Einstellung zu unserer Entwicklung festgestellt werden. 

Von dieser Einschatzung ausgehend, verfaBte Paroch einen "Perspektivplan", in dem er 

unter drei Punkten ausftihrte, auf welche Weise Wolf ihnen in Halle ntitzlich sein 

konnte: 

1) Sie habe Germanistik an der Universitat studiert und arbeite als Literaturkritikerin. 

Aufgrund ihrer Fahigkeiten und guter veroffentlichter Rezensionen genieBe sie als 

Kritikerin ,,gutes Ansehen bei zahlreichen Schriftstellem". Wolf arbeite viel mit Neu

erscheinungen und sei daher in der Lage ,,Einschatzungen einzelner literarischer 

Gattungen zu treffen, . .. Einzelwerke von Autoren [zu] begutachten und 

ein[zu]schatzen". Sie habe ,,Kenntnisse zur Person vieler Autoren, die s1e m 

Gesprachen erweitem kann, nimmt viel an Konferenzen und Tagungen teil". 2) Unter 

Punkt 2) wird hervorgehoben, daB ihr Mann auch auf dem literarischen Gebiet arbeite 

und als Lektor tatig sei. Paroch me int, ,,Margarete (konne) auch Uber ihren [Mann] vie le 

und interessierende Informationen bringen". 3) Unter Punkt 3) weist Paroch darauf 

hin, daB Wolf immerzu nach Westdeutschland fahrt, um Verbandsauftrage 

durchzuftihren. Diese, wie er meint, konnen "von uns ausgenutzt werden". 

Paroch schlug vor, daB ein Treff in Halle vereinbart werden solle, damit eine Tatigkeit 

festgelegt werden konnte. In Verbindung damit wurden Wolfs Akten am 10. Juni 1960 

an <las MfS in Halle gesandt. Das Dbersenden der Akten erfolgte erst beinahe zehn 

Monate nach ihrem Umzug! 
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2.2.2 Halle 

In Halle arbeitete Wolf im Mitteldeutschen Verlag und war Parteisekretar des 

Schriftstellerverbandes. Beinahe ein Jahr verging, bevor emeuter Kontakt zwischen der 

Stasi und Wolf dokumentiert wurde. Die erste Eintragung tiber Wolf in Halle tragt das 

Datum: 23.6.60. Diese war eine Einschatzung1 2, die von einer Person unter dem 

Decknamen "Weinert" geschrieben worden war. Ungefahr ein Monat spater fand der 

erste Treff in Halle statt. In der Zeit vom 28. Juli 1960 bis zum 20. Februar 1962 

fanden sechs Treff s zwischen der Stasi und Christa Wolf statt. 

"Weinert" fangt mit ein paar personlichen Details tiber Wolf an. Der Artikel, den Wolf 

wahrend der Zeit schrieb, als sie in der Redaktion der NDL gearbeitet hatte, wurde von 

ihm besonders hervorgehoben. Wolf hatte dadurch Aufmerksamkeit erregt, daB sie in 

ihrer Kritik des von Ehm Welk geschriebenen, revisionistischen Buches Im 

Morgengrauen, die neu aufgekommenen revisionistischen Tendenzen scharf kritisierte. 

Ihre Kritik wurde als "besonders wertvoll" bezeichnet. In bezug auf ihre Dbersiedlung 

nach Halle schreibt "Weinert" ausdrticklich, daB sie ,,[i]m Einvemehmen mit dem ZK 

der SED" nach Halle gezogen sei, ,,um naher an die Basis zu kommen". "Weinert" 

betont ihre Parteiverbundenheit: er berichtet, daB sie in westdeutschen 7.eitschriften als 

"linientreue Dogmatikerin" beschrieben werde, daB sie bei der Begutachtung von 

Manuskripten "ein sicheres ideologisches Urteil" habe, und daB sie versuche, ihr 

personliches Leben nach den Prinzipien der Partei zu ftihren. Ihre Mitarbeit 1m 

Mitteldeutschen Verlag sei freiberuflich, ,,sie gehort aber der sozialistischen Brigade an" 

und ,,arbeitet ... in kultureller Hinsicht mit einer Brigade des Waggonbau Ammendorf 

zusammen" .1 3 

12 

13 

s. "Abschrift", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 97 

s. Der i:eteilte Himmel - Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH and Co. KG Mtinchen, (1963). 
Die Originalausgabe erschien 1963 im Mitteldeutschen Verlag, Halle/Saale. 
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Es kann angenommen werden, daB die Einschatzung von der Stasi in Halle initiiert 

wurde, um zu etablieren, ob Wolf flir sie ntitzlich ware. Auf der Basis dieser 

Einschatzung und ihrer vorherigen Stasi-Mitarbeit in Berlin wurde Wolf als G.I. in 

Halle angenommen. 

Der erste Treff in Halle fand am 28. Juli 1960 von 10.30 - 12.10 in Christa Wolfs 

Wohnung statt. 1 4 Wahrend dieser Zeit schien Wolf "aufgeschlossen" zu sein. Sie 

auBerte den Wunsch, ihre Stasi-Mitarbeit nicht so formlich zu gestalten, weil solch 

geheimnisvolles Verhalten ihr "unangenehm" sei. Sie wollte, daB die Treffs in ihrer 

Wohnung stattfanden und sie versicherte, daB sie ihre Schweigepflicht respektieren 

wtirde. Keine Auftrage wurden erteilt, da es der erste Treff in Halle war. Wolf wurde 

jedoch darum gebeten, <las Verhalten zweier Schriftsteller in Svenburg und Calta 

aufzuklaren, lnformationen tiber <las Verhalten der Leitung des DSV zur Aufnahme 

einer bestimmten Person als Mitglied der AgFg-Autoren1 5 herauszufinden, und 

interessante lnformationen tiber den DSV, den MV und Uber Schriftsteller zu eruieren. 

Der nachste Treff wurde flir den 22. September 1960 in Wolfs Wohnung vereinbart. 

Der nachste geplante Treff kam nicht zustande, weil Wolf bei emer "dringenden 

Autorenbesprechung" anwesend sein muBte. Er fand aber <loch am 29. September 1960 

in Wolfs Wohnung statt. 1 6 Wolf wurde tiber den DSV, Uber Schriftsteller des 

Bezirkes, tiber die Behandlung von Manuskripten und tiber <las Verhalten von zwei 

Schriftstellem befragt. Es wurde auch tiber die Verstarkung von Wolfs Vertrauen zu 

den Organen des MfS gesprochen und auch tiber Christa Wolfs Forderung, ,,keine 

Treffs in konspirativen Wohnungen durchzuftihren". Ihrem Wunsch wurde "zunachst" 

14 

15 

16 

s. "freffauswertung", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 128 

Diese Abkiirzung ist nicht in der Llste der Abkiirztmgen in den Stasi-Akten aufgefiihrt 
wonlen. 

s. ''Treffauswertung", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 130 
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entsprochen. Wahrend der Zeit des Treffs schien Wolf, laut dem Bericht tiber den 

Treff, mitteilsam und aufgeschlossen zu sein. Es wurde berichtet, daB die Stasi 

Informationen von Wolf tiber das Verhalten von besonderen Schriftstellem im DSV, 

Halle, erhalten habe. Wolf habe auch eine Einschatzung der Situation im DSV geliefert. 

Der nachste Treff wurde ftir den 27. Oktober 1960 vereinbart. 

Der ftir den 27. Oktober 1960 vereinbarte Treff fand, wie geplant, noch einmal in 

Christa Wolfs Wohnung statt.1 7 Wolf berichtete tiber Schriftsteller des 

Bezirksverbandes und des Mitteldeutschen Verlags. Es wurde berichtet, daB das, was 

sie gesagt habe, "umfassend" und "positiv" gewesen sei, und daB ,,es keine wesentlichen 

Momente feindlicher oder negativer Vorkommnisse" gegeben habe. Wolf wurde tiber 

vier oder ftinf Schriftsteller gef ragt, sie antwortete darauf mit Charakterisierungen von 

ihnen. 

lnteressant an diesem Bericht ist die Tatsache, daB, obwohl Wolf aufgeschlossen zu sein 

und umfassende lnformationen zu tibergeben schien, es berichtet wurde, daB ihr die 

"erforderliche[-] Sicht" fehle, die ftir Stasimitarbeitem notig sei . Sie sei aber doch 

bereit, tiber "ideologische[-] Fragen" der Literatur zu diskutieren. 

Wolf wurde beauftragt, das Verhalten von vier Schriftstellem im DSV zu beachten und 

zu klaren, wieso sie Mitglieder des DSV wurden. Die Stasi wollte auch wissen, "welche 

schriftstellerischen Arbeiten" eine besondere Person machte. Noch einmal sollte sie 

tiber die Situation im DSV und im Mitteldeutschen Verlag berichten. Weiter dazu 

wurde von ihr verlangt, die "revisionistischen Tendenzen in den vorgelegten 

Manuskripten" zu beachten. 

Der nachste Treff wurde ftir den 2. Dezember 1960 vereinbart. 

17 s. "Treffauswertung", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 131 
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Bei dem am 2. Dezember 1960 stattgefundenen Treff1 8 wurde Uber die Neuwahl des 

Vorsitzenden des DSV, Uber das Verhalten einer Person im DSV, Uber das mangelhafte 

VerantwortungsbewuBtsein des Cheflektors im Mitteldeutschen Verlag, und Uber die 

Ursachen und Grtinde, weshalb Arzte und Lehrer aus der Republik flUchteten, diskutiert. 

Wolf Ubergab auch eine Einschatzung1 9 Uber eine Person, mit der sie im 

Mitteldeutschen Verlag arbeitete. Wolf berichtete, daB sie den Betreffenden seit einem 

Jahr kenne. Er leite eine Lektoratsgruppe und se1 auch Brigadeleiter der 

Lektoratsbrigade. Zuerst erklarte Wolf das, was "Gen. ____ " in den beiden Rollen 

machen muBte. Als Gruppenlektor muBte er die Arbeit der Lektoren seiner Gruppe 

anleiten und kontrollieren, ,,d.h. ihre ideologische Arbeit am Manuskript ... 

Uberprtifen". Wolf war bereit, die Namen der zu dieser Gruppe gehorenden Lektoren 

und Schriftsteller zu nennen. Zusatzlich dazu sei ihm die Leitung und Organisierung 

der Brigade vom Cheflektor des Mitteldeutschen Verlages tibertragen warden, ,,weil er 

politisch und ideologisch" verlaBlich se1. Er se1 auch Mitglied der 

Betriebsgewerkschaftsleitung im Verlag und sei ,,in der Leitung des Klubs der 

lntelligenz Halle und Mitglied des Beirats beim Rat des Bezirkes Halle zur Verleihung 

der Handelpreise". Wolf erklarte, daB er eine strenge Verpflichtung zu seinem Beruf 

als Lektor zeige, und daB er in Verbindung damit viele praktischen Erf ahrungen 

gesammelt habe. Wolf glaubte, daB er mit den Schriftstellem gut arbeite, weil er 

"ausgezeichnete Umgangsformen" besitze. Obwohl sie ihn als "ein[en] gute[n] 

Praktiker" einschatzte, glaubte Wolf, daB es ihm an wesentlichen, grtindlichen 

Kenntnissen der Literatur f ehle, weil er die Hochschule nicht beendet habe. Sie meinte 

aber, daB er "eine Nase" ftir Begabungen habe, und daher die Arbeit mit jungen 

Schriftstellem besonders interessant fande. Um die jungen Schriftsteller zu fordem, 

nehme er Risiken auf sich, Vorschlagen von anderen gegenUber sei er "aufgeschlossen" 

und "bereitwillig". Die kritische Verarbeitung und Anwendung neuer Erkenntnisse 

1 8 

1 9 

s. ''Treffauswertung", Akteneinsicht Christa Wolf. S. 133 

s. "Einschatzung", Akteneinsicht Christa Wolf. S. 135 
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seien ihm wichtig. Wolf meinte, daB, obwohl er Initiative besa.Be, diese Initiative ,,unter 

den schwierigen Arbeitsbedingungen als Lektor mitunter etwas erlahm[t]". Die 

Einschatzung hebt hervor, daB er sehr parteilich sei, und daB man auf ihn vertrauen 

konne. Er sei auch bereit, "die ideologischen Probleme" des Verlages aufzugreifen und 

"zu deren Klarung" beizutragen. Wolf glaubte, daB er "die entscheidendste Sttitze" im 

Verlag sei. Sie schatze ihn als einen moralisch hochstehenden Menschen ein. Er sei 

gesellig, aber "kein Trinker". Zurn SchluB wurde Uber seine Frau diskutiert. Es wurde 

berichtet, daB sie ,,auf Grund ihrer Zweifel an der Politik der Partei nach den Ereignissen 

des XX. Parteitages und des Ungam-Putsches aus der Partei ausgeschlossen" sei. 

Wolf glaubte, daB der Genosse keinen politischen EinfluB auf sie ausUben konne, ,,da 

beide in bestimmte Dinge des anderen nicht hineinreden". Durchweg ist die 

Einschatzung von dem Betreffenden positiv. Nocheinmal hebt Wolf das Positive hervor, 

um das Negative aufzuwiegen. Es kann angenommen werden, daB diese Einschatzung 

des Betreffenden anla.Blich einer Bewerbung flir eine Stelle, vielleicht die des 

Cheflektors, geschrieben wurde. 

Obwohl diese Einschatzung des "Gen. ___ " positiv ist, la.Bt sie durchblicken, wie 

politisch und ideologisch unfahig der Cheflektor se1. Sie hebt hervor, daB 

"Gen. ___ " ,,die Organisierung, Kontrolle sowie die Leitung der Brigade des 

Lektorats im Mitteldeutschen Verlag" Ubemommen babe, ,,weil er politisch und 

ideologisch eher dazu in der Lage [war], als der Cheflektor". 

Wolf wurde dann beauftragt, den ,,hemmende[n] und bi.irokratische[n] Arbeitsstil" des 

Cheflektors im Mitteldeutschen Verlag einzuschatzen, sowie Uber die Situation im 

Mitteldeutschen Verlag und Uber die Tatigkeit des DSV zu berichten. 

Der nachste Treff wurde ftir den 17. Januar 1961 vereinbart. 

Interessant ist die Tatsache, daB ein ganzes Jahr verging, bevor der nachste Treff am 18. 

Januar 1962 stattfand. Er fragt sich, was Christa Wolf wahrend dieser Zeit gemacht hat. 

1961 war das Jahr, in dem Wolfs erster Roman Moskauer Novelle veroffentlicht 
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wurde.2 0 In Anerkennung ftir die Novelle bekam sie den Kunstpreis der Stadt, Halle. 

Es ist anzunehmen, daB Wolf wahrend dieser Zeit mit der Arbeit an ihrer Novelle 

beschaftigt war. Es war auch in demselben Jahr, daB die Berliner Mauer errichtet 

wurde.2 1 

Bei dem am 18. Januar 1962 stattgefundenen Treff berichtete Wolf tiber die Situation 

im Deutschen Schriftstellerverband.2 2 Sie teilte mit, daB "Stagnation", "politische 

Gleichgtiltigkeit" und "Unsicherheit" zu der Zeit im Verband herrschten. Wolf 

kritisierte die Ausftihrungen der Bezirksleitung der Partei, weil ihrer Meinung nach ,,die 

Beschltisse des 14. Plenums wie des XXII. Parteitages der KPdSU ... eine konkretere 

Auswertung speziell ftir den Bezirk Halle [hatten] erfahren mtissen." Ohne daB es zu 

einer Aussprache gekommen ware, sptirte sie jetzt eine ,,Isolierung durch die Mitarbeiter 

der Bezirksleitung". Es wurde beschlossen, ,,nach der Durchftihrung der kommenden 

Leitungssitzungen im DSV" einen ausftihrlichen Bericht mit Wolf zu verfassen. Wolf 

wurde dann der Auftrag gegeben, ,,[a]llseitige Information [tiber die] Situation im DSV 

Halle" zu verschaffen. Der nachste Treff wurde ftir den 20. Februar 1962 vereinbart. 

Obwohl Wolf den ftir den 20. Februar 1962 vereinbarten Treff absagen muBte, erfolgte 

am 19. Februar die erbetene Berichterstattung tiber die Situation im DSV (besonders 

tiber die "mangelhafte Ftihrungstatigkeit durch die Genossen des Verbandes"), tiber das 

Verhalten dreier Schriftsteller im DSV, tiber die Situation im Mitteldeutschen Verlag 

Halle und tiber die "Stimmungen und sonstige Vorkommnisse".2 3 Der Bericht Uber 

dieses Treff en schlieBt mit dem Vermerk: 

20 

2 1 

22 

23 

Halle: Mitteldeutscher Verlag (1961) 

s. Daten der DDR (S.130): die Mauer wurde am 13. August 1961 errichtet. 

s. ''Treffauswertung", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 138 

s. "Vorbereitung zum Treff mit GI 'Margarete' am 20.2.62", Akteneinsicht Christa Wolf, 
S. 139 
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Gestem wurde dieser [Treff] mit o.g. Aufgabenstellung durchgefiihrt. Die 

Berichterstattung erfolgte miindlich und aufgeschlossen. 

Dieser Treff warder letzte in Halle. Keine weiteren Treff s wurden vereinbart. 

Am 5. April 1962 wurde von Leutnant Richter ein "Auskunftsbericht" tiber Wolf 

geschrieben.2 4 Es ist eine knappe Zusammenfassung von ihrer Arbeit mit der Stasi in 

Berlin und Halle. Dieser Bericht fangt mit bekannten personlichen Details tiber Wolfs 

Familie, ihr Studium an der Universitat und ihre Arbeit als ,,wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Deutschen Schriftstellerverband Berlin und in der Redaktion der 

Zeitschrift "Neue Deutsche Literatur" an. In Halle sei sie ,,[s]eit Mitte 1960 ... 

Lektorin ftir den Mitteldeutschen Verlag Halle". Der Kunstpreis der Stadt Halle, den 

Wolf, "Literaturkritikerin und Schriftstellerin", ftir ihre "Moskauer Novelle" erhielt, 

wurde hervorgehoben. Ihre Arbeit im DSV Halle wurde als "gut" und "parteima.Big" 

bezeichnet. In bezug auf ihre ,,Einstellung zu Arbeiter-und-Bauernmacht und zur Partei 

der Arbeiterklasse" wurde Wolf als "positiv" und "aufrichtig" beschrieben. Sie wurde 

auch als ein moralisch hochstehender Mensch eingeschatzt. 

Unter der Oberschrift Op. Entwicklung u. Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit 

wurden die Grtinde, weshalb Wolf angeworben warden war, knapp zusammengefaBt: 

Die Anwerbung erfolgte .. . auf ideologischer Basis mit dem Ziel der operativen Absicherung 

des Deutschen Schriftstellerverbandes. 

