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0. Einleitung
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und kontroverse Diskussion innerhalb der Literaturwissenschaft 

ausgelõst, zu der auch diese Arbeit einen Beitrag liefern will1.

Scheinbar im Gegensatz zu dem Erfolg der Novelle steht ihr ãuBeres 

Erscheinungsbild. Der Text der Novelle weist an der Oberflãche eine 

einfache und wenig innovative Struktur auf. Die Handlung kann im 

Prinzip ais banal bezeichnet werden, und die Figuren sind eher 

unauffâllig, normal, alltâglich und unpolitisch charakterisiert. Erst durch 

eine genauere Untersuchung der Konnotationsangebote erschlieften 

sich die komplexen Realitãtsbezuge des Textes mit ihrer indirekten, 

aber scharfen Gesellschaftskritik.

Konnotations- und Identifikationsangebote an den Rezipienten sind die 

Voraussetzung fúr die Resonanz eines fiktionalen Textes bei seinen 

Lesem. Es ist also anzunehmen, daB der Text úber die an der 

Oberflãche dargebotene Handlung weit hinaus reicht und Realitãten 

abbildet, die auch auBerhalb des regionalen und gesellschaftlichen

Christoph Heins Novelle Drachenblut fand eine auBergewõhnliche 

Resonanz. Dies gilt nicht nur fúr die DDR (Deutsche Demokratische 

Republik), fúr den Staat, in dem der Autor lebte und in dem die 

Handlung situiert ist, sondem auch fúr die BRD (Bundesrepublik 

Deutschland) und eine Reihe weiterer Lãnder, in denen die Novelle 

verõffentlicht wurde. Insgesamt wurde Drachenblut in 40 Sprachen 

úbersetzt, darunter die Sprachen Polnisch, Finnisch, Englisch, 

Franzõsisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, und 

erreichte damit eine Leserschaft wie nur wenige andere literarische 

Produkte der DDR. Darúber hinaus hat diese Novelle eine intensive

1 Vgl. z.B. „Fur und Wider: „Der fremde Freund” von Christoph Hein”, Weimarer 
Beitrãge, 29 (1983)



finden.

3. Drachenblut ist in vieler Hinsicht ais Produkt einer DDR-Literatur
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Eine der Aufgaben dieser Arbeit besteht daher darin, die Novelle 

Drachenblut in ihrem inneren Sinnzusammenhang und in ihrem Bezug 

zur gesellschaftlichen und geschichtlichen Realitât zu untersuchen.

Zur Interpretation der Novelle sollen drei Thesen aufgestellt werden, 

die im Verlauf dieser Arbeit zu úberprúfen sein werden.

Raumes DDR nachvollziehbar waren und Aktualitãt beanspruchen 

konnten.

anzusehen. Der Autor lebte in der DDR, die Figuren sind Búrger der 

DDR, die Handlung entfaltet sich im literarischen Raum DDR, die Ich- 

Erzãhlerin, aus deren Perspektive die Erzãhlung erfolgt, hat die DDR

1. Hinter sparsamen und einfachen Strukturelementen verbirgt sich 

eine scharfe Kritik an der gesellschaftlichen Realitât der DDR, die auch 

die historischen Wurzeln grundsàtzlicher Fehlentwicklungen 

schonungslos aufdeckt. Ein irgendwie geartetes positives Bild des 

Sozialismus und seiner sozialen Lebensformen ist in dem Text nicht zu

2. Daruber hinaus wird die Novelle ais gelungenes Portrait der 

entfremdeten Lebenssituation des Individuums in der postmodemen 

Industriegesellschaft angesehen. Die psychosoziale Situation der 

Figuren insbesondere der Protagonistin und Ich-Erzãhlerin wird ais 

Hauptthema der fiktionalen Welt der Novelle verstanden. 

Psychosoziale Defizite, die nach eigenem Selbstverstândnis im 

Sozialismus eigentlich úberwunden sein sollten, sind ein klares 

Hauptcharakteristikum aller Figuren. Die Analyse der wesentlichen 

Elemente dieser fiktionalen Welt soll unter der Hypothese durchgefúhrt 

werden, dali diese Welt weder abhãngig ist von einer spezifischen 

Region noch vom herrschenden Gesellschaftssystem.



Bedeutung ist.
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Mit diesen Thesen erõffnen sich eine Reihe von Fragestellungen, die 

im Rahmen dieser Arbeit nur gestreift werden kõnnen. Z.B. ist zu 

fragen, wie ein solcher Text, der nach unseren Thesen im diametralen 

Gegensatz zur offiziellen Kunstdoktrin stand, die Zensurbehõrden 

passieren konnte und zur Verõffentlichung freigegeben wurde. Ebenso 

kõnnen die geschichtlichen Konnotationen der Novelle nur zum Teil 

verfolgt werden.

nie verlassen. Trotzdem sprengt die Novelle die Definitionen einer 

eigenstãndigen DDR-Literatur. Sie paBt weder in das Schema der 

offiziellen Literatur noch paBt sie in das Schema der sozialistischen 

Opposition, die sich mit dem Médium der Literatur fur einen besseren 

Sozialismus einsetzte. Wir sehen die Novelle Drachenblut stattdessen 

ais Bindeglied innerhalb der deutschsprachigen Literatur an. So sehr 

Thema und Handlung auch DDR-spezifisch zu sein scheinen, sie 

kõnnten im Kem auch in der Bundesrepublik angesiedelt sein.

Im