Die Bedingungen, unter denen Wolf angeworben wurde, waren von vornherein ziemlich 

locker. Keine "schriftliche Verpflichtungserklarung" wurde von ihr abgefordert und sie 

bekam keine Bezahlung ftir die Arbeit. Ihre Mitarbeit beschrankte sich auf das oben 

genannte Gebiet. Sie hatte an "Vorgangen oder sonstigen operativen Materialien" nicht 

gearbeitet. Es wurde hervorgehoben, daB die Information, die Wolf tibergab, meistens 

aus der "Situation im Schriftstellerverband und im Verlagswesen" bestand, und daB 

Wolf "ehrlich" gewesen sei und "bereitwillig", Auskunft zu erteilen. Es wurde auch 

24 s. "Auskunftsbericht", Akteneinsicht Christa Wolf. S. 98 
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erwahnt, wie sie "Treff s in KW" (konspirativen Wohnungen) abgelehnt hatte. Die 

Treffs hatten dann in Wolfs Wohnung stattgefunden. In dem Bericht wurde auch 

festgehalten, welche Operativen Mitarbeiter (Paroch, Seidel, und Richter) und KW Wolf 

kennengelemt hatte. Dieser Auskunftsbericht wurde am 5.4.62 verfaBt, ca. sechs 

Wochen nach dem letzten Treff in Halle. 

Im August 1962 tibersiedelte Wolf mit ihrer Familie nach Potsdam/Kleinmachnow. 

Am 29. November 1962 wurde von Leutnant Richter in Halle der IM-Vorgang 

"Margarete" eingestellt.2 5 Dieser AbschluBbericht f aBt ihre Mitarbeit ftir die Stasi 

wahrend ihrer Z.eit in Halle zusammen: sie war ,,von Juni 1960 bis August 1962 in Halle 

wohnhaft und als freischaff ende Schriftsteller tatig", sie inf ormierte die Stasi ,,allgemein 

tiber die Situation 1m Deutschen Schriftstellerverband Halle", ,,[o]perative 

Schwerpunkte konnten von ihr nicht festgestellt und bearbeitet werden". Wolfs 

Ablehnung, "eine KW zu besuchen", wurde noch einrnal betont. 

Am SchluB wurde die Einstellung des IM-Vorgangs, "Margarete", dadurch begrtindet, 

daB Wolf nach Kleinmachnow (Potsdam) tibergesiedelt war, und daB die Stasi in 

Potsdam nicht an Wolf als Mitarbeiterin interessiert war: 

Nach Riicksprache mit dem Referatsleiter der Abt. V /1, Gen. Untat, ist die BV Potsdam an 

einer Dbernahme der IM nicht interessiert. 

Der IM-V organg wird abgelegt. 

Mit diesem Bericht war Christa Wolfs offizieller Kontakt mit der Stasi als Geheimer 

Informator zu Ende. 

25 s. "Einstellen des IM-Vorgangs "Margarete" Reg.-Nr 1258/60", Akteneinsicht Christa Wolf. 
S. 101 
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Im Jahre 1964 wurden drei knappe Berichte Uber Wolf dokumentiert. Sie haben keine 

Beziehung zu ihrer Arbeit als Stasimitarbeiterin. Es scheint jedoch, als ob sie 

Bespitzelungsberichte seien. 

Der erste II Aktenvermerk11 
,
2 6 den am 19. Januar 1964 geschrieben wurde, ist ein Bericht 

Uber ein Treff en zwischen einer Frau und einem Mann in einem Wagen hinter einem 

Parkplatz im Waid der Moskwitsch. Es wurde darin berichtet, daB beide sich dort 

langere Zeit aufhielten. Es wurde auch best:atigt, daB Gerhard Wolf der Besitzer des 

Wagens war. 

Der zweite Bericht2 7 (vom 18. Februar 1964) notierte nur ein paar personliche Details 

Uber Gerhard und Christa Wolf, zum Beispiel Geburtsdaten, AnzaW der Kinder, und 

Beruf. 

Der dritte ist der Bericht einer 11 Ermittlung zur Person Wolf, Christa11
•
2 8 Er wurde am 

2. Marz 1964 geschrieben. Der Bericht fangt mit personlichen Details tiber Wolf und 

ihre Familie an. Das, was in diesem Bericht betont wird, ist die Tatsache, daB viele 

auslandische Gaste Christa und Gerhard Wolf besuchten, weil beide 11 fortschrittliche 

Bticher11 schrieben. Diese Bucher hatten 11 vorwiegend auslandische Probleme zum 

Inhalt11
• Es wird auch berichtet, daB Wolf eine Genossin in der SED sei und als II akti ve, 

pflichtbewuBte und gute Genossin charakterisiert 11 wurde. lnteressant ist die Erwahnung 

von Wolfs makellosem Leumund im Wohngebiet und von ihren Kindern, die 11 immer 

sauber gekleidet11 waren und 11 eine gute Erziehung 11 hatten. 

Die Signifikanz dieser Berichte an diesem Punkt in den Akten ist nicht klar. Es kann 

nur angenommen werden, daB es der Anfang der Bespitzelung war, die Wolf ahnte. 

26 

27 

28 

s. 11Aktenvermerk", Akteneinsicht Christa Wolf. S.104 

Akteneinsicht Christa Wolf. S. 105 

s. "Abschrift", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 107 
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& wurde im l..aufe dieses Kapitels festgestellt, daB die Anwerbung (von der Bestellung 

bis zur eigentlichen Anwerbung) von der Stasi genaustens geplant und durchgefuhrt 

wurde. Christa Wolf hatte wirklich keine Wahl. Sie wurde auch angesichts ihres Amtes 

als Redakteurin verpflichtet, die Anwerbung zuzusagen. Das Ziel des letzten Teils 

dieses Kapitels war, zwei Fragen zu untersuchen: Was machte Christa Wolf eigentlich 

in ihrer Tatigkeit als Geheimer Informator ftir die Stasi? und: Waren die lnformationen, 

die sie weitergab, wirklich belastend oder bloB trivial?. AufschluB tiber beide Fragen 

gaben die Entwicklung der Zusammenarbeit und eine Zusammenfassung der Treff s. 

Zwischen der Zeit von dem 24.3.59 bis zum 29.11.62 fanden nur acht Treffs statt. Die 

Tatsache, daB Christa Wolf zu den vereinbarten Treffs so selten erschien, ist ein Hinweis 

darauf, daB sie keine starke Verpflichtung der Stasi gegentiber empfand, und daB ihr die 

Funktion eines Geheimen lnformators nicht ganz geheuer war. Die Informationen, die 

Wolf tibergab, bestanden meistens aus Berichten tiber die derzeitige Situation im 

Schriftstellerverband und im Verlag. Daraus ging hervor, daB Wolf bereitwillig schien, 

lnformationen tiber Kollegen zu erteilen, obwohl sie eigentlich keine neue, der Stasi 

unbekannte Information tibergab. Auffallend war Christa Wolfs zurlickhaltendes 

Wesen. & ist klar, daB Wolf niemanden gefahrden wollte. Wenn sie etwas Negatives 

Uber jemanden sagte, wtirde sie dann etwas Positives hervorheben, um das Negative 

auf zuwiegen. 
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Kapitel Drei 
Der Literaturstreit 

Nach dem Erscheinen ihrer Erz.ahlung, Der geteilte Himmel (1963) wurde Christa Wolf 

mit einem Schlag bekannt und genoB in Ost und West zunehmend hohes Ansehen bis 

zum Zusammenbruch der DDR und zum ,,Literaturstreit", der darauf folgte. 

Unmittelbarer AnlaB des Streits war die gerade zu diesem Zeitpunkt erschienene 

Erzahlung Christa Wolfs: Was bleibt.1 Der Erscheinung der Erzahlung, am Anfang 

Juni 1990, folgte eine unerwartete Welle von Angriffen von Kritikem wie Ulrich 

Greiner, Frank Schirrmacher und Marcel Reich-Ranicki. Das war der Anfang einer 

heftigen literarischen Debatte - des ,,Literaturstreits" -, an dem Schriftsteller und 

Intellektuelle nicht nur in Europa, sondem nach ein paar Monaten auch in Amerika 

teilnahmen. In diesem dritten Kapitel wird die Entwicklung des deutschen 

Literaturstreits zusammengefa8t. Dabei wird versucht, die Kritik, die gegen Christa 

Wolf gerichtet wurde, zu prazisieren und zu erortem. 

3.1 Der Literaturstreit 

Eine knappe Zusammenfassung der Basis des Streits befindet sich in der Jahres

Chronik 1990. Der ftir den 10. Juni geschriebene Abschnitt lautet folgendermaBen: 

Im Schlo6 Cacilienhof treffen sich auf Einladung der Bertelsmann-Stiftung ost- und 

westdeutsche Schriftsteller, Politiker und Journalisten. Im Mittelpunkt der Debatte, an der 

Christa Wolf, Stefan Heym, Manfred Stolpe, Walter Jens, der ehemalige stellvertretende 

Kulturminister Klaus Hopcke und cine Reihe westlicher Kritiker teilnehmen, steht Angst vor 

dem Verlust literarischer Eigenstiindigkeit und vor dem westlichen Kulturbetrieb. Vor allem 

aber geht es in der scharfen Debatte um die Frage, ob die fiihrenden Schriftsteller der DDR 

eine autoritiitsglaubige 'Stillhalteliteratur' geschrieben batten, die, trotz geringer Kritik im 

1 Luchterhand, Frankfurt/Main 1990. 
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Detail, das System, den Staat und die undemokratische Gesellschaftsordnung stabilisierte. 

Vor alien Dingen Christa Wolf und Stephan Hermlin wird vorgeworfen, sich nicht genug 

oder kaum gegen die Verfolgung kritischer Autoren zur Zeit des SEO-Regimes ausgesprochen 

zu haben, sich nun aber oach dem Zusammenbruch der DOR als Opfer und 

Widerstandskfunpfer des Systems darzustellen. Einige westliche Intellektuelle, wie Gunter 

Grass und Walter Jens , bestreiten westlichen Kritikem das Recht, sich in die 

Vergangenheitsbewaltigung der ehemaligen DOR einzumischen. Dariiber entbrennt ein 

heftiger Streit, der wahrend des ganzen Jahres in Zeitungen der Bundesrepublik ausgetragen 

wird. 2 

Die Heftigkeit des Streits kann nicht nur "dem Zusammenbruch des totalitaren 

Sozialismus in Osteuropa und dem Ende der deutschen Teilung" 3 zugeschrieben 

werden, sondem auch der Tatsache, daB die Schriftsteller und Literaturkritiker die 

Gelegenheit batten, "sich zu diesen Ereignissen und ihren Folgen ftir die deutsche 

Literatur offentlich zu auBem." 4 Die tiberwaltigenden politischen Ereignisse des Jahres 

1990 verliehen der Erzahlung Was bleibt und den A.uBerungen ihrer Kritiker eine vie! 

weiter reichende Bedeutung als je von Christa Wolf oder von den Kritikem beabsichtigt 

wurde. 

In ihrer Erzahlung Was bleibt stellt Wolf einen Tag im Leben einer Schriftstellerin dar, 

die von der Stasi observiert wird. Die A.hnlichkeit zwischen der Schriftstellerin und 

Christa Wolf selbst ist untibersehbar. Das, was vor allem so kontrovers war, war der 

Zeitpunkt der Veroffentlichung - die Zeit unmittelbar nach dem Zusammenbruch der 

DDR. Wolf behauptet, daB diese Erzahlung 1979 geschrieben und 1989 wieder 

tiberarbeitet wurde. Aber in Anbetracht derTatsache, daB die Erzahlung erst am 5. Juni 

2 

3 

4 

Jahres-Chronik 1990 

Es ~eht nicht um Christa Wolf: Der Literaturstreit im vereinten Deutschland. Hrsg. von 
Thomas Anz, Miinchen 1991, S. 8. 

ebd., S. 8. 
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1990 veroffentlicht wurde, wurde Christa Wolf vorgeworfen, die Erzahlung sei der 

,,verspatete[-] Versuch einer Autorin [ ... ] sich den plotzlich veranderten Umstanden 

anzupassen und die eigene Vergangenheit ins rechte Licht zu riicken." 5 Demzufolge 

wurde Wolfs Ruf als eine der angesehensten Autoren Deutschlands in Frage gestellt. 

Nicht nur wurde ihre moralische lntegritat angegriffen, sondem auch die literarische 

Qualitat ihrer Arbeit. Nach der Meinung westlicher Kritiker waren Wolfs 

'Disqualifizierung' und der Zusammenbruch der DOR auch mit einem Zusammenbruch 

der ostdeutschen Literatur unweigerlich verbunden. 

Obwohl der urspriingliche Brennpunkt des Streits die Veroffentlichung der Erzahlung 

Was bleibt war, war der Hauptpunkt des Streits tatsachlich viel bedeutender als die 

scharfe Kritik eines Textes und die - meiner Meinung nach - ungerechtfertigte 

Disqualifizierung einer Autorin. Der Meinung anderer Kritiker entsprechend schrieb 

Wolf Biermann in seinem Artikel tiber die Debatte: "Es geht um Christa Wolf, genauer: 

Es geht nicht um Christa Wolf". 6 Die allgemeine Meinung unter den Kritikem ist, daB 

Wolf "nur eine Chiffre" 7 sei. 

Wie aus diversen Artikeln zum Streit hervorgeht, bezieht sich der Streit auf verschiedene 

Aspekte. Zurn Beispiel wird auf die Situation der Schriftsteller im Dritten Reich 

hingewiesen, d.h. auf die Situation der Schriftsteller, die aus dem Exil schrieben, im 

Vergleich mit den Schriftstellem, die in Deutschland geblieben waren. Wolf war 

Stellvertreter nicht nur ftir die, die in der DOR geblieben waren, sondem auch fur 

diejenigen, die im Dritten Reich in Deutschland geblieben waren. Die Angriffe, die 

gegen sie gerichtet wurden, erinnerten manche an den von Thomas Mann im September 

1945 geschriebenen Brief: 8 

5 

6 

7 

8 

ebd., S. 9 . 

Wolf Biermann, 'Nur wer sich andert, bleibt sich treu'. Die Zeit, 24. August 1990. 

Herbert Riehl-Heyse, 'Sturm iiber der Oase der Poesie', Siiddeutsche Zeituni:, 4 ./5. August 
1990. 

Thomas Mann, Briefwechsel mit Autoren, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1988. 
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Es mag Aberglaube sein, aber in meinen Augen sind Bucher, die von 1933 bis 1945 in 

Deutschland uberhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die 

Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an; sie sollten alle 

eingestampft werden. 

Wahrend manche auf die Vergleichbarkeit zwischen den beiden totalitaren Regimes 

hinweisen, heben andere die Unterschiede hervor. Der Hauptunterschied nach der 

Meinung von Hans Krieger war, daB der Herrschaftsanspruch der Kommunisten, im 

Gegensatz zu dem Machtrausch der Nazis, dem Versuch entsprang, "ehrenwerte ldeale 

von sozialer Gerechtigkeit durchzusetzen".9 Nicht nur waren die Ideale, die es zu 

verwirklichen gait, mit der nationalsozialistischen ldeologie nicht zu vergleichen, sondem 

auch die StrafmaBnahrnen, mit denen diejenigen, die gegen das Regime opponierten, zu 

rechnen batten, waren unvergleichlich vie) radikaler unter der Naziherrschaft als unter 

der Parteiherrschaft in der DDR. Das Risiko, das die in der DDR lebenden 

Schriftsteller, die das Regime off en kritisierten, eingingen, war nicht gering, aber doch 

wesentlich geringer als unter den Nationalsozialisten der Fall war. Auch diejenigen 

Schriftsteller, die die DOR verlieBen, oder verlassen muBten, batten es erheblich leichter 

als die Schriftsteller, die im Dritten Reich nicht nur das Land, sondem auch die Heimat 

ihrer Sprache und ihre Leser verlassen muBten. 

Mit dem Literaturstreit entbrannte von neuem der Konflikt zwischen den Dissidenten, 

die in den Westen gegangen waren, und denjenigen, die in der DDR geblieben waren, 

vomehmlich Christa Wolf. In den Worten Reiner Kunzes, der im April 1977 die DDR 

verlassen muBte, wurden die ausgebtirgerten Dissidenten durchs Verschweigen der 

Gebliebenen "st:andig von neuem ausgebtirgert" .1 0 Die Kritik richtete sich nicht nur 

gegen Christa Wolf, sondem gegen alle Schriftsteller, die dort blieben und stillhielten. 

9 

1 0 

Nachdenken iiber Christa W. "Was bleibt" - Ein Testfallfiir den Umgang mit DDR
Kultur, Bayerische Staatszeitun~. 31 August 1990. 

Es ~eht nicht um Christa Wolf: Der Literaturstreit im vereinten Deutschland., Munchen, 
1991, S. 12. 
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Die Annahme, daB die Kritiker, die den Streit entfachten, nur ,,junge[-] westdeutsche[-] 

Kritiker gewesen [seien], die vom Innenleben der DDR wenig Ahnung hatten" 1 1 ist 

falsch. Zu dieser Gruppe sogenannt westdeutscher Kritiker gehbrte z.B. der 

Literaturkritiker und Romanautor, Hans Noll, der 1954 in Ostberlin geboren ist und erst 

1984 nach Westberlin umsiedelte. Eine ebenso falsche Vorstellung ist die, ,,daB 

diejenigen Intellektuellen, die zu Opfem des stalinistischen Systems wurden, in der 

DDR inhaftiert oder aus ihr vertrieben wurden, in dem Streit eine geschlossene Fraktion 

auf der Seite der westdeutschen Gegner Christa Wolfs bildeten".1 2 Angehorige der 

alteren Generation (z.B. Lew Kopelew und Walter Janka) und der jtingeren Generation 

(z.B. Martin Ahrends) untersttitzten die Angriffe auf Christa Wolf nicht. Martin 

Ahrends wies darauf hin, daB die Frage, ob man in der DDR bleiben oder das Land 

verlassen sollte, eine "Generationsfrage" war. Das, was ihn dazu bewegt hat, die DDR 

zu verlassen, war gerade das desillusionierte, aussichtslose Aushalten der alteren 

Generation, nicht, wie er schrieb: ,,weil ich sie verachtete, sondem weil ich einer anderen 

Generation angehbrte und also die Chance hatte, dem endgtiltigen Bankrott zu 

entgehen". 1 3 

Die Generationsfrage wird von mehreren Kritikem hervorgehoben. Uwe Kolbe zum 

Beispiel meint, daB die Basis, auf der Christa Wolf lebt, ( d.h. die Vorstellung, daB man 

gemeinsam an einem neuen historischen Gebaude arbeite, das, habe es auch seine 

Mangel und Schwierigkeiten, doch das bessere Deutschland sei), ftir die jtingere 

Generation nicht mehr gilt. Kolbe vergleicht die Unfahigkeit der zwei Generationen, auf 

l 1 

1 2 

1 3 

Es i:eht nicht um Christa Wolf: Der Literaturstreit im vereinten Deutschland., Miinchen, 
1991, S. 13. 

ebd, S. 13. 

Martin Ahrends, 'Stunde der Abrechnung. W eshalb es ungerecht ist, den in der DDR 
gebliebenen Autoren Feigheit vorzuhalten', Die Zeit, 25. Mai 1990. 
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einer gemeinsamen weltanschaulichen Basis miteinander zu kommunizieren, mit der 

Zerstorung des Turmes zu Babel: 

Und von dieser Unmoglicbkeit her also, harmonisch auf diesem W eltbild miteinander zu 

kommunizieren, gibt es fiir uns so eine Art Zerstorung des Turmes zu Babel, glaube ich. 

Wir reden einfach plotzlich in wirklichen Individualsprachen und auch in weltanschaulich 

oder philosophisch sehr voneinander abweichenden Kategorien, einfach wirklich in 

verschiedenen Sprachen. l 4 

Er weist auch darauf hin, daB ftir die jtingere Generation das Verhaltnis zur Macht ganz 

anderes ist: die Parteifunktionare sind keine "Partner" mehr, sondem "Gegner". Die 

jtingere Generation will den Sozialismus nicht mehr "bewahren oder verbessem", sie 

will ihn "weghaben". 

Der westdeutsche Kritiker, Schirrmacher, faBt den Generationskonflikt, der auch seiner 

Meinung nach dem Literaturstreit zugrundeliegt, ganz anders auf. Er redet nicht von 

einem Generationskonflikt, sondem von einem "Generationenkonflikt", der sowohl die 

Bundesrepublik als auch die DDR betrifft. Er (Jahrgang 1959) betrachtet Christa Wolf 

(Jahrgang 1929) und die renommierten Kritiker und Schriftsteller ihrer Generation in 

West- so wie in Ostdeutschland als das linksintellektuelle "Establishment". Gegen 

diese etablierten, "zu Monumenten ihrer selbst erstarrten" Autoritaten in der literarischen 

Welt opponierte die jtingere (seine) Generation. 

Im Gegensatz zu Schirrmacher, Ahrends und Kolbe erkannte Ulrich Greiner im Streit 

keine deutlichen Frontenbildungen. Gerade daran liegt seiner Meinung nach die 

positive Wirkung des Streits. Das Durchbrechen der herkommlichen 

"Lagermentalitaten und verharteten Fronten" gehore zu den kulturellen 

"Umorientierungsprozessen", zu denen der Literaturstreit seinen Teil beitragt.1 5 

1 4 

1 5 

Bayerische Rund.funk im 3. Fernsehprogramm 1989 - Hineingeboren und hineingeborgt. 

Es i:eht nicht um Christa Wolf: Der Literaturstreit im vereinten Deutschland., Miinchen, 
1991, S. 16. 
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Wegen Christa Wolfs prominenter Rolle wahrend der Zeit der Wiedervereinigung als 

Vertreterder Linksintellektuellen, die nach dem Zusammenbruch des alten Regimes die 

Moglichkeit sahen, die Idee des wahren, demokratischen Sozialismus in einer neuen 

unabhangigen DOR zu verwirklichen, wurde die Debatte Uber Christa Wolf zu einer 

Debatte Uber die politische Rolle der Linksintellektuellen Uberhaupt gegenUber 

totalitaren Regimen, die die Idee des wahren Sozialismus verrieten. Diese Wendung des 

Streits wurde von manchen Kritikem als anachronistisch bezeichnet, denn von der 

Marxismus-Debatte, die die westdeutschen Linksintellektuellen, die mit der 

Studentenbewegung sympathisierten, in den sechziger Jahren ftihrten , war in den 

siebziger und achtziger Jahren nichts mehr zu horen. Erst mit der Reformpolitik von 

Gorbatschow, der das Ende des "real existierenden" Sozialismus in Osteuropa 

anktindigte, wurde die Debatte Uber den Sozialismus wieder aufgenommen. In einem 

am 9. November 1990 erschienenen Zeit-Artikel machte Mathias Greffrath die folgende 

Bemerkung: ,,Da gibt's kein Argument, das nicht ftinfzig Jahre alt ist." 1 6 Er 

bezeichnete das, was im Literaturstreit Uber den 'Utopieverlust' der Linken geschrieben 

wurde, als "Lekttire von Gestem ", die "Enttauschungen verflossener Generationen ". 

Der Zusammenbruch des Staatssozialismus ist aber doch ein aktuelles und 

fundamentales Problem ftir die Linksintellektuellen, wie Habermas in seinen Schriften 

Die nachholende Revolution deutlich macht, denn die Bedeutung des Zusammenbruchs 

ftir "das theoretische Erbe der westeuropaischen Linken" und flir die Literatur, die es 

jahrzehntelang gepragt hat, wird erheblich sein. 

Im Literaturstreit lassen sich folgende Positionen zu dieser Frage erkennen: 

1 6 Mathias Greffrath, Die Zeit, 9. November 1990 
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Amo Widmann, in seinem Artikel in der taz vom 7. April 1990, 1 7 in dem er sich zu 

Christa Wolfs und Stefan Heyms Aufruf Fiir unser Land auBerte, appellierte an die 

Linksintellektuellen, ihre Glaubwtirdigkeit <lurch eine konsequente antistalinistische 

Hal tung, ohne taktische Kompromisse, zu bewahren. 

Demgegentiber wurden in zahlreichen, in der FAZ erschienenen Artikeln die Angriffe 

auf Christa Wolf zum AnlaB genommen, die Glaubwiirdigkeit der linksintellektuellen 

Kritik an die Bundesrepublik infolge des Zusammenbruchs des Staatssozialismus zu 

diskreditieren. Dabei schien es Habermas in einem in Die Zeit am 10. Mai 1991 

gedruckten Interview darum zu gehen, daB das rechtsorientierte FAZ-Feuilleton ,,sich 

nach bffnung der Mauer [beeilte] , Peter Rtihmkorfs Erwartung zu etfiillen, 'daB man 

den Sozialismus ordentlich entgelten la.Bt, was man seinerzeit an den Nazis versaumt 

hat.'" 1 s 

Thomas Anz, Herausgeber der Textsammlung zum Literaturstreit,1 9 meint, der Subtext 

der ganzen Debatte lasse eine Feindlichkeit gegentiber Intellektuellen iiberhaupt zum 

Ausdruck kommen, die an die Gesinnung im Dritten Reich erinnert: 

1 7 

1 8 

19 

Endlich glaubte man, die lntellektuellen in Ost und West gleichzeitig an der Stelle zu haben, 

wo man sie des gemeingefahrlichen Utopismus tiberfiihren und als die wahren Feinde des 

Volkes entlanren kann. Ivan Nagel hat das wohl ganz richtig als 'Schadlingsbekampfung' 

verstanden: 'Man versteht die Neubewertung der Literaturen der DDR und der 

Bundesrepublik als eine praktische Alction: zwei (SchmeiE) Hiegenschwanne mit einer 

Klappe'. 

Arno Widmann, 'Unter Linden. Unfreundliche Bemerkungen zum Aufruf "Ftir unser 
Land", den DDR-Autoren im November 1989 lancierten', yg, 7. April 1990. 

Jurgen Habennas, 'Die andere Zerstorung der Vemunft Ober die Defizite der deutschen 
Vereinigung und iiber die Rolle der intellektuellen Kritik', Die Zeit, 10. Mai 1990. 

Luchterhand, Frankfurt/Main, Miinchen 1990, S. 19. 
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Die polemische Debatte tiber die politische Rolle der Intellektuellen lieB vielfach fragen, 

was der Literaturstreit noch mit Literatur eigentlich zu tun habe. Im Oktober 1990 

rtickte aber der andere Hauptproblembereich des Literaturstreits in den Mittelpunkt der 

Debatte - die Beziehung zwischen Moral und Asthetik. Der Streit nahm insofern eine 

unerwartete Wende, als Schirrmacher und Greiner, die Christa Wolf und die 

Linksintellektuellen bis zu diesem Zeitpunkt mit politischen, bzw. moralischen 

Kategorien kritisiert hatten, der linksintellektuellen Literatur und Literaturkritik nun 

vorwarfen, ,,sich seit Jahrzehnten mit moralischen und politischen Ansprtichen an der 

Literatur verstindigt zu haben". Zusammengenommen laufen die widersprticWichen 

Angriff e von Schirrmacher und Greiner darauf hinaus, daB die literarischen 

Linksintellektuellen in Ost und West nicht nur politisch, sondem auch asthetisch versagt 

haben. 

Am 2. Oktober 1990 erschien in der FAZ ein Artikel von Frank Schirrmacher 2 0 

anlaBiich der Frankfurter Buchmesse und des Tages der deutschen Einheit, in dem er 

seine Gegner in der Debatte tiber Christa Wolf, Gunter Grass und Walter Jens, als 

linksintellektuelle Reprasentanten der westdeutschen Literatur angriff, flir die sie seit den 

sechziger Jahren politisch und moralisch tonangebend waren, und die sie zugrunde 

gerichtet batten. 

Darauf folgte Greiner mit seiner Erklarung ftir das von Schirrmacher angektindigte 

"Absterben" der Literatur sowoW in West- als auch in Ostdeutschland: 

,,Gesinnungsasthetik". Was Greiner unter diesem von ihm gepragten Begriff versteht, 

f aBt Thomas Anz folgendermaBen zusammen: 

2 O Frank Schirrmacher, 'Abschied von der Bundesrepublik. Neue Passe, neue Identitaten, neue 
Lebenslaufe: Ober die Kiindigung einiger Mythen des westdeutschen Bewu.Btseins', FAZ, 2. 
Oktober 1990. 
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sie laBt ( ... ) 'der Kunst nicht ihr Eigenes, sondern sie verpflichtet sie (wahlweise) auf die 

biirgerliche Moral, auf den Klassenstandpunkt, auf humanitiire Ziele'; sie stellt die Kunst in 

den Dienst des Kampfes 'gegen Restauration, Faschismus, Klerikalismus, Stalinismus'; und sie 

war, auch unter dem 'Begriff der engagierten Literatur', das 'herrschende Merkmal des deutschen 

Literaturbetriebes' in der DDR wie in der Bundesrepublik. 2 1 

Der eigentliche AnlaB des Literaturstreits war im Oktober 1990 nicht mehr im 

Mittelpunkt der Debatte. Es ging nicht mehr um Christa Wolf, sondem um die gesamte 

deutsche Nachkriegsliteratur und um Grundsatzfragen wie das Verhaltnis zwischen 

Asthetik und Moral und zwischen Literatur und gesellschaftlichem Engagement. 

3.2 Pro und Contra Christa Wolf 

Wie am Anfang dieses Kapitels gesagt wurde, entfachte das Erscheinen der Erzahlung 

Was bleibt eine unerwartete Welle von Angriffen gegen Christa Wolf. Jetzt bleibt noch, 

anhand von drei Artikeln, die die Hauptargumente enthalten, die Grtinde 

zusammenzufassen, weshalb sie kritisiert wurde. 

Am 1. Juni 1990 erschienen in Die Zeit zwei Rezensionen von Christa Wolfs Erzahlung 

Was bleibt. Eine Rezension mit der Dberschrift "Mangel an Feingeftihl" , wurde von 

Ulrich Greiner und die andere mit der Dberschrift, "Kunstvolle Prosa", von Volker Hage 

geschrieben. 

In Greiners Rezension wird Wolf als Staatsdichterin gebrandmarkt, und die Vorstellung, 

daB die Staatsdichterin der DDR "vom Staatssicherheitsdienst tiberwacht worden sein 

soll" wird ftir lacherlich gehalten: 

2 1 Greiner, Ulrich, 'Die deutsche Gesinnungsasthetik', Die Zeit, 2. November 1990. 

s. auch: Thomas Anz, Der Fall Christa Wolf und der Literaturstreit im vereinten 
Deutschland, in: Es geht nicht um Christa Wolf, hrsg. von Thomas Anz Miinchen 1991, 
S. 19. 
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Was will die Dichterin llllS damit sagen? Will sie sagen: Die Stasi war so blode, daJ.\ sie 

sogar eine Staatsdichterin bespitzelt hat? 

Er betrachtet die Erzahlung als Wolfs Versuch, sich mit anderen, die auch von der Stasi 

verfolgt worden waren, zu identifizieren: 

... oder will sie sagen: Seht her, ihr annen, von der Stasi um Ansehen Wld Zukunft 

gebrachten Mitburger und ehemaligen Genossen, auch ich wurde iiberwacht, auch ich war 

ein Opfer, ich bin keine Staatsdichterin, ich bin eine von euch? 

Greiner hebt auch am folgenden Beispiel die f ragwtirdige asthetische Qualitat ihrer 

Arbeit hervor: 

Christa Wolf erzi.ihlt uns, wie sie am Bahnhof FriedrichstraSe vorbeigeht, ,Jn dem die 

Umwandlung von Burgem verschiedener Staaten, auch meines Staates, in Transitiire, 

Touristen, Aus- und Einreisende vollzogen wurde". Sie sagt uns, sie habe "den Argwohn" 

gegen diese "Objekte" lernen miissen (und meint offenbar die Amtsgebaude staatlicher 

Kontrolle), sie habe begriffen (und nun bitte genau hinhoren), ,,daJ.\ sie alle dem Herm 

gehorten, der unangefochten meine Stadt beherrschte: der riicksichtslose Augenblicksvorteil". 

Sein Kommentar dazu kritisiert in erster Linie die ,,flaue Unverbindlichkeits-Melodie in 

der apart formulierten Sprache", die die Grenzen zwischen der Reali tat, ,,die als feme 

Ahnung hertiberschimmert", und der poetischen Welt verwischt: 

Aus dieser Unschiirfe-Relation hat sie schon immer asthetischen Mehrwert geschlagen, nur 

warder Mehrwert noch nie so gering und so schabig erkauft wie in diesem Text. Erkauft 

<lurch vorgebliches Nichtwissen, <lurch striiflich naives Erstauntsein. Denn hat nicht, soweit 

miIBte Christa Wolf doch ihren Brecht kennen, das V erbrechen Namen und Anschrift? Der 

"Herr", der ihre Stadt beherrscht, hat einpriigsame Namen: Vopo, Stasi, SED. Sie weiJ.\ es, und 

sie schreibt "der riicksichtslose Augenblicksvorteil". Und was heiat "Umwandlung vcm 

Burgern"? Solien wir auch diese Wendllllg als Mittel ironischer Distan.zierung betrachten? 

Eine miese Ironie, die von ''Umwandlung" spricht, wo es die Wahl gab zwischen 

Ausbiirgerung und Ausreiseverbot 
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Greiner raumt ein, daB die Erzahlung ,,Literatur sem (soll), Fiktion, die wir nicht 

verwechseln sollen mit einem wahrheitsgetreuen Bericht", aber er kritisiert Wolfs 

Verwendung der sogenannten Fiktion, die Wolf in einer etwas widersprtichlichen Weise 

benutzt. Sie versucht den Anschein zu erwecken, da8 ihre Werke nur fiktive 

Erzahlungen seien, die nie mit treuen Fakten verglichen werden sollen. Im Gegensatz 

dazu benutzt sie Fiktion, um die harten Fakten des Lebens in der DDR darzustellen. Als 

Beispiel weist er auf die Stelle im Text hin, an deres sich um die Dichterlesung handelt: 

Die Autorin soll eine Lesung abhalten. Die Geheimpolizei hat den Saal mit Spitzeln besetzt, 

das Publikum vor dem Gebaude, so berichtet man es der Autorin spater, wird mit Gewalt 

auseinandergetrieben. Wie so oft nutzt Christa Wolf auch hier den scheinbaren V orteil der 

Fiktion, namlich im Ungefahren bleiben zu diirfen, und beansprucht zugleich die Dringlichkeit 

der harten Fakten. 

Solch eine Methode dient nach Greiner nicht der ktinstlerischen Gestaltung des Stoff s, 

sondem nur einer durchsichtigen Verschleierung der Fakten: 

Nein, es hat keinen Zweck, so zu tun, als wiiSten wir nicht, wer da spricht und wovon er 

spricht. Es ist Christa Wolf, es ist der SED-Staat. 

Greiner macht es Christa Wolf nicht zum Vorwurf, da8 sie trotz ihrer Desillusionierung 

mit der Partei in der DDR geblieben ist und an den Sozialismus geglaubt hat. Das 

Letztere nennt er einen Irrtum, aber einen lrrtum, dem die meisten Literaturkritiker 

unterlagen: 

Niemand verlangt von ihr, daB sie diese ihr offenbar spat zuteil gewordene Erkenntnis 

hinausposaunt. Sie hatte ja leicht Unterkunft im Wes ten finden konnen. Sie ist dageblieben, 

hat am Projekt des Sozialismus festgehalten. Ein Irrtum, den ihr niemand vorwerfen darf, 

denn auch wir (das heillt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Llteraturkritiker) haben 

uns geirrt, und das mit geringerem Einsatz und mit geringeren Risiken. 

Nach Greiner ist Christa Wolfs Ansehen beim deutschen Publikum weniger ein Zeichen 

ihres literarischen Wertes als ein Zeichen ihres "literarischen Kalktil(s)". Sie weiB, was 

bei der deutschen Seele gut ankommt. Greiner ftihrt Christa Wolfs Erfolg als 
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Schriftstellerin in der DDR darauf zurtick, daB obwohl sie sich mit Hilfe der ldylle, 

Schwermut, Sentimentalitat und "machtgeschtitzter Innerlichkeit" "literarische 

Auchtburgen" baute, die "reale existierende Bedrohlichkeit", die bei anderen guten 

DDR-Schriftstellerinnen fehlte, immer zu sptiren war. Christa Wolf ist eine Autorin, 

,,die sprachliche Intelligenz mit schwermtitiger Sentimentalitat zu paaren weiB. Das 

kommt gut an." 

Dieser Kalktil zeigt sich semer Meinung nach in dem Datum der Publikation der 

Erzahlung. Wenn Was bleibt vor dem 9. November 1989 2 2 veroffentlicht worden 

ware, ware sie "eine Sensation" gewesen. Da die Erzahlung aber erst danach erschienen 

ist, ist sie seiner Meinung nach, "nur noch peinlich" , denn Wolf ging keine Risiken 

mehr ein, aus der Partei oder aus der DDR ausgewiesen zu werden: 

DaB sie ihn jetzt veroffentlicht, verrat einen Mangel nicht an Mut, denn Gefahren drohen 

keine mehr, sondem an Aufrichtigkeit gegen sich selbst und die eigene Geschichte, einen 

Mangel an Feingefiihl gegeniiber jenen, deren Leben der SED-Staat zerstort hat. 

Der Zeitpunkt der Erscheinung einer Erzahlung ist kein Kriteritum des literarischen 

Wertes, aber nach Greiner exemplifiziert ihr EntschluB, die 1979 geschriebene 

Erzahlung gerade zu diesem Zeitpunkt zu tiberarbeiten und zu veroffentlichen, genau 

jenen Kalktil, den er in ihren literarischen Texten aufweist. 

In derselben Ausgabe von Die Zeit erschien auch der von Volker Hage geschriebene 

Artikel, "Kunstvolle Prosa". Hage hebt zuerst Wolfs Bertihmtheit als Schriftstellerin 

und Kritikerin hervor und betont, wie sie "zu einer moralischen Instanz" geworden ist: 

Sie ist beriihmt geworden, weltberiihmt. Durch offentliche Auftritte? Durch politische 

Parolen? Durch iible Nachrede? Nein, nur <lurch eines: <lurch ihre Arbeit, <lurch die 

Llteratur. 

2 2 Der Abbau der Mauer. 
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Danach betont er Wolfs Rolle als Schriftsteller in der DDR. Er spricht im allgemeinen 

Uber die Rolle der Schriftsteller und Uber die Probleme, denen sie sich gegenUbersahen, 

und tragt zum SchluB die These vor, daB gerade die innere Spannung zwischen 

Erfahrung und Glauben, zwischen Desillusionierung und Angst einerseits und der 

Hoffnung der glaubigen Sozialistin andererseits "der Boden (ist), auf dem ihre Literatur 

entstanden ist." 

Im Kontext des ganzen literarischen Schaffens Wolfs, das er als "ein groBes, 

groBartiges erzahlerisches Mosaik" bezeichnet, sieht er Was bleibt als "ein fehlendes 

Mosaiksteinchen". Es geht in all ihren Werkcn ,,um nichts anderes als um die 

Schwierigkeit, ich zu sagen" und um die Veranderungen des Ichs in seiner Relation zur 

Umwelt. Hier in Was bleibt zeigt Christa Wolf, ,,(w)ie diese Bewachung (von der Stasi) 

das Ich verandert, es aufzulosen droht. .. Was bleibt zeigt ein Ich in seiner Hilflosigkeit 

und Ratlosigkeit." 

Was Greiner ,,literarischen Kalktil" genannt hat, nennt Hage ,,eme wunderbare, 

kunstvolle Prosa". Wahrend Greiner ihr ,,die altbekannte machtgeschUtzte 

Innerlichkeit" vorwirft, meint Hage, daB ,,gerade die Konzentration auf den einen, den 

eigenen Fall ( ... ) diese Prosa mustergtiltig (macht)". Kritisiert Greiner die 

,,Unverbindlichkeits-Melodie" und die Tatsache, daB der Text ,,jede Konkretion 

(vermeidet)", preist Hage ,,das kurze ProsastUck ... als prazise Beschreibung einer 

historischen einmaligen Situation ... ". Wahrend Greiners Kritik sich vorwiegend auf 

,,diese ftir Christa Wolf typische Unscharfe-Relation zwischen der wirklichen Welt, die 

als feme Ahnung hertiberschimmert, und der poetischen Welt ihrer Texte ... diese(-) 

Unscharfe-Relation, (aus der) sie schon immer asthetischen Mehrwert geschlagen 

(hat)", redet Hage von dem ,,sanfte(n) Ineinander von Tageslauf und Bedrohung , von 

Alltag und Ausnahme" in einer Weise, die Christa Wolfs Interrelation zwischen dem 

Allgemeinen und dem Besonderen, dem Einmaligen und dem Allgemeingtiltigen 

geradezu an die Kunst Goethes erinnert. 
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Die Fragen, die manche in der Debatte um Christa Wolf erhoben haben, wie z.B. 

weshalb sie nicht in den Westen gegangen ist und weshalb sie im Westen nur das 

veroff entlichte, was in der DDR auch veroff entlicht werden konnte, haben seiner 

Meinung nach wenig mit der literarischen Bewertung ihres Werkes zu tun. Auch die 

strittige Frage nach dem Erscheinungsdatum weist er mit einer Gegenfrage ab: ,,Gut -

aber die Qualitat eines Textes hangt wohl nicht von seinem Erscheinungstermin ab? 

Vielleicht hatte es das Buch frtiher geben konnen. Schon, daB es jetzt endlich da ist." 

Am nachsten Tag, am 2. Juni 1990, erschien in der Frankfurter Allgemeine Zeitung ein 

Artikel von Frank Schirrmacher: 

"Dem Druck des harteren, strengeren Lebens standhalten" 

Auch eine Studie Uber den autoritaren Charakter: Christa Wolfs Aufsatze, 

Reden und ihre jtingste Erzahlung Was bleibt. 

Die Dberschrift, ein abgewandeltes Zitat aus Christa Wolfs Der geteilte Himmel, das auf 

den Vorwurf, den sich der republildltichtige Manfred macht, hinweist, laBt von 

vomherein erkennen, daB es Schirrmacher eher um Christa Wolfs Charakter als um ihre 

literarischen Werke geht. Er beginnt seinen Artikel mit dem Hinweis darauf, da8 nach 

der Anzahl der Bticher von und tiber Christa Wolf, die seit dem November 1989 

erschienen sind, zu beurteilen, das Interesse an Christa Wolf nach der Wende erheblich 

gestiegen ist: ,, - im Augenblick, da die DDR untergeht, scheint ihre bertihmteste 

Dichterin prasent wie nie zuvor." Der Grund daftir ist, laut Schirrmacher, daB sich ,,der 

Gegenstand des Interesses" gewandelt hat - ihr Leben eher als ihre Werke ist der 

Gegenstand des lnteresses: ,,Man kann sich diesen Publikationen nicht zuwenden, ohne 

die beunruhigende und in vielem exemplarische Biographie dieser Schriftstellerin zu 

betrachten." 

60 



Trotz der ,,hochsten Auszeichnungen", die Christa Wolf in der DDR, in der 

Bundesrepublik und in den USA erhalten hat, bestreitet Schirrmacher die asthetische 

Qualitat ihrer Werke und behauptet, ,,daB ihr schriftstellerischer Rang weit uberschatzt 

wird und mehrere ihrer Bucher jetzt schon vergessen sind." Von Was bleibt schreibt 

er: ,,Dieses neue Buch Christa Wolfs ist nicht nur literarisch apokryph, es ist eine 

apokryphe Widerstandshandlung und damit wieder Jenem nachgeholten 

Widerstandsethos der Bundesrepublik sehr nahe. Es ist sentimental und unglaubwurdig 

bis an die Grenzen des Kitsches." 

Ihre ,,Erf olgsgeschichte" ist also - nach Schirrmacher - nicht auf ihre ,, wunderbare 

kunstvolle Prosa" (Hage) zurtickzuftihren, sondem auf ihre ,,ungewohnliche 

Ambition", ihren vemeintlichen Auftrag zu erfullen: ,,die DDR zu retten": 

Christa Wolf interessiert nicht als kiinstlerischer Fall. Die Fakten verschweigen die 

ungewohnliche Ambition, die diese Karriere von Anfang an begleitet hat und der sie bis 

zuletzt, noch bis einen Tag vor Offnung der Mauer, gehorcht hat: Christa Wolf war die 

einzige Intellektuelle, die die geistige Souveranitat und Selbstandigkeit der anderen deutschen 

Republik zu bezeugen schien. Als sie am 8. November 1989 iiber Fernsehen, Rundfunk und 

Presse den Biirgern fast flehentlich zurief: ,Bleiben Sie doch in Ihrer Heimat, bleiben Sie bei 

uns! ', da waren dies ... nicht iiberraschende Worte. Im Grunde hat sie von Anfang an, seit der 

1963 erschienenen Erzahlung Der 2eteilte Himmel zum Bleiben aufgefordert , und sie hat das , 

was ein an Minderwertigkeitsgefiihlen und Rivalitatskomplexen leidendes Regime von ihr 

erwartete, wohl auch iiber Jahrzehnte und bis zum SchluB als wirklichen Auftrag empfunden: 

die DDR zu retten. 

Was Schirrmacher ihr vorwirft, ist ihre Blindheit der eigentlichen Wirklichkeit 

gegenuber. Schon in Der geteilte Himmel nennt sie Manfreds Aucht aus einem Staat, 

der mit Stacheldraht und Minenfeldem umgrenzt war und deren Burger in Angst vor 

Gefangnisstrafen und Verfolgung lebten, bloB ein "Ausweichen". Alles, was Rita 

versprach, kommt dreiBig Jahre spater in ihrem Appell an die Burger am 8. November 
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1989 wieder: ,,kein leichtes, aber ein ntitzliches und interessantes Leben", "kein(-) 

schnell(er) Wohlstand, aber Mitwirkung an groBen Veranderungen", am ,,Aufbau einer 

wahrhaft demokratischen Gesellschaft". Sie redet, als wenn es keinen Stalinismus, 

keine Mauer, keinen SchieBbef ehl, keine Terrorisierung gegeben hatte. Die Konflikte in 

der Gesellschaft hat sie bis zuletzt als literarisch produktiv bezeichnet, so wie sie es 1964 

formulierte: ,,Die Fruchtbarkeit unserer Gesellschaft ftir die Literatur scheint mir nicht 

darin zu bestehen, daB sie es ihr leichter macht, nicht darin, daB sie ihr abgeschliffenere 

oder kleinere Konflikte anbietet; sondem darin, daB sie neuartige Konflikte produziert, 

produktive Konflikte". 

Schirrmacher kommentiert dazu: ,,Mit dieser Begrtindung wird sie bis zuletzt das Leben 

im sozialen Staat rechtfertigen. Christa Wolf scheint nicht einmal zu ahnen, daB diese 

Konflikte keine Literatur sind, und daB die soziale Unterdrtickung nicht mit einem 

gruppentherapeutischen Selbsterfahrungszirkel bekampft werden kann". Hinter Christa 

Wolfs wirklichkeitsfemen Phrasen verbirgt sich laut Schirrmacher "jene Mischung von 

Illusionsbereitschaft, Wunschdenken und bigotter Zustimmung". 

Schirrmacher erklart sich das, was er ihr ,,familiares, fast intimes Verhaltnis zu ihrem 

Staat und seinen Institutionen" nennt, zum Teil <lurch die ,,gewaltigen Privilegien ( .. . ), 

die das System der ihm ergebenen und ntitzlichen Intelligenz einraumte, zum Teil <lurch 

die Mentalitat ihrer kleinbtirgerlichen, autoritaren Herkunft, die sie - laut Schirrmacher -

abwahlte und <lurch den Staat und seine bedingungslosen Treueforderungen (ersetzte)", 

und zum Teil <lurch die geschichtlichen Bedingungen, die ihre Generation pragten. 

In ihrer Dankrede zur Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises vom November 1987 

charakterisiert sie, laut Schirrmacher, nicht nur ihre eigene Generation, sondem auch 

sich selbst: 

Mir scheint, daB vielen Angehorigen meiner Generation .. . von ihren friihen Pragungen herder 

Hang zur Ein- und Unterordnung geblieben ist, die Gewohnheit, zu funktionieren, 
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Autoritiitsglaubigkeit, Obereinstimmungssucht, vor allem aber die Angst vor Widerspruch und 

Widerstand, vor Konflikten mit der Mehrheit und vor dem Ausgeschlossenwerden aus der 

Gruppe. 

Nach Schirrmacher lag die Loyalitat dieser Generation dem SED-Staat gegentiber 

zunachst in ,,dem Selbstverstandnis" des kommunistischen Staats selber: ,,Er war nach 

den Erfahrungen der Nazi-Zeit angetreten, ein flir allemal das bessere Deutschland zu 

werden. Alles SelbstbewuBtsein und aller Anspruch auf moralische Gefolgschaft, den 

das Regime zwe1 Generationen lang erhoff en konnte, kam aus dem 

Katastrophenerfahrung des Nationalsozialismus." 

Hinzu kamen - laut Schirrmacher - die Scham und die Schuldgeftihle, besonders 

gegentiber den al ten, von den Nationalsozialisten verf olgten Kommunisten: 

Der Proze8, in dem Schuldgefiihle wie Erlosungshoffnungen sich mischen, hat einer ratlosen 

Generation Erlosung, moralische Kompensation, neue Yater verschafft, mil deren Hilfe man die 

verlorene Integritat zuri.ickzugewinnen hoffte. 

Diese jungen ostdeutschen Intellektuellen, die trotz des Stalinismus und, w1e 

Schirrmacher darauf hinweist, ,,auch nach dem 17. Juni auf seiten des Staates 

(blieben)", haben nicht erkennen wollen, daB die "Strukturen" dieses Staates, ,,von 

denen man in aller Unklarheit so geme sprach", die gleichen Ztige wie die des 

nationalsozialistischen Staates trugen, und daB die Parolen des SED-Staates: 

,,Sozialismus, Solidaritat, schopf erischer Widerspruch", die gleiche dienstverpflichtende 

Funktion erftillten wie die ,,suggestive[n] Kategorien wie Ordnung, PreuBentum, 

nationale Selbstzucht", rnit denen ,,der Nazi-Staat...die intellektuelle Klasse ( ... ) auf 

sich hat verpflichten konnen: ,,das waren nur andere Worte flir Unterwerfungs- und 

Gleichschaltungsprozesse." 

Laut Schirrmacher hat Christa Wolf ,,das couragierte Verhalten gegentiber den 

Institutionen, das die Rhetorik versprach, offentlich nie demonstriert"; daB sie sich dem 
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Protest gegen Biermanns Ausbtirgerung anschloB, hat sie angeblich bereut, bei den 

Leipziger Demonstrationen war sie nicht zu sehen. SchlieBlich bricht ihre Loyalitat mit 

dem Staat zusammen: sie stellte sich bei der Demonstration auf dem Alexanderplatz 

selbst als eine der vielen Betrogenen dar und gab im November 1989 bekannt, ,,daB sie 

"im Sommer" aus der SED ausgetreten sei, lieB aber das genaue Datum im dunkeln." 

Schirrmacher geht es aber nur um Christa Wolf insofem, als ,,(a)ngesichts ihrer 

Biographie ( ... ) sich ein zweites Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts die Frage 

stellt, wie blind Denken und Tat, Literatur und Welt ftireinander sein konnen." Es geht 

Schirrmacher um den Verrat des Geistes durch das fatale Verhaltnis der deutschen 

lntellektuellen zur Macht und das ebenso fatale MiBverhaltnis zur Realitat: 

Da8 der Schriftsteller nach der Erfahrung des Nationalso:zialismus iiber eine stabile, 

antiautoritare, kritische Gesinnung verfiige, die sich im Zweifelsfall bewahrt, ist die 

Nachkriegslegende vieler deutscher Schriftsteller, Kiinstler und Gelehrter. Der exemplarische 

Fall Christa Wolf lehrt nicht nur, da8 die Priigung nie iiberwunden wurde. Er lehrt auch, wie 

perfekt der Intellektuelle sich iiber die Wirklichkeit betriigen kann. Wer dies erkennt, mu.B von 

unserer routinierten geistigen Praxis alarmiert sein. Es spricht manches dafiir, da8 viele von 

dem zweiten totalitaren Siindenfall im zwan:zigsten Jahrhundert nichts wissen wollen. Sie 

scheinen, wie das Schicksal Christa Wolf zeigt, nicht einmal zu begreifen, da8 er sich ereignet 

hat 

Greiner, Schirrmacher und Hage waren die ersten, die auf die Veroffentlichung von 

Wolfs Erzahlung Was bleibt reagierten. Danach folgte eine Vielzahl von Artikeln von 

anderen Kritikem, die Wolf entweder gegen die Angriffe verteidigten cxler die Angriffe 

untersttitzten. 

In seinem Brief an die Zeit, die FAZ und die Welt, ,,Ftir Christa Wolf', verteidigte Lew 

Kopelew Wolf in zwei verschiedenen Weisen. Zuerst wird Wolf von ihm im Kontext 

der Strukturen der DDR verteidigt: 
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Die eifrigen Kritiker, die sich, aus welchen Motiven auch immer, plotzlich darum 

bemiihen, Christa Wolf als "systemkonfonn" abzuwerten, werden bewuBt oder vielleicht auch 

unbewui\t zu Verbiindeten der ewig Vorgestrigen. Sie versto8en gegen die Wahrheit in der 

Darstellung der Personlichkeit und des Werks von Christa Wolf, wobei sie das wirkliche 

Verhliltnis von Staatsmacht und Geistesleben der Nation, von Parteiideologie und Literatur 

nicht wahrhaben wollen. In der DDR, ebenso wie in allen totalitiir oder autoritiir regierten 

Landern, entwickelt sich Dichtung und Kunst letzlich unabhangig von Staatspolitik und 

herrschender Ideologie. Despoten konnen Dichter zugrunde richten, aber keine Dichtung 

schaffen. 

Er verteidigte sie auch aus seiner personlichen Erfahrung als Freund: 

Ober den asthetischen Wert mogen Literaturkritiker, wie ublich, verschiedner Meinllllg sein, 

uber ihre Au8erungen zu historischen, sozialen und politischen Problemen kann man 

diskutieren, aber die moralische Integritat von Christa und Gemard Wolf ist unabstrei tbar. 

Er behauptete auch, daB Christa Wolfs Werke ,,zu den bedeutendsten und schonsten 

Werken der gegenwartigen Weltliteratur" gehoren. 

In seinem Gesprach Notige Kritik oder Hinrichtung? mit Der Spiegel am 16. Juli 1990 

verteidigt Gtinter Grass Wolf gegen die Angriffe, die gegen sie gebracht worden sind, 

im Kontext ihrer Generation und ihres eigenen Stils. Er ist aber doch nicht bereit, ihre 

Werke im Hinblick auf die Strukturen der DDR zu verteidigen. 

Zuerst spricht er gegen Greiners Behauptung, daB Wolf die "Staatsdichterin" gewesen 

sei, denn aus ihren Erzahlungen geht es klar hervor, daB sie nicht "eins ... mit diesem 

Staat" war: 

Jetzt widerfiilnt Christa Wolf Vergleichbares neuerdings von Literaturkritkern in der 

Bundesrepublik. Ein Buch wird benutzt, uber das man literarisch so oder so urteilen kann, um 

mit der gan.zen Person abzurechnen. Der Kritiker Ulrich Greiner in der Zeit redet von 

"V erlogeoheit", benutzt Vokabeln, die er sonst nicht in den Mund nehmen wurde, setzt gleich 

von Anfang an voraus, da8 es sich bei ihr um eine "Staatsdichterin" handele,.obgleich Christa 
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Wolf das nie fur sich in Anspruch genom.men hat. Sie hat sich nie um eine offentliche 

Position gedriingt, sie sollte die Nachfolge von Anna Seghers antreten und hat es nie getan. 

Mit einer solchen Bezeichnung wie "Staatsdichterin" wird suggeriert, daB sie eins gewesen ist 

mit diesem Staat. DaS das nicht stimmt, kann man in ihren Biichem nachlesen. Ihre Kritik 

fallt zwar nicht so vehement aus, wie sie eine Vaclav Havel gegentiber dem System in der 

CSSR ausgesprochen hat, nicht so vehement, wie sie Biermann in seinen Liedem geiibt hatte. 

Sie hat ihren eigenen Stil gefunden. Und dieser Stil des behutsamen Dreinredens hat Wirkung 

gezeigt. Ober Jahrzehnte hinweg las man sie aufmerksam in beiden deutschen Staaten. Sie ist 

eine von den vielen Autoren, die dazu beigetragen haben, daB bei allem, was geteilt wurde -

wirtschaftlich, politisch, ideologisch -, die Teilung im Bereich Kultur nicht so absolut 

vollzogen werden konnte. 

Grass spricht auch dagegen, daB ,,Christa Wolf[-] privilegiert" gewesen sein sollte: 

Zuerst einmal zu dem immer wieder auftretenden pauschalen Vorwurf, Christa Wolf sei 

privilegiert gewesen. Sie hatte reisen konnen, wie einige andere auch. Sind das nicht Dinge, 

die wir im Zuge der Entspannung vom Westen her gefordert haben, mit Einladungen, mil 

Versuchen, diese total geschlossene Grenze auf verschiedene Art und Weise durchlassiger zu 

machen? Wenn es bei einigen Schriftstellem nicht gelungen ist, wird man dennoch nicht 

sagen konnen, daS die anderen deswegen privilegiert gewesen sind. Das muB man bitte im 

Zusam.menhang sehen. Wir wolltenja zu Recht, daS diese Grenze durchlassiger wird. 

Die Zeit der Veroffentlichung ist nattirlich der Hauptpunkt des Gesprachs. Grass meint 

dazu, da8 das Buch nicht vorher hatte veroffentlicht werden konnen, da Wolf ,,keine 

Heldin ist und auch nie ftir sich beansprucht hat, eine Heldin zu sein". Die Tatsache, 

da8 keine von Wolfs Kollegen sie davor gewamt hat, daB der Zeitpunkt der 

Veroffentlichung kein guter Zeitpunkt war, und daB das "Buch [-] in eine atemlose 

Debatte geraten" konne, wird von Der Spiegel kritisiert. Grass hatte Wolf geraten, ,,das 

Buch mit einem Nachwort herauszugeben. Den Text unverandert zu lassen, wie sie ihn 

damals vor einem Jahrzehnt geschrieben hat". 
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Die Frage nach dem "Bonus", den die westdeutschen Kritiker auf DDR-Bticher 

angewandt haben, wird auch diskutiert, und Grass behauptet, daB die Kritiker, die ihr 

Feigheit vorwerfen, ihren Schreibstil nicht gelten }assen: 

Aber sehen Sie denn nicht die Fiille der Artikel, den Gleichklang der Argumente? Merken Sie 

nicht, da8 man ihr Dinge vorwirlt, die zu ihrem Schreibstil gehoren, also da8 sie Staat l.llld 

Partei nicht beim Namen nennt, ahnlich wie Uwe Johnson das tibrigens tat, und da8 man ihr 

das als Feigheit vorwirlt? Wir sind es in der Bundesrepublik gewohnt, da8 pauschale Angriff e 

auf Schriftsteller oder andere mi6liebige Personen aus bestimmten politischen Ecken kommen, 

ob das ftihrende CDU-Politiker waren, die die Gruppe 47 als geheime 

Reichschrifttumskammer verunglimpften, oder Kanzler Erhard, der kritische Schriftsteller 

"Pinscher" nannte. 

Grass glaubt, daB der AnlaB der Literaturstreit nicht die Veroffentlichung von Christa 

Wolfs Erzahlung Was bleibt war, sondem Marcel Reich-Ranicki, der ,,das Signal zur 

A ttacke gegen Christa Wolf gab". 
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Kapitel Vier 
Christa Wolfs Darlegung der politischen 
Verhaltnisse in: "Der geteilte Himmel" 

Im ersten Teil dieser Arbeit ist aufgrund emer Untersuchung der Dokumentation 

versucht worden, die Frage nach Christa Wolfs Engagement mit der Stasi zu klaren, und 

die Kritik, die im 'Literaturstreit' gegen sie und ihr literarisches Werk gerichtet wurde, zu 

erortem und prtizisieren. 

In diesem zweiten Teil der Arbeit soll anhand einer Untersuchung des literarischen 

Textes Der geteilte Himmel, der ihrer Zeit als IM der Stasi zeitlich nahe steht, sowohl ihr 

ideologischer, politischer Standpunkt als auch ihr ktinstlerisches Konnen tiberprtift 

werden. 

Christa Wolf stellt die Relation zwischen der Hauptfigur, Rita, und den 

Realitatsverhaltnissen ihrer Umwelt weniger durch das Stoffliche als durch den 

strukturellen Kunstcharakter des Werkes dar. Die komplexe Strukturierung der 

Zeitverhaltnisse einerseits und der Raumverhaltnisse andererseits charakterisiert die 

Realitat, wie Rita sie erlebt und wie Christa Wolf sie sieht. Durch die Brechung 

zwischen Ritas und Christa Wolfs Perzeption der Realitatsverhaltnisse kommt Christa 

Wolfs Kritik am Staat zum Ausdruck. 

4.1 Die Strukturierung der Zeitverhaltnisse in der Erzahlung 

Es gibt vor dem Beginn der Erzahlung eine Einftihrung. Diese Einftihrung ist zugleich 

ein Vorwort und ein Nachwort, indem sie die eigentliche Erzahlung umschlieBt. 1 Die 

Strukturierung der Zeit in der Einftihrung ist ein Muster ftir die Zeitverhaltnisse in der 

S. 199 korrespondiert mit der Einfiihrung 
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ganzen Erzahlung, auch wenn die Geschehnisse in der Einftihrung an einem einzigen 

Vorfall gebunden sind. 

Die Stadt, kurz vor Herbst noch in Glut getaucht nach dem k:iihlen Regensonnner 

dieses Jahres, atmete heftiger als sonst. 1hr Atem fuhr als geballter Rauch aus hundert 

Fabrikschomsteinen in den reinen Himmel, aber dann verlieB ihn die Kraft, weiterzuziehen. 

Die Leute, seit langem an diesen verschleierten Himmel gewohnt, fanden ihn auf einmal 

ungewohnlich und schwer zu ertragen, wie sie iiberhaupt ihre plotzliche Unrast zuerst an den 

entlegensten Dingen auslieBen. Die Luft legte sich schwer auf sie, und das Wasser - dieses 

verfluchte Wasser, das nach Chemie stank, seit sie denken konnten - schmeckte ihnen bitter. 

Aber che Erde trug sie noch und wiirde sie tragen, solange es sie gab. 

Also kehrten wir zu unserer alltiiglichen Arbeit zuriick, die wir fiir Augenblicke unterbrochen 

batten, der niichtemen Stinnne des Radiosprechers lauschend und mehr noch den unhorbaren 

Stimmen sehr naher Gefahren, die alle todlich sind in dieser Zeit. Fiir diesmal waren sie 

abgewendet. Ein Schatten war iiber die Stadt gefallen, nun war sie wieder heill und lebendig, 

sie gebar und begrub, sie gab Leben und forderte Leben, tiiglich. 

Also nehmen wir unsere Gespriiche wieder auf: Ober die Hochzeit, ob sie schon zu 

Weihnachten sein soll oder erst im Friihjahr, iiber die neuen Kindermiintel zum Winter; iiber 

die Krankheit der Frau und den neuen Vorgesetzten im Betrieb. W er hiitte gedacht, daB einem 

das alles so wichtig ist? 

Wir gewohnen uns wieder, ruhig zu schlafen. Wir leben aus dem vollen, als giibe es 

iibergenug von diesem seltsamen Stoff Leben, als konnte er nie zu Ende gehen. 2 

Die Einftihrung handelt von einer Stadt, die sich in einer zweifachen Krise befindet. 

Kein genauer Zeitpunkt wird in der Einftihrung angegeben, nur daB es "kurz vor 

2 S. 7 
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Herbst" war. Durch die Tatsache, daB am Anfang des darauffolgenden ersten Kapitels 

auf "jene( -) letzten A ugusttage( -) des Jahres 1961" hingewiesen wird, und daB die 

Berliner Mauer am 13. August 1961 errichtet wurde, ist es nattirlich leicht zu vermuten, 

daB mit dieser Krise die Errichtung der Mauer gemeint sein konnte, obwohl der 13. in 

der Mitte, nicht gegen Ende des Monats liegt. Aber, da kein spezifischer Zeitpunkt 

explizit angegeben wird, konnte dieser allgemeine Zeitpunkt auf eine andere Krise zu 

einem spateren Zeitpunkt hinweisen. 

Durch den ganzen ersten Absatz hindurch gibt es eine steigende Spannung - die Stadt 

geral in eine Krise und kommt dem Zusammenbruch immer naher. Aber, da die 

Schilderung der Krise aus der rtickblickenden Perspektive der Erzahlerin, Christa Wolf, 

im Prateritum erzahlt wird, ist es klar, daB diese Krise vortibergegangen ist. 

Der zweite Absatz handelt von der Reaktion der Stadtbewohner auf die Krise: 

Also kehrten wir zu unserer alltiiglichen Arbeit zuriick. .. 

Er beginnt mit dem Wort "Also" , das darauf hinweist, daB in der Lticke zwischen dem 

ersten und zweiten Absatz die Krise eingetreten war und schon vorbei ist. Das Tempus 

der Verben wechselt vom Prateritum (,, ... kehrten wir. . . ") zum Plusquamperfekt 

(,, ... unterbrochen hatte ... ") und dann zu einem fast zeitlosen Partizip Prasens 

("lauschend"), zu einem in die Vergangenheit verlegten, aber <loch auf die Gegenwart der 

Erzahlerin bezogenen Prasens (,, ... Gef ahren, die alle todlich sind in dieser Zeit. .. "), 

zum Plusquamperfekt wieder (,, ... Ein Schatten war Uber die Stadt gefallen ... ") und 

schlieBlich zum Prateritum bzw. Imperfekt der eigentlichen Erzahlform (,, ... nun war sie 

wieder heiB ... gebar und begrub ... gab Leben und forderte Leben, taglich ... "). Die 

Bewegung der Verben weicht von der erzahlten Vergangenheit rtickblickend in die 

unmittelbar davorliegende Zeit ab, die aber mit der Gegenwart der Erzahlerin gekoppelt 

wird, und kehrt dann wieder zur erzahlten Vergangenheit zurtick. Das letzte Wort 

,,taglich" deutet auf eine erwartete Kontinuitat hin, die aber <lurch die todlichen 

"Gef ahren", die die Beziehung zwischen der vortibergegangenen Krisenz.eit und der 
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Gegenwart der Erzahlerin herstellt, in Frage gestellt wird. Die ,,Gefahren, die todlich 

sind", sind noch nicht vorbei. 

So wie der zweite, fangt auch der dritte Absatz mit dem Wort "Also" an, das die kausale 

Verbindung zwischen dem Vortibergehen der Krise und dem Wiederaufnehmen der 

Arbeit (s. 2. Absatz) und der Gesprache (s. 3. Absatz) verdeutlicht. Das heiBt: die erste 

Reaktion auf das Vortibergehen der Krise war nicht der Versuch, die Ursachen zu 

erkennen, sondem den unreflektierten All tag wieder auf zunehmen. Obwohl die 

Gegenstiinde der Gesprache und die Hinweise auf die Jahreszeiten, auf Veranderung 

und auf das Neue hindeuten, andert sich die innere Einstellung der Menschen nicht. 

Ohne zurtickzublicken, gehen sie mit der Zeit mit. Sie nehmen die Krise aberglaubisch 

als Schicksalsschlag hin und nehmen gedankenlos die Arbeit, die Gesprache und 

schlieBlich im vierten Absatz das ruhige Schlafen und die Lebenslust wieder auf: 

Also nehmen wir unsere Gespriiche wieder auf: Uber die Hochzeit, ob sie schon zu 

Weihnachten sein soll oder erst im Friihjahr, iiber die neuen Kindennantel zum Winter; iiber 

die Krankheit der Frau und den neuen Vorgesetzten im Betrieb. W er hiitte gedacht, daB einem 

<las alles so wichtig ist? 

Wir gewohnen uns wieder, ruhig zu schlafen. Wir leben aus dem vollen, als giibe es 

iibergenug von chesem seltsamen Stoff Leben, als konnte er nie zu Ende gehen. 

Sowohl der dritte als auch der vierte Absatz ist im Prasens, d.h. die Distanz zwischen der 

von der Erzahlerin berichteten Vergangenheit und der Gegenwart von der Erzahlerin ist 

weggefallen. Sie und die anderen Btirger der Stadt, mit denen sie sich seit der Krise 

identifiziert (s. "wir" im 2., 3., 4. Absatz), genieBen das Leben des Augenblicks, ohne an 

die Zukunft zu denken. Aber gerade deshalb wird die Zukunft in Frage gestellt, wie die 

Konjunktive "gabe" und "konnte" klar machen. DaB die Umwelt <lurch diese 

Lebensweise schon geschadigt worden ist, geht daraus hervor, daB die Naturelemente 

sich in ihr Gegenteil verkehrt haben: die Glut der Sonne ist erstickend, statt belebend, 

die Luft ist schwer, statt leicht, das Wasser ist bitter statt stiB, und wie lange die Erde 

noch trag- und ertragfahig bleibt, ist fraglich geworden. 
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Am Ende der Einftihrung geht das Vorwort in ein Nachwort tiber, insofem als der vierte 

und letzte Absatz den abschlieBenden Worten der Erzahlung und Christa Wolfs 

abschlieBender Kritik zugrundeliegt. 

Aber sie hat keine Angst. 

Das wiegt alles auf: DaS wir uns gewohnen, ruhig zu schlafen. 

DaS wir aus dem vollen leben, als gabe es iibergenug von diesem seltsamen 

Stoff Leben. 

Als konnte er nie zu Ende gehen.3 

Sowohl im letzten Absatz der Einftihrung als auch im letzten Abschnitt der Erzahlung 

handelt es sich um die Reaktion, zum einen der DDR-Bewohner und zum anderen Ritas, 

auf die tiberstandene Krise. Sowohl die letzten zwei Absatze der Einftihrung als auch 

der letzte Abschnitt der Erzahlung (ab S. 196) sind im Prasens geschrieben. Das ist ein 

Zeichen der Tatsache, daB einerseits das Alltagsleben der Stadtbewohner weitergeht, und 

andererseits, daB Rita nach ihrer Genesungszeit im Sanatorium jetzt nicht mehr in der 

Vergangenheit, sondem in ihrer eigentlichen Gegenwart lebt und bereit ist, noch einmal 

ein norrnales Leben zu ftihren. 

Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Rita und den Stadtbewohnem. 

Die Krise, die zur Errichtung der Mauer am 13. August 1961 in Berlin ftihrte, ist nicht 

nur eine politische, sondem auch eine ideologische gewesen. So ist auch die Krise, die 

Rita zu einem Selbstmordversuch circa zwei W ochen nach der Errichtung der Mauer 

getrieben hat, ebenf alls eine ideologische - die Parallele zwischen der Stadt und dem 

Individuum, Rita, wird durch die Personifizierung der Stadt verdeutlicht. Rita ist nicht 

wegen der Trennung von ihrem nach West-Berlin gefltichteten Geliebten durch die 

Mauer und durch ihren EntschluB, in der DDR zu bleiben, zusammengebrochen, 

3 S.199 
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sondem wegen der Erkenntnis, daB der hochste ideale Wert, der ihrem Leben Sinn 

gegeben hat, die Liebe, genau so wenig von Dauer ist, wie alle anderen idealen Werte, die 

ihrer Realitatserfahrung in der Stadt nicht standhalten konnten: ,,UnbewuBt gestattete sie 

sich einen letzten Auchtversuch: Nicht mehr aus verzweifelter Liebe, sondem aus 

Verzweiflung dariiber, daB Liebe verganglich ist wie alles und jedes." 4 Wahrend der 

zwei Monate, die sie im Sanatorium verbringt, blickt sie auf ihr Leben zuri.ick, analysiert 

es von ihren fri.ihsten Erinnerungen als ftinfjahriges Kind (d.h. von der Gri.indung der 

DDR) bis zur Gegenwart in einer Art selbstaufgezwungener Tiefenanalyse, und es 

gelingt ihr, sich von den hergebrachten idealen Werten der christlich btirgerlichen 

Tradition ihrer Kindheit zu befreien und zu den neuen realen Werten des Sozialismus 

durchzuringen. Diese innerliche Veranderung ermoglicht ihr, die Ursachen ihrer Krise 

zu erkennen, die reale Gegenwart zu bejahen und die Zukunft der neuen sozialistischen 

Zeit mitzugestalten. 

Durch die syntaktischen Zusammenhange, in die der Wortlaut des vierten Absatzes der 

Einftihrung am Ende der Erzahlung aufgenommen worden sind, macht Christa Wolf 

den Unterschied zwischen Ritas Wiederaufnahme des normalen, taglichen Lebens und 

der der Stadtbewohner deutlich. Die Wiederholung wird durch den Satz eingeleitet: 

"Aber sie hat keine Angst." Sie hat die Ursache ihrer Krise erkannt, sie hat Einsicht in 

die realen Werte und Gesetze, die die Realitat bestimmen, gewonnen, und ihre Aufgabe, 

die ki.inftige Zeit nach diesen sozialistischen Werten und Gesetzen zu gestalten, auf sich 

genommen. Sie braucht keine irrationale Angst zu haben. Dagegen haben die 

Stadtbewohner der Einftihrung die Angst der Krisenzeit, in der "[e]in Schatten ... tiber 

die Stadt gefallen [war]",5 nicht rational bewaltigt, sondem verdrangt. In der Einftihrung 

stehen die Aussagen: "Wir gewohnen uns wieder, ruhig zu schlafen. Wir leben aus dem 

vollen ... " als unabhangige Hauptsatze da, unbedingt, bis auf den darauffolgenden 

4 S. 190 

5 S. 7 
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Nebensatz im Konjunktiv, der die Hauptaussagen in Frage stellt. In der Wiederholung 

sind diese Hauptsatze zu abhangigen Nebensatzen geworden, abhangig von der 

Hauptaussage: ,,Das [namlich, daB sie keine Angst hat] wiegt alles auf. .. ". Das heiBt, 

das bewuBte Erkennen der Realitatsk.rtifte, die die Angst aufbebt, legitimiert 'das ruhige 

Schlafen' und 'das Leben aus dem vollen', so wie auch das Bekennen zur Aufgabe des 

Einzelnen, die Zeit zu gestalten, daftir biirgt, daB 'dieser seltsame Stoff Leben' nicht 

miBbraucht und verbraucht, sondem vermehrt und gestaltet wird. 

Auf subtile Weise bringt Christa Wolf klar zum Ausdruck, daB die Krise, die zur 

Errichtung der Mauer gefiihrt hat, dadurch entstanden ist, daB die Mentalitat der 

Mehrheit der Bevolkerung noch dem christlich btirgerlichen, oder, wie ihre Charaktere 

exemplifizieren (z.B. Herrfurth), dem faschistischen Geist verhaftet ist. Wenn sie jetzt, 

getrennt vom Westen <lurch die Mauer (vgl. Ritas Isolation im Sanatorium) versaumen, 

sich einem solchen selbstanalytischen ProzeB zu unterziehen, wie am Fall Rita 

exemplifiziert wird, und sich zu einer BewuBtseinsveranderung durchzuringen, wird die 

Krise die Stadt noch einmal befallen - das nachste Mal wohl toolich. Mit dieser 

Erzahlung spiegelt Christa Wolf den Btirgem der DDR diesen 

BewuBtseinsveranderungsprozeB vor. 

Ritas Geschichte ist eben nichts anderes als eme solche, personalisierte 

Auseinandersetzung der DDR mit der eigenen Vergangenheit. Wie schon erwahnt, geht 

Ritas Riickblick auf die Vergangenheit, auf das Jahr 1945, d.h. auf den Anfang des 

neuen sozialistischen Staates, zurtick. Der Zeitraum, der detailliert vergegenwartigt wird, 

ist die Zeit von 1959 - 1961. Diese zwei Jahre umfassen Ritas Leben von der Zeit, in 

der sie sowohl Manfred Herrfurth, den zehn Jahre alteren, individualistischen 

Wissenschaftler, der schlieBlich nach West-Berlin iibersiedelt, als auch, einige Monate 

spater, Schwarzenbach, den echten Sozialisten, getroff en hat, bis zu ihrer Krise und ihrer 

Entlassung aus dem Sanatorium. Dieser Zeitraum urnfaBt ihren Entwicklungsweg von 

einem naiven, romantischen Madchen zu einem engagierten Mitglied der sozialistischen 
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Gesellschaft. Erst gegen Ende dieses Entwicklungsweges, <las heiBt, erst gegen Ende 

ihres Riickblicks auf ihre Vergangenheit ist Rita dazu imstande, ihre Krise und deren 

Ursache zur Sprache zu bringen. Erst dann wird ihre Vergangenheit "tiberwunden", 

bzw. sinnvoll in ihre Gegenwart integriert. 

Durch die ganze Erzahlung von Ritas Geschichte hindurch bis zu diesem letzten 

Abschnitt gibt es die zwei Zeitebenen; ihre Gegenwart im Sanatorium und ihre 

vergegenwartigte Vergangenheit. Das Verhaltnis der zwei aufeinanderbezogenen 

Zeitebenen verdeutlicht den Verlauf des Genesungsprozesses. Die Zeitlinie, die die zwei 

Monate im Sanatorium im Prasens abzeichnet, fangt erst in der zweiten Halfte der 

Erzahlung an, sich zu bewegen, indem immer haufiger auf die gegenwartige Realitat 

hingewiesen wird. Die Fortbewegung ist zunachst langsam, aber kontinuierlich. Die 

Zeitlinie, die die vergangenen zwei Jahre (mit Rtickblicken auf die davorliegenden Jahre) 

abzeichnet, bewegt sich dagegen sehr schnell, aber die Entwicklungslinie, die 

abgezeichnet wird, verlauft nicht kontinuierlich, sondem dialektisch. Die 

Gegensatzlichkeit der Stationen, die ihren Entwicklungs- bzw. Fehlentwicklungsweg 

markieren, oder in anderen Worten, die Gegensatzlichkeit zwischen dem objektiven 

Wert der Erfahrung und dem subjektiven Wert, den Rita der Erfahrung beigemessen hat, 

stellt Knotenpunkte dar, die Rita im Sanatorium und der Leser losen mtissen. 

Ein Beispiel, das die Gegensatzlichkeit der Stationen klar macht, ist die Beschreibung 

eines Tages am Hohepunkt des Sommers, als sie und Manfred aufs Land fuhren. Der 

Tag kulminierte in Ritas 20. Geburtstag: 

Ein Tag steigt vor ihr auf, ein vollkommener Sommertag in der Mitte des Jahres. Leichthin 

batten sie ihn angenommen, weil er wiederholbar schien nach ihrem Ermessen. In der 

Erinnerung ist er einzig - Lebenshohepunkt, Gipfel -, und die Kraft, noch einmal so zu steigen, 

scheint vergangen. 6 

6 S. 62 
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Der Tag, den Rita und Manfred bei Dmffesten auf dem Lande verbrachten, ist eine 

konzentrierte GenuBsucht. DaB Rita "in der Erinnerung" diesen Tag als 

"Lebenshohepunkt, Gipfel" betrachtete, la.Bt erkennen, wie romantisch, idealistisch und 

unreif sie mit 20 Jahren war, wie sehr sie den idealen Vorstellungen des 19. 

Jahrhunderts noch verhaftet war. Diese Rucht ins Gltick, die Rita als Hohepunkt 

betrachtete, ist eigentliche der Tief punkt ihrer seelischen Entwicklung. 

Der Leser wird auf die gegensatzliche Bewertung der Erf ahrung durch den 

Perspektivenwechsel aufmerksam gemacht. Dadurch, daB die Erzahlung in der dritten 

Person geschrieben worden ist, ist es Christa Wolf moglich gewesen, die subjektive 

Perspektive Ritas gegen die objektive Perspektive der Erzahlerin abzusetzen. Die 

untibersehbare Ahnlichkeit mit dem Tag, den Vreni und Sali in Kellers Romeo und Julia 

auf dem Dorfe miteinander auf Dorffesten verbringen, bevor der bacchantische Tanz 

hinter dem Schwarzen Geiger sie in den Liebestod flihrt, entlarvt auf assoziativer Ebene 

die Bedeutung der Episode. 

Wahrend die zwei Zeitebenen innerhalb der Geschichte Ritas klar definiert und im 

BewuBtsein Ritas klar voneinander abgegrenzt sind, bis zum SchluB, wo ihre 

chronologische Verarbeitung ihrer Vergangenheit den Punkt erreicht, wo das 

Vergangene in ihre gegenwartige Situation tibergeht, sind die Zeitebenen und die 

Perspektiven in der Einftihrung, die die Krise der Stadt und deren Folgen darstellt, 

verwischt. 

Im ersten Absatz, der die Zeit vor der Krise beschreibt, sind die Verhaltnisse klar: eme 

vergangene Situation wird aus der Perspektive der Erzahlerin dargestellt. Im zweiten 

Absatz, der die Zeit unrnittelbar nach der Krise darstellt, sind die Verhaltnisse weniger 

klar. Der zeitliche Sprung, der die zeitliche Kontinuitiit zwischen den beiden Absatzen 

,,flir Augenblicke" unterbricht, tiberspringt die Krise, die als zeitloser 

Schreckensmoment (,,der ntichtemen Stimme des Radiosprechers lauschend mehr noch 
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den unhorbaren Stimmen sehr naher Gefahren") noch prasent ist, aber, w1e der 

Gebrauch des Plusquamperfekts zeigt, als vergangen abgetan wird: ,,Ftir diesmal waren 

sie (= die Gefahren) abgewendet. Ein Schatten war tiber die Stadt gefallen, nun war sie 

wieder heiB und lebendig ... ". Der Gebrauch der Verben zeigt ein zerrissenes 

Verhaltnis zum Vergangenen: einerseits tiberschattet es die damalige Gegenwart als 

Angstgeftihl und andererseits wird es in die femere abgeschlossene Vergangenheit 

verdrangt. Auch die Erzahlperspektiven und die Grenze zwischen der erzahlten 

Gegenwart (unmittelbar nach dem 13. August 1961) und der eigentlichen Gegenwart der 

Erzahlerin, Christa Wolf, (zwei Jahre spater) werden veiwischt. Einerseits identifiziert 

sie sich mit den Stadtbewohnem und mit ihrer Reak.1:ion auf die Krise (vgl. ,,Also 

kehrten wir zu unserer alltaglichen Arbeit zurtick ... "), und andererseits ftigt sie ihre 

Bemerkungen als Erzahlerin hinzu (s. ,,Ftir diesmal waren sie (= die Gefahren) 

abgewendet. . . "), wobei sie ihren Kommentar <lurch den Gebrauch des Prasens mitten 

in dem rtickblickenden Bericht Uber die Krisenzeit auf die eigene Gegenwart tibertragt: 

,, . .. Gef ahren, die alle toolich sind in dieser (nicht Jener') Zeit . "7 Die nachsten und 

letzten zwei Absatze der Einftihrung reden auch von "wir" und sind nun im Gegensatz 

zu den vorangegangenen Absatzen im Prasens geschrieben, wobei sowohl die damalige 

als auch Christa Wolfs Gegenwart umfaBt werden, eine Gegenwart, die die 

Vergangenheit ausschlieBt, nicht verarbeitet, die auf die Kontinuitat der Zeit vertraut und 

nicht zurtickblickt. 

Durch die Zeitverhaltnisse und den Perspektivenwechsel vermag Christa Wolf sowohl 

von der damaligen als auch von ihrer gegenwartigen Zeit zu reden und ihre Kritik an 

dem Verhalten der DDR-Btirger zwei Jahre nach der Errichtung der Mauer zum 

Ausdruck zu bringen. 

7 Die Unterstreichungen sind von mir. 

77 



Der geteilte Himmel erschien 1963, das heiBt zwei Jahre nach der Errichtung der Mauer. 

Die DDR war von Mitte August 1961 an von der kapitalistischen Welt isoliert. Man 

kann die Parallele sehen, zwischen Ritas Genesungszeit von zwei Monaten und der 

zweijahrigen Isolationszeit der DDR zwischen der Errichtung der Mauer und der 2.eit, in 

der Christa Wolf die Erzahlung schrieb. Der groBte Unterschied zwischen dem 

Individuum Rita und dem Staat ist die Tatsache, daB Rita etwas aus ihrer Krise gelemt 

hat. Sie hat die 2.eit genutzt, um tiber ihre Vergangenheit nachzudenken. Wenn diese 

Periode im Kontrast mit den anderen Jahren von Ritas Leben betrachtet wird, scheint es, 

als sei die 2.eit ftir sie im Sanatorium suspendiert gewesen. Das war ftir Rita der AnlaB 

zur grtindlichen Selbstkritik und -ref1ektion. In der DDR dagegen ist die 2.eit bloB zum 

Stillstand gekommen, ohne daB das BewuBtsein der Bevolkerung sich geandert hat. 

Christa Wolfs Mahnung drtickt ihre Dberzeugung aus, daB man ohne Reflexion die 

Realitat nicht gestalten kann. Sie hat Rita als Vorbild dargestellt, um zu zeigen, daB erst 

das Individuum sein BewuBtsein andem muB, bevor das Ganze verandert werden kann. 

Die Stadtbewohner haben nichts aus ihrer Krise gelemt. Ihr reflexionsloses Leben geht 

weiter, aber solch ein Leben hat keine reale Bedeutung. Sie leben nicht, sie existieren 

nur. Jeder Einzelne muB die Verantwortung auf sich nehmen, zur Einsicht in die neuen 

Werte zu gelangen, wenn der neue Staat (hier <lurch die Hauptstadt der DDR, Berlin, 

vertreten) eine Zukunft haben sollte. 

4.2 Die Strukturierung des Raums in der Erzablung 

Wolf versucht <lurch die Strukturierung des Raums zu ze1gen, w1e die im Titel 

implizierte Teilung in die ganze Gesellschaft eindringt und wie die Hauptfigur, Rita 

Seidel, den auBeren, in viele "Raume" geteilten Erfahrungsraum in ihrem inneren, auch 

geteilten Erf ahrungsraum verarbeitet. 

Das Prinzip, das der Einteilung des Raums in verschiedene Raume in der Struktur der 

Erzahlung zugrunde liegt, wird in der Dberschrift: Der geteilte Himmel 
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zusammengefaBt. Nicht nur wird der Himmel "geteilt", sondem auch die Welt. Himmel 

und Welt werden in dreifacher Weise geteilt - im ideologischen, politischen und 

physischen Sinne. Im ideologischen Sinne deutet die Dberschrift auf den Konflikt 

zwischen den zwei Weltbildem, dem christlichen und dem marxistischen. Im 

politischen Sinne impliziert die Dberschrift also auch die Teilung der Welt in Ost und 

West, <las heiBt in die zwei entgegengesetzten politischen Systeme, Kapitalismus und 

Kommunismus, die Teilung der Stadt, Berlin, und infolgedessen die Teilung der 

Bevolkerung in zwei ideologisch antagonistische Gesellschaftsordnungen, die Teilung 

innerhalb der neuen sozialistischen Gesellschaft und schlieBlich die Teilung im inneren 

Weltbild des Individuums. Hinzu kommt die physische Teilung zwischen Himmel und 

Erde, die - w1e m der Einftihrung hervorgehoben wird - <lurch die 

Umweltverschmutzung verursacht wird, die die physische Existenz der Menschen 

bedroht, und die, so wie das christlich btirgerliche Weltbild und das kapitalitische 

System, ein Erbe des (nach der kommunistischen Auffassung) ausgehenden, 

kapitalistischen Zeitalters ist. 

Die Frage, ob die Trennung tiberwunden werden kann, wird exemplarisch <lurch Christa 

Wolfs Darstellung der Entwicklung der Hauptfigur beantwortet. Gleich am Anfang des 

Romans wechselt sich der Raum, zum einen vom vorwiegend objektiven AuBenraum 

zum vorwiegend subjektiven Innenraum der Hauptfigur, und zum anderen vom groBen 

Raum der Stadt, Berlin, zum kleinen Raum des Krankenhauszimmers, bzw. zum kleinen 

Raum des Sanatoriums, in welches Rita gleich tiberftihrt wird, und in welchem sie, von 

der AuBenwelt isoliert, die eigene Vergangenheit verarbeitet. 

Rita beginnt ihr Leben in einem kleinen Dorf auf dem Lande, wo sie bei ihrer Mutter 

und ihrer Tante wohnt. Das Dorf und die Dorfbewohner reprasentieren die idealistische 

Weltanschauung des neunzehnten Jahrhunderts und die dam.it verbundene, christlich 

btirgerliche Moralauffassung. Ritas erster Schritt zur Dberwindung ihrer Herkunft ist 

ihre Entscheidung Lehrerin zu werden. Um <las zu tun, muB sie in die Stadt ziehen. 
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Ritas Umziehen von dem Dorf in die Stadt symbolisiert den Beginn ihrer Lossagung 

von den christlichen, idealen Werten und ihrer Zuwendung zu ihrer neuen Realitat als 

engagiertes Mitglied der sozialistischen Gesellschaft. Es ist der eigentliche Beginn ihres 

bewuBten Befassens mit neuen Werten - und gleichzeitig der Beginn der unbewuBten 

Steigerung der romantischen, realitatsfremden Liebesvorstellung in ihr. 

Ritas Erf ahrung in der Stadt konzentriert sich auf drei "Raume" - das Eltemhaus 

Manfreds, das Waggonwerk und das padagogische Institut. Alie drei (d.h. die 

Privatsphare, die physisch produktive Sphare und die intellektuelle Sphare) sollen ftir 

die Gesellschaft in der DDR reprasentativ sein, aber sie spiegeln nicht die realen Werte 

einer der marxistischen Philosophie treuen, sozialistischen Gesellschaft wider, sondem 

den f aschistischen Geist der nationalsozialistischen Vergangenheit, denn die Leute in 

diesen 'Raumen' sind egoistisch, ich-bezogen und machtstichtig. Sie sind fast alle 

unfahig oder unwillig, sich mit dem real existierenden Sozialismus in der DDR zu 

identifizieren. 

Das Elternhaus ist in zwei geteilt: der untere Teil, wo die Eltern wohnen, wird von 

Manfred als "Sarg" beschrieben, und der obere Teil, die Mansarde, wo Manfred und 

Rita wohnen, reprasentiert ftir sie ihren "Himmel" , in dem sie von der realen Welt 

entfernt sind. Die El tern sind reine Opportunisten und oberflachlich. Sie haben keine 

echte politische Gesinnung und richten sich nach dem, was ftir sie am vorteilhaftesten zu 

sein scheint. Die Eltem werden als lnbegriff des faschistischen Geistes dargestellt. Die 

Mansarde andererseits stellt eine Welt dar, die idealistisch, romantisch, und ohne 

wirklichkeitsbezogene Werte ist. Rita und Manfred wollen von der Realitat entfemt 

bleiben, und sie leben von ihren Emotionen. Der hochste Wert ftir sie ist die 

romantische, erotische Liebe. Anstatt, daB das Elternhaus im Ganzen - d.h. oben und 

unten - den Geist der neuen, sozialistischen Gesellschaft reflektiert, in der es sich 

befindet, reprasentiert es den Anti-Geist des Sozialismus in zweifacher Form: einmal in 

der Form des faschistischen Geistes und zum anderen in der Form des 
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wirklichkeitsfemen Geistes der Romantik. Hier werden beide Teile des 'Raumes' als 

antagonistische Teile der realen sozialistischen Gesellschaft dargestellt. 

Die Teilung in der Gesellschaft ist auch in den Bereich der Produktion eingedrungen. 

Die Produktion ist die Basis des ganzen sozialistischen Systems, in dem man sich durch 

physische Arbeit definieren kann. Eine Fabrik soll nach den Prinzipien der 

sozialistischen ldeologie funktionieren. Aber der Leiter der Fabrik, in der Rita arbeitet, 

ist Herr Herrfurth, Manfreds Yater und Reprasentant des faschistischen Geistes. Diese 

Fabrik kann also unmoglich nach den Prinzipien der sozialistischen ldeologie 

f unk:tionieren. Noch dazu ist die Brigade, die die Fabrik und den Staat im Ganzen 

reprasentieren soll, auch "geteilt". Die Denkweise der Manner der Brigade ist noch dem 

Dritten Reich verhaftet. Sie sind deswegen weder gewillt noch fahig, die neue 

sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Es gibt our einen einzigen, Rolf Metemagel, der 

gewillt ist, sich ftir die Steigerung der Produktion einzusetzen. Er ist der Auffassung, 

daB es seine Pflicht sei, die Produktion und den Zusammenhalt der Manner zu fordem. 

Folglich wird er als AuBenseiter behandelt. 

Nichts illustriert deutlicher die Probleme und Unzulanglichkeiten der Basis der DDR

Gesellschaft als die bemannte Raumfahrt, die den Russen am 12. April 1961 gelungen 

ist, wahrend die Probefahrt der Lokomotive vom Waggonwerk, die zur gleichen Zeit 

stattfand, scheiterte. 

Die Farbenf abrik ist ein weiteres Beispiel der Rtickstandigkeit und der politischen 

Machtkampfe, die die Steigerung der Produktion verhindem. Die neue Maschine, die 

Manfred erfand, um die Produktion in der Farbenfabrik zu steigem, wurde wegen 

Manfreds kristischer Haltung den Funktionaren gegentiber von der Leitung der Fabrik 

abgelehnt. 

8 1 



Diese beiden "Raume", das Waggonwerk und die Farbenfabrik, die die Basis der 

Gesellschaft reprasentieren, sind im ideologischen Sinne zwar geteilt, aber die 

faschistische Denkweise, die von der Leitung ausgeht, dominiert. Das einzige Indiz 

daftir, daB die Teilung in der Zukunft aufgehoben werden konnte, und daB der 

sozialistische Geist sich schlieBlich durchsetzen konnte, ist die Tatsache, daB der alte 

Herrfurth abgesetzt wird, und Wendland, der Sozialist, an seine Stelle als Leiter des 

Waggonwerks tri tt. 

Die gleiche f aschistische Mentalitat und die Probleme, die in der Fabrik existieren, 

durchdringen auch den Oberbau der Gesellschaft - das padagogische Institut und die 

Universitat. Der Leiter des Lehrerseminars, Mangold, ist der dogmatische Vertreter der 

Politik der Partei und gerade deshalb exemplifiziert er den anti-sozialistischen Geistes. 

Er ist kalt und inflexibel - seine Position als Leiter der Gruppe ist ftir ihn nur ein Mittel, 

um seine Machtsucht zu befriedigen. 

Wolf zeigt, wie der ganze gesellschaftliche Raum insgesamt vom faschistischen Geist 

durchdrungen ist, abgesehen von einigen, individuellen Ausnahmen wie Schwarzenbach, 

Metemagel und Wendland, die den echten sozialistischen Geist vertreten. In der 

Einftihrung befindet sich die Stadt in einer Krise, ausgelost vermutlich durch die Ost

West-Spannung zur Zeit der Errichtung der Berliner Mauer. Wie schon erwahnt, tragt 

die Form der Erzahlung (d.h. die Entsprechung zwischen dem AbschluB der Einftihrung 

und dem AbschluB der Erzahlung, die die Geschichte Ritas gleichsam einrahmt) Christa 

Wolfs Mahnung an den Staat und an die Bevolkerung: Die Abtrennung vom Westen 

gibt der DDR die Gelegenheit, sich zu besinnen und die faschistische Vergangenheit zu 

bewaltigen. Wenn diese Gelegenheit nicht wahrgenommen wird, wird die DDR 

untergehen. 

Das Sanatorium, der Raum, in dem Rita sich bis gegen Ende der Erzahlung aufhalt, 

bevor sie in das Alltagsle},en der Gesellschaft zurtickkehrt, beschtitzt sie vor Einfltissen 
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von DrauBen und bietet ihr die physischen Bedingungen, unter denen sie sich mit ihrem 

Innenraum auseinandersetzen kann. Rita kann in dieser Umgebung Uber ihr Leben 

nachdenken und die innere ideologische Teilung tiberwinden. Obwohl die Parallele 

zwischen den beiden von Rita bewohnten Raumen, die abseits vom Alltagsleben sind, 

auffallt, der Mansarde und dem Sanatorium, ist der Unterschied ebenso deutlich. Die 

romantische Geftihlswelt der Mansarde dient nur dazu, sie weiter vom wirklichen Leben 

zu entfemen, wahrend das Sanatorium ihr Gelegenheit gibt, realitatsbezogene Einsicht in 

ihre Vergangenheit und somit AnschluB an die sozialistischen Werte der Gegenwart zu 

gewinnen. Es kommt weniger auf den Raum als auf das BewuBtsein des Individuums 

an. In der Mansarde war Rita sich des Krankhaften der romantischen Verhaltensweise 

nicht bewuBt. Im Sanatorium sieht sie ein, daB ihr Verhalten krankhaft gewesen ist. 

Die Teilung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft ist tiberwunden. Wegen 

der Dberwindung dieser Teilung ist Rita jetzt fahig, an der Verwirklichung des neuen 

Zeitalters mitzuwirken. 

Die BewuBtseinsveranderung und Rtickkehr Ritas (der Personalisierung der DDR) in 

die Gesellschaft symbolisiert den Beginn des neuen sozialistischen Zeitalters in der 

DDR. Nach dem marxistischen Historischen Materialismus ist der Geschichtsverlauf 

kein evolutionarer, sondem ein revolutionarer ProzeB, den Gesetzen der Dialektik, nicht 

der Zeit unterworfen. Das eine Zeitalter lost notwendigerweise das andere ab, aber erst 

nachdem das neue Zeitalter den Konflikt ausgefochten und sich durchgesetzt hat. Das 

neue Zeitalter ist also keine Verjtingung des ausgehenden, sondem ihm gerade 

entgegengesetzt. Diese Geschichtsauffassung liegt Christa Wolfs Darstellung der 

mythologischen Assoziationen zugrunde, die Ritas Geschichte untermauem. Die 

tradierten mythologischen Vorstellungen, die Christa Wolf evoziert, erscheinen in einer 

Form, die der tradierten Version gerade entgegengesetzt ist. 
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Christa Wolf ruft Assoziationen mit mehreren mythologischen Figuren hervor und setzt 

sie in neue Zusammenhange. So wird Frau Herrfurth mit der Erdmutter-Figur 

assoziiert, stellt aber die entgegengesetzten Eigenschaften dar: sie hat keine vollen Briiste 

und breiten Htiften, mit denen die Erdmutter normalerweise dargestellt wird, sondem sie 

ist dtinn und mannlich; sie ist die Verkorperung des unfruchtbaren faschistischen 

Geistes. 1hr Tod symbolisiert den Tod des ausgehenden Zeitalters. Im Gegensatz zu 

ihr wird Rita, von Manfred "mein braunes Fraulein" (s. S. 22) genannt, mit der Erde und 

der Tochter Demeters, Persephone, in Verbindung gebracht. Wie Persphone, wird Rita 

von ihrer Mutter und von ihrem Dorf entf emt. Manfred brachte sie in sein "Totenreich" , 

in das Haus seiner Eltem in Berlin (s. S. 24: ,,Mein Lebenssarg. Eingeteilt in 

Wohnsarg, EBsarg, Schlafsarg, Kochsarg"). Nach dem tradierten Mythos, muBte 

Persephone, da sie in der Unterwelt einen Granatapfelkem gegessen hatte, mindestens 

ein Drittel jedes Jahres in der Unterwelt verbringen.8 Das obligatorische gemeinsame 

Essen ist das Druckmittel, das Manfreds Eltem anwenden, um Manfred und Rita an sich 

und an ihre Welt zu binden. Rita versucht, sich selbst aus dem 'Totenreich' zu befreien, 

indem sie an einem Abend nicht zum Essen kommt. Da war die Holle los! 

Das immer wiederkehrende Hollenfahrtmotiv, das strukturell bedeutende Stationen in 

der Erzahlung markiert, dient dazu, Ritas subjektiver Perspektive ein objektives 

Gegenbild entgegenzusetzen. Die Fahrt zu Manfred nach Ostberlin empfindet das 

verliebte, romantische Madchen nicht als Hollenfahrt, sondem als Himmelfahrt, so wie 

sie sich in Manfreds Mansarde, abgeschieden von der Wirklichkeit, wie im Himmel 

vorkommt, nicht wie in der Holle. Auch die Lustfahrt mit Manfred aufs Land in der 

Mitte der Erzahlung ist weniger eine Fahrt ins himmlische Gltick, wie sie sie empfindet, 

als eine 'Hollenfahrt' ins Welt- und Wirklichkeitsfremde. Erst <lurch die fruchtbare Zeit, 

die sie au.Berhalb des Herrfurthschen Hauses verbringt, die Zeit, in der Wendland, 

Metemagel und Schwarzenbach die Samen des echten sozialistischen Geistes in ihrem 

8 Reclams Lexikon der antiken Mythologie, Stuttgart, 1981, S. 150 
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Geist saen, (eine weitere Umkehrung des Mythos), durchschaut sie allmahlich die 

eigentlichen Verhaltnisse, in die sie bei Manfred und seinen Eltem geraten ist. So 

schildert sie auch gegen Ende der Erzahlung aus einer unbeirrbaren Perspektive (sie 

hatte gelemt, ,,die Dinge beim richtigen Namen zu nennen" - S.190) ihre 'Hollenf ahrt' 

nach West-Berlin, unmittelbar vor ihrer Trennung von Manfred und der Errichtung der 

Mauer. Hier kehrt Rita die Vorstellung von West-Berlin als materialistischem Para.dies 

um. 

Christa Wolf weist auf ein weiteres mythologisches Motiv hin, indem sie wahrend der 

Lustfahrt in der Mitte der Erzahlung Manfred zu Rita sagen la.Bt: ,,Eurydike holt 

Orpheus aus dem Schattenreich ... " (S. 64). Nach dem tradierten Mythos ist die 

Nymphe, Eurydike, kurz nach ihrer Heirat mit Orpheus an einem SchlangenbiB 

gestorben: 

Orpheus erhielt die Erlaubnis, sie aus dem Hades ZUiiickzuholen unter der Bedingung, daB er 

sie auf dem Weg nicht ansehe. Er konnte sichjedoch nicht beherrschen, drehte sich nach ihr 

um, und Eurydike war fiir immer verloren.9 

Der Mythos wird hier umgekehrt, um die romantische Perspektive von Manfred (und 

Rita) in Frage zu stellen. Manfreds Meinung nach hole seine Eurydike ihn (Orpheus) 

aus dem toten Reich der Teilnahmslosigkeit. Aber die Zauberwelt der Dorffeste, an der 

sie an diesem Tag teilnehmen, ist keine Wirklichkeit. Sie verwechseln die Phantasiewelt 

mit der lebendigen Wirklichkeit. In ihrem Wagen rasen sie immer schneller, immer 

schneller in das Schattenreich der Traume und des Rausches. Am Ende des Tages holt 

sie die Wirklichkeit ins Leben zurtick. 

Ritas Fahrt nach Westberlin gegen Ende der Erzahlung ist auch mit einer Umkehrung 

des Mythos von Orpheus und Eurydike verbunden. Manfred versucht, seine Eurydike 

in die Holle zu locken und sie dort zu behalten. Sie befreit sich selber, indem ihr 

9 Reclams Lexikon der antiken Mythologie, Stuttgart, 1981, S. 190 
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sozialistischer Geist sich stark genug etweist, dem emotionalen Druck zu widerstehen, 

den Manfred auf sie austibt. Ritas Freiheit kommt <lurch ihre eigene Vemunft und klare 

Einsicht. Romantische Liebe ist ftir sie nicht mehr der hochste Wert. Der fast fatale 

Rtickblick, der nach dem Mythos Eurydikes Schicksal besiegelte, kam erst nach Ritas 

physischer Befreiung, d.h. nach ihrer Rtickkehr nach Ostberlin. Im Gegensatz zum 

ursprtinglichen Mythos ist der Rtickblick geradezu die Bedingung ihrer geistigen 

Befreiung. Die ganze Zeit im Sanatorium nach ihrem Zusammenbruch ist ein 

'Rtickblick'. Dieser selbstanalytische, kritische Rtickblick ist die unerlaBliche 

Bedingung ihrer Genesung und Rtickkehr ins Reich der Lebenden. 

Gegen Ende der Erzahlung fallen die Assoziationen mit dem Persephone-Mythos, der 

ihre Verftihrung in die 'Holle' verbildlicht, und die Anspielungen auf den Mythos von 

Orpheus und Eurydike, bei dem es sich um die Befreiung aus der 'Holle' handelt, 

zusammen, indem der Rtickblick es Rita ermoglicht, wie Persephone in die Welt der 

Lebenden zurtickzukehren, und die Samen des neuen Zeitgeistes zu saen. 

In diesem Kapitel wurde in der Erzahlung Der geteilte Himmel das Verhaltnis zwischen 

dem Individuum und der Gesellschaft untersucht. Durch die dialektisch aufgebaute 

Entwicklung Ritas von einem naiven, in den idealen Werten des 19. Jahrhunderts 

erzogenen, roman ti sch en Madchen zu einem engagierten Mi tglied der Gesellschaf t 

bringt Christa Wolf ihre an die DDR-Bewohner gerichtete Mahnung klar zum 

Ausdruck: die Zeit muB vom Individuum, nicht von der <lurch politischen Zwang 

geftihrten Gesellschaft gestaltet werden, um die sozialistischen Werte zu vetwirklichen. 

Die BewuBtseinsveranderung muB bei jedem Individuum von Innen kommen. In dieser 

Erzahlung zeigt Christa Wolf, wie die Teilung, die im Titel Der geteilte Himmel 

impliziert wird, sowohl die Gesellschaft als auch das lndividuum zerreiBt. Das, was sie 

zum Ausdruck bringen will, ist, daB diese Teilung <lurch die BewuBtseinsveranderung 

eines jeden Einzelnen tibetwunden werden muB, bevor der Aufbau des sozialistischen 

Systems verwirklicht werden kann. 
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Kapitel Fiinf 
Christa Wolfs ideologischer und 

politischer Standpunkt 

In diesem Kapitel wird der ideologische und politische Standpunkt, den Christa Wolf in 

der Erzahlung Der geteilte Himmel vertritt, gegen die Angriffe abgewogen, die wahrend 

des Literaturstreits gegen sie gerichtet worden sind. Weiterhin wird das in den Stasi

Akten vermittelte Bild von Christa Wolf mit dem in Der geteilte Himmel entstehenden 

Bild von ihr verglichen, um erstens festzustellen, inwiefem eine Korrelation zwischen 

den Bildem besteht, und zweitens um die personlichen Angriff e gegen diese 

Charakterbilder zu messen. Es ist heute nach der Veroff entlichung der Stasi-Akten und 

nach dem Literaturstreit nicht mehr moglich, ihre literarischen Texte nur asthetisch zu 

werten, ohne ihr Engagement mit der Stasi und ihre zentrale Rolle im Literaturstreit zu 

berticksichtigen. 

Ihr ideologisches und politisches Engagement muB aber auch im Kontext der 

derzeitigen Situation in der DDR betrachtet werden. Die Zeit zwischen 1959 und 1961 

war im wirtschaftlichen Sinne eine sehr schwierige Zeit ftir die DDR. Im 

landwirtschaftlichen Bereich gab es wegen der Zwangskollektivierung Probleme und im 

industriellen Bereich fingen die Arbeiter an, mehr Autonomie und mehr kulturelle 

Freiheit zu fordem. Die Arbeitsbedingungen waren schwer und die Wirtschaft war in 

einer Krise. Die Auchtbewegung aus der DDR in die Bundesrepublik konnte nur 

durch die Errichtung der Mauer (am 13. August 1961) gestemmt werden. ,,Etwas 2,5 

Millionen Menschen, durchweg im arbeitsfahigen Alter, verlieBen zwischen 1953 und 

1963 die DDR." 1 

Rolf A. Byer, Deutscbland Heute, Leamington Spa/New York, S. 219. 
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Auf der ersten Bitterfelder Konferenz vom 24.4.1959 wurde beschlossen, em 

Kulturprogramm einzufiihren, um die wachsende Unzufriedenheit unter den Bauem und 

Arbeitem <lurch die Dberbrtickung der Kluft zwischen ihnen und den lntellektuellen 

abzubauen. Gero von Wilpert beschreibt den ,,Bitterfelder Weg" wie folgt: ,,(Ein) 

Kulturprogramm der DDR mit dem Ziel, ein aktives Verhaltnis der Werktatigen zur 

Literatur und der Schriftsteller zur Arbeitswelt und den sozialistischen 

Produktionsverhaltnissen zu schaffen und die eigenschopferische literarische Tatigkeit 

anzuregen ('Greif zur Feder, Kumpel'), um an der Quelle das Entstehen einer sachlich 

authentischen Darstellung und Verherrlichung des 'sozialistischen Menschen' mit den 

Mitteln des sozialistischen Realismus zu fordem. Beschlossen auf der 1. Bitterfelder 

Konferenz vom 24.4.1959, die die Grtindung von 'Zirkeln schreibender Arbeiter', 

Arbeitertheatem u.a. Kulturverbanden zur Falge hatte ... "2 Unter den wenigen "echten 

ktinstlerische(n) Ergebnisse(n)" des Bitterfelder Weges hebt Wilpert Christa Wolfs Der 

geteilte Himmel hervor. 

Christa Wolf, die zur Zeit der 1. Bitterfelder Konferenz schon sechs Jahre im Beruf 

stand und auf der Berufsleiter von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin beim 

"Deutschen Schriftstellerverband" (1953 - 1955) zum Cheflektor im Verlag "Neues 

Leben" (1955) und schlieBlich zur Redakteurin der "Neuen Deutschen Literatur" (1958 

- 1959) hinaufgestiegen war, war eine der fiihrenden lntellektuellen im Lande. Genau 

ein Monat vor der Konf erenz ist sie von der Stasi als Geheimer Informator angeworben 

worden (24.3.59). Mit welcher Dberzeugung Christa Wolf sich ftir das neue 

Kulturprogramm einsetzte, geht aus der Tatsache hervor, daB sie Mitte des Jahres 1960 

rnit ihrer Familie nach Halle tibersiedelte, um, in den Worten des G.I. ,,Weinert", ,,naher 

an die Basis zu kommen". Neben ihrer freiberuflichen Mitarbeit im Mitteldeutschen 

Verlag arbeitete sie von Halle aus in Bitterfeld, der Industriestadt in der Na.he von Halle, 

2 Gero von Wilpert, Sachworterbuch der Literatur. Stuttgart, 1989, S. 106. 
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,,in kultureller Hinsicht mit einer Brigade des Waggonbau Ammendorf zusammen". 3 

Diese Erfahrung liegt der in Der geteilte Himmel geschilderten Erfahrung Ritas im 

Waggonbau zugrunde. Die Erzahlung, die zwischen 1961 (d.h. nach der Errichtung der 

Mauer) und 1963 entstanden ist, und erst nachdem Christa Wolf nach Kleinmachnow 

umgezogen und von der Potsdamer Stasi abgemeldet worden war (am 29. November 

1962) erschienen ist (1963), stellt nicht nur Ritas Krise dar, sondem auch die Krise des 

Staates zwischen 1959 und 1961. 

In Der geteilte Himmel versucht Christa Wolf, die sich erst durch ihre Erfahrung in der 

Fabrik der eigentlichen Situation in der DDR bewuBt wurde, die Diskrepanzen zwischen 

den ideologischen Forderungen, der vom Staat geftihrten Politik, der Gewaltherrschaft 

der Partei und dem eigentlichen Verhalten der Einzelnen innerhalb sowohl der Basis als 

auch des Dberbaus der Gesellschaft zu verdeutlichen, und zugleich auch den Weg zur 

Verwirklichung der ideologsichen Forderungen zu zeigen. Durch die Struktur der 

Erzahlung (die im Kapitel Drei dieser Arbeit untersucht worden ist), durch die 

Charakterisierung der Hauptfiguren, durch den Perspektivenwechsel und durch die 

bildlichen Assoziationen, die die eigentliche Bedeutung des Geschehens entlarven, 

kommt einerseits Christa Wolfs Kritik an der DDR und andererseits ihr eigener 

ideologischer und politischer Standpunkt zum Ausdruck. Das, was implizit und explizit 

hervorgehoben wird, ist Christa Wolfs Glaube an die bewuBte, selbstkritische 

Veranderung der Einstellung des Individuums durch Reflexion und eine klarsichtige 

Auseinandersetzung mit den tradierten, idealen Werten im Gegensatz zu den realen 

Werten des sozialistischen Realismus. Der Appell, den sie und ihre Hauptfigur, Rita, an 

die DDR richtet, ist, keine Anstrengung zu scheuen und alles dranzusetzen, um die 

sozialistischen Prinzipien durchzuftihren. 

3 s. "Abschrift", Akteneinsicht Christa Wolf, S. 97. 
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Christa Wolfs Kritik an den Parteifunktionaren wird <lurch Leute wie Mangold und 

Herm Herrfurth zum Ausdruck gebracht. Herr Herrfurth ist opportunistisch und hat 

keine echte politische Gesinnung. Er richtet sich nach dem, was ftir ihn am 

vorteilhaftesten ist. Er ist Leiter der Fabrik und amtlicher Vertreter der Partei. DaB er, 

als lei tende Kraft der Werktatigen, d.h. der Basis, von Christa Wolf als Reprasentant des 

faschistischen Geistes dargestellt wird, la.Bt erkennen, daB nach Christa Wolf die DDR 

nicht nur die christlich btirgerliche Tradition, sondem auch die nationalsozialistische, 

faschistische Vergangenheit nicht bewaltigt hat. Das gleiche gilt flir Mangold, 

Parteifunktionar, der flir das Lehrerseminar, bzw. ftir die Ausbildung des Dberbaus 

verantwortlich ist. Auch er exemplifiziert den anti-sozialistischen Geist. Er nutzt seine 

Position und die Parteipolitik aus, um seine Machtsucht zu bef riedigen. Beide Gestalten 

veranschaulichen die Mentalitat, die nach Christa Wolf sowohl in der Basis als auch im 

Dberbau der DDR-Gesellschaft tonangebend war. Christa Wolfs mahnende Botschaft 

ist klar: wenn die DDR-Bevolkerung insgesamt ihre Einstellung nicht andert, wird es 

unmoglich sein, die sozialistische ldeologie zu verwirklichen und die DDR zu retten. 

Christa Wolf zeigt deutlich in ihrem Konzept der Erzahlung, daB der Grund, weshalb die 

sozialistische ldeologie sich in der DDR noch nicht durchgesetzt hat, nicht an der 

utopischen, unrealisierbaren Natur der ldeologie Iiegt, sondem an der Einstellung der 

Bevolkerung. Gegen die negativen, faschistischen Figuren (z.B. Herrfurth und 

Mangold) halt sie die positiven, sozialistischen Menschen, Schwarzenbach, Wendland 

und Metemagel, als Vorbilder, sowohl flir Rita als auch flir die Leser. DaB diese 

Figuren keine idealen Typen, sondem Menschen mit einer realen Geschichte sind, zeigt 

Christa Wolf dadurch, daB sie ihre jeweilige Geschichte in die Geschichte Ritas 

einbettet. Sowohl ihr Verhalten in der dargestellten Gegenwart als auch ihre jeweiligen 

Geschichten bezeugen wie diese selbstlosen, tiberzeugten Sozialisten Konflikte nicht 

ausweichen, sondem konfrontieren, und wie sie, statt passive Objekte der Zeitkrafte zu 

sein, als Subjekte die Zeitkrafte zu formen verstehen. Sie sind flir Rita Leitbilder, an 

deren Wirken sie erkennen kann, was flir eine Rolle das lndividuum zu spielen hat, um 

90 



das neue sozialistische Zeitalter zu verwirklichen. So halt Christa Wolf dem Leser nicht 

nur die einmalige Geschichte von Rita als Leitbild vor, sondem auch die Geschichten 

von den sozialistischen Kampfem der alteren (Metemagel) und der jtingeren Generation 

(Schwarzenbach und Wendland). 

Wie schon erortert, folgt die Geschichte von Ritas Krise und deren Dberwindung der 

einftihrenden Darstellung der Krise der Stadt und der Reaktion der Bevolkerung darauf. 

Christa Wolfs Mahnung an die Bevolkerung wird einerseits <lurch den geschickten 

Gebrauch der Zeitf ormen der Verben in der Einftihrung und andererseits <lurch die 

abgewandelte Wiederholung der letzten Worte der Einftihrung am Ende des Romans 

deutlich wahmehmbar. Die Krise, die die Stadt befallen war, ist nur abgewendet und 

nicht tiberwunden, insofem als die Krise keine weitere Bedeutung ftir die Menschen als 

eine unangenehme Unterbrechung ihres Alltagslebens hatte. Die Stadtbewohner haben 

nichts aus der Krise gelemt. Sie verhielten sich wahrend der Krisenzeit passiv und sind 

passiv geblieben. Sie haben gar keine Konzequenzen aus ihrer Erf ahrung gezogen. Sie 

erwarten, daB die Zeit allein die Emeuerung und Veranderung in ihr Leben bringen wird. 

Im Vergleich dazu zeigt Christa Wolf <lurch Ritas Entwicklung von einem naiven 

idealistischen Madchen zu einem engagierten Mitglied der sozialistischen Gesellschaft, 

wie Emeuerung und Veranderung die Ergebnisse von Reflexion und von einer 

Veranderung des BewuBtseins und der Wertauffassung sind. Christa Wolf will durch 

Ritas Entwicklung zeigen, daB das lndividuum sein BewuBtsein andem muB, bevor das 

Ganze verandert werden kann. 

In Der geteilte Himmel kommt Christa Wolfs ideologischer und politischer Standpunkt 

deutlich zum Ausdruck. Ihre ideologische Festigkeit steht genauso auBer Zweifel wie 

ihre heftige Kritik gegen die Partei, ihre Funktionare und die entweder f aschistische oder 

fatalistisch passive Bevolkerung. 
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& bleibt noch zu untersuchen, wie sich dieses Bild von Christa Wolf einerseits mit dem 

Bild, das <lurch die gegen sie im Literaturstreit gerichteten Angriffe entstanden ist, und 

andererseits mit dem Bild, das sich aus einer Untersuchung der Stasi-Akten ergibt, 

vergleichen laBt. 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde <lurch die Untersuchung von Einschatzungen, 

Gutachten und Informationen von der Stasi ein umfassendes Bild von Christa Wolfs 

Charakter vermittelt. & wurde festgestellt, daB sie zur Zeit der Anwerbung als GI der 

Stasi eine linientreue, tiberzeugte und engagierte Kommunistin war, die als Kritikerin 

immer vom parteilichen Standpunkt schrieb. & wurde im zweiten Kapitel aber gezeigt, 

daB Christa Wolf, die von einem Mitarbeiter der Stasi in ihrem Arbeitszimmer im DSV 

aufgesucht und zum Anwerbungsgesprach ,,bestellt"wurde, keine andere Moglichkeit 

als Redakteurin hatte, als der Bestellung Folge zu leisten. Abgesehen von dem Kontakt, 

den sie <lurch ihren Beruf mit jungen Schriftstellem hatte, scheint der Grund, weshalb 

die Stasi gerade sie als Geheimen lnformator anwerben wollte, in der von "Hannes" 

geschriebenen Einschatzung zu suchen, die ftir die Stasi ausschlaggebend gewesen zu 

sein scheint. "Hannes" schatzte sie als Person ein, die ihr Urteil immer zurtickhielt, um 

Zeit zu gewinnen, um ihre Meinung nach den Meinungen von anderen einfluBreichen 

Leuten richten zu konnen. "Hannes" meinte, sie habe immer ihr eigenes Ziel im Auge, 

namlich ,,eine einfluBreiche Funktion und Rolle in der Literaturkritik zu spielen." 4 

Meines Erachtens hielt die Stasi sie ftir eine naive Frau, deren Ehrgeiz und 

Autoritatsglaubigkeit ihnen die Kontrolle tiber sie an die Hand geben wtirden. 

Der Unterschied zwischen der Christa Wolf, die 1959 von der Stasi angeworben wurde 

und der Christa Wolf, die die Erzahlung, Der geteilte Himmel, zwischen 1961 und 1963 

schrieb, fal.lt sofort auf. Die Christa Wolf, die vom "Hannes" beschrieben wurde, ist 

4 Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspie~el und Dialo~ .. Luchterhand Literaturverlag GmbH, 
Hamburg, 1993, S. 49. 
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anders als die Christa Wolf, die sich in der Erzahlung auBert. Diese Christa Wolf ist 

weder naiv noch ichbezogen. Sie scheut sich nicht, ihre Kritik implizit und explizit zu 

auBem. Der geteilte Himmel ist nicht bloB ein Liebesroman. Es ist eine klug und prazis 

formulierte, sorgfaltig konstruierte Erzahlung. Wie im vierten Kapitel dieser Arbeit 

schon gezeigt worden ist, dienen die poetischen Ausdrucksmittel, die sie anwendet, die 

Charakterisierung, die Strukturierung der Zeit- und Raumverhaltnisse, ihr Gebrauch von 

literarischen und mythologischen Vorbildem, in anderen Worten die gesamte Gestaltung 

des Erzahlstoffes tiberhaupt dazu, ihre Kritik und Wamung auszudrticken, und dem 

pervertierten, vom faschistischen Geist durchdrungenen 'Sozialismus', der von der Partei 

ausgehend im Staat praktiziert wurde, den wahren, der marxistischen Ideologie 

entsprechenden Sozialismus entgegenzuhalten. Bis kurz vor dem Erscheinen der 

Erzahlung (1963) war Christa Wolf noch offiziell GI bei der Stasi (sie ist erst am 29. 

November 1%2 aus diesem Dienst entlassen warden). Die Erfahrung, die sie wahrend 

ihrer Zeit als GI sammelte, lieferte ihr nicht nur Stoff ftir ihre Erzahlung, sondem 

offnete ihr wohl auch die Augen in bezug auf die eigentliche Situation in der Partei und 

in ihren Institutionen von der Basis bis zum Oberbau. DaB sie sich trotzdem in ihrer 

Arbeit ftir den Verlag an der Parteilinie hielt und die Partei nie offentlich kritisierte, ist 

kein Zeichen vom naiven Glauben an die Partei, noch ist die Tatsache, daB sie in Der 

geteilte Himmel ihre schonungslose Kritik Ausdruck gab, eine Zeichen vom naiv 

gewagten Mut. Ihr Ziel war wohl wie "Hannes" es formulierte: ,,Ihr Ziel ist 

wahrscheinlich, eine einfluBreiche Funktion und Rolle in der Literaturkritik zu spielen. 

Beziehungen entscheiden bei ihr alles." .5 Dieses Ziel hatte sie nicht erreichen konnen, 

wenn sie aus der Partei und aus dem Schriftstellerverband hatte austreten mtissen und 

womoglich ausgebtirgert worden ware. 

Wahrend der Unterschied zwischen dem Stasi-Bild von Christa Wolf zur Zeit der 

Anwerbung (Marz 1959) und dem Bild, das die Erzahlung (1963) vermittelt, sich zum 

5 Akteneinsicbt Christa Wolf. Zerrspiei:el und Dialoi:. Luchterhand Literaturverlag GmbH, 
Hamburg, 1993, S. 49. 
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Teil dadurch erklaren la.Bt, daB Christa Wolf sich wahrend der Zeit bei der Stasi insofem 

veranderte, als ihr politisches BewuBtsein und kritische Einsicht reifer und scharfer 

geworden waren, ist es trotzdem klar, daB sie sich im Wesentlichen nicht verandert hat: 

sie war und blieb ein sehr kluger Mensch. 

"Hannes" beschrieb sie in den Stasi-Akten als "lebensklug". Zurn Beispiel babe sie sich 

immer abgesichert, indem sie nur solche Aufgaben auf sich nahm, die ihr Anerkennung 

bringen dtirften. Sie babe nur kontroverse Ti tel rezensiert, um anerkannt zu werden. Sie 

babe auch die Anerkennung und Courage von anderen ausgenutzt, um ihre eigene 

Anerkennung ohne Risiken zu sichem, weil ihr, so meinte "Hannes" , die eigene Initiative 

und Courage fehlten, um Risiken einzugehen. Bevor sie von der Stasi angeworben 

wurde, war ihre 'Lebensklugheit' schon aufgefallen. Die Autorin der Erzahlung Der 

geteilte Himmel ist auch eine kluge, 'lebenskluge' Person, im Gegensatz zu der 

Hauptfigur, Rita, mit der sie sich weitgehend identifiziert. Durch ihr unbestreitbares 

ktinstlerisches Konnen hat sie es verstanden, der negativen Kritik, die sie als Erbe des im 

West-Berlin noch florierenden Kapitalismus darstellt, den Sieg des wahren Sozialismus 

(<lurch Rita personifiziert) entgegenzuhalten. So konnte ihre Kritik so auf gefaBt werden, 

daB sie sich weniger das System (bzw. die Partei) betraf, als einzelne lndividuen, die das 

Erbe - und die Beeinflussung von jenseits der Grenze - noch nicht tiberwunden batten. 

Ihre 'Lebensklugheit' kann auch in ihrer Zusage der Stasi gegentiber eine Rolle gespielt 

haben. Die Bestellung zum Anwerbungsgesprach abzulehnen, ware au.Bert unklug 

gewesen, und andererseits wtirde ihr die Mitarbeit mit der Stasi nicht nur politisches 

Gewicht, sondem auch die Gelegenheit geben, ihre Kenntnisse tiber das Regime zu 

erweitem und unter den Ftihrenden im Lande personlich bekannt zu werden. lhre mit 

der Zeit nachlassende Beteiligung an den vereinbarten Treffen, zusammen mit ihrer 

Zurtickhaltung in bezug auf das Dbergeben von lnformationen konnte bedeuten, daB je 

naher sie mit der Tatik der Stasi vertraut wurde, desto mehr Abstand sie davon nehmen 

wollte. Andererseits konnte auch ihr Erfolg mit der Moskauer Novelle ihr die 

Anerkennung und den EinfluB auf ihrem eigentlichen Gebiet gebracht haben, die sie 
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durch die Mitarbeit mit der Stasi beruflich zu fordem gehofft hatte. Sie hatte ihr Ziel 

schon erreicht, sie brauchte die Stasi nicht mehr. 

Wie im dritten Kapitel schon erortert worden ist, wurde der Literaturstreit durch Christa 

Wolfs Veroffentlichung von Was bleibt im Juni 1990 zwar ausgelost, aber eigentlich 

ging es nicht um Christa Wolf. Das Bild, das aus der negativen Kritik hervorgeht, ist 

eigentlich nicht ein Bild von Christa Wolf, sondem von jenem - wie gemeint - typisch 

deutschen Intellektuellen, dessen ldeologieanfalligkeit zu einem gestorten Verhaltnis zur 

Realitat und schlieBlich zur Ermoglichung solcher politischen Verhaltnisse fiihrt, die im 

Dritten Reich und in der DDR geherrscht haben. Wie Der geteilte Himmel bezeugt, 

glaubt Christa Wolf fest an die marxistische Ideologie. Die Erzahlung bezeugt aber 

auch, daB sie die politische Realitat klarsichtig durchschaut. DaB ihre Literatur zur 

"Stillhalteliteratur" gehort, daB sie sich durch ihre utopische Darstellung "Fluchtburgen" 

baut, da8 ihre Innerlichkeit an die deutsche Romantik erinnert oder, wie auch behauptet 

wird, aus den Schuldgefiihlen ihrer (der deutschen) Vergangenheit gegentiber stammt, 

sind alle Vorwtirfe, die sich meiner Meinung nach in Der geteilte Himmel nicht 

bestatigen }assen. Die Kritik, die der Text zum Ausdruck bringt, ist unmiBverstandlich, 

die Darstellung der Realitatsverhaltnisse ist alles andere als idyllisch oder utopisch - die 

einzige "Fluchtburg" ist die romantisierte Fluchtburg Ritas, die Mansarde, die mit 

zunehmendem SozialbewuBtsein tiberwunden und verachtet wird, die 'Innerlichkeit', 

wenn die Selbstanalyse Ritas so bezeichnet werden kann, hat nichts mit dem 

romantischen GenuB der eigenen seelisch/sinnlichen Geftihlserregung zu tun, sondem 

ist eine rationale Auseinandersetzung mit einem Lebensweg, der zur Katastrophe geftihrt 

hat. Ritas Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit kann nicht als Christa Wolfs 

Beschaftigung mit dem eigenen lch gesehen werden. Rita la.Et sich nur zum Teil, als ein 

verantwortungsbewuBtes lndividuum, mit Christa Wolf identifizieren (Christa Wolf war 

ftinf Jahre alt als die Nationalsozialisten die Macht tibemahmen, Ritas Rtickblick reicht 

auf ihr ftinftes Lebensjahr zurtick, das Jahr, in dem die DDR gegrtindet wurde). Die 

Struktur des Textes la.Et deutlich erkennen, daB Rita die Personalisierung der Stadt -
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bzw. Staatsbewohner ist. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist nicht nur 

eine personliche, sondem auch eine das ganze Volk betreffende, geschichtliche 

Notwendigkeit, die nach Christa Wolf nicht vom Staat, sondem von jedem Individuum 

ausgehen muB. DaB einer, der das Dritte Reich und den Stalinismus bis in die 

Gegenwart erlebt hat, Schuldgeftihle hat, kann einem nicht zum Vorwurf gemacht 

werden. 

Die Charakterschwachen, die ihr vorgeworfen worden sind, sind hauptsachlich Kalktil 

und Opportunismus. Zur Lebensklugheit, die schon erortert worden ist, gehort etwas 

von beiden. Aber an der Definition von Opportunismus gemessen: die Anpassung der 

Aktionen oder Urteile ohne Rticksicht auf Prinzipien, trifft der Vorwurf nur begrenzt zu. 

Opportunistisch sei - laut der Kritiker - ihr EntschluB, in der DDR zu bleiben, ihr 

Engagement mit der Stasi und linientreues Verhalten, ihr Bestehen darauf, nur das im 

Westen zu publizieren, was in der DDR schon erschienen war, und vor allem das 

Erscheinungsdatum der Erzahlung Was bleibt. Ihre Prinzipien waren vom Anfang ihrer 

Karriere an die Prinizipien, zu denen Rita sich in Der geteilte Himmel schlieBlich 

bekannt hat, die Prinzi pi ender marxistischen Ideologie. Es war die Auf gabe des neuen 

deutschen Staates und der Partei, diese Prinzipien zu verwirklichen. Je sichtbarer die 

Kluft zwischen den ideologischen Forderungen und der Zwangspolitik der Partei wurde, 

desto mehr setzte sich Christa Wolf flir das Ziel ein: den sozialistischen Staat nicht zu 

sttirzen, sondem zu retten. Dazu brauchte sie eine einfluBreiche Position und dazu 

muBte sie im Lande bleiben, was nicht moglich gewesen ware, wenn sie wegen ihrer 

offentlichen Kritik dem Regime gegentiber ausgebtirgert worden ware. Als sie nach 

dem Zusammenbruch des Staates in Was bleibt und in ihren Reden behauptete, sic sei 

auch betrogen worden, wardas nicht die Umkehrung eines "Wendehalses", sondem im 

ideologischen Sinne wahr. Das Regime, die Partei und deren Funktionare haben sie, die 

echten sozialistischen Kampfer und den wahren Sozialismus betrogen. Was bleibt? -

ihr treuer Glaube an die ldeale des echten Sozialismus. 
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Schlu8bemerkung 

Durch den Literaturstreit und die Veroffentlichung der Stasiakten ist Christa Wolf 

weltweit sowohl charaktermaBig als auch als Schriftstellerin diskreditiert warden. Das 

Ziel dieser Arbeit war, festzustellen, ob die Diskreditierung gerechtfertigt werden konnte 

oder nicht. Die Ergebnisse der Untersuchung der Stasiakten, des Literaturstreits und 

des literarischen Textes, Der geteilte Himmel, zeigen, daB die Dikreditierung angesichts 

der Fakten zum groBten Teil substanzlos gewesen ist. 

Die Tatsache, daB sie sich von der Stasi hat anwerben lassen, erscheint vom westlichen 

Standpunkt aus gesehen bedenklich zu sein, aber in Anbetracht der damaligen Umstande 

und ihres Ziels, EinfluB auf die Verwirklichung des realen Sozialismus austiben zu 

konnen, ist es verstandlich. Entscheidend dabei ist die Tatsache, daB sie, um nach der 

Dokumentation zu urteilen, derart harm lose oder schon bekannte Information gelief ert 

hat, und so selten dazu imstande war, die Treff-Termine einzuhalten, daB die Stasi sie als 

Geheimen Inf ormator abmeldeten. 

Auch die im Literaturstreit entstandene Kritik ist zum groBten Tei! ungerecht, da, wie 

immer wieder ausdrticklich bestatigt, es eigentlich gar nicht um Christa Wolf ging. DaB 

sie Was bleibt unmittelbar nach dem Zusammenbruch der DOR herausbrachte, hatte den 

falschen Eindruck erwecken konnen, was es eben getan hat. Sie kann nicht wegen ihres 

konstanten Glaubens an die realen Werte des Sozialismus und wegen ihrer 

Desillusionierung dem Staat und der Partei gegentiber diskreditiert werden. 

Der literarische Wert ihrer Erzahlung, Der geteilte Himmel, ist ebenso evident wie ihr 

ideologischer und politischer Standpunkt. Fraglich ist, wie realistisch die 'realen Werte' 

des Sozialismus eigentlich sind. Die Erzahlung hort an dem Punkt auf, an dem Rita in 

die Welt geht, um diese Werte zu verwirklichen. Wie sie zu ihrer Dberzeugung der 
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Gtiltigkeit der Werte kam, macht fast die ganze Erzahlung aus. Wie sie implementiert 

werden sollen, auBerdurch individuellen Einsatz, bleibt off en. DaB Christa Wolf diese 

Antwort nicht liefem kann, aber dennoch an die Moglichkeit glaubt, und sich daflir 

einsetzt, ist kein Grund, sie als Mensch und als Schriftstellerin zu diskreditieren. 
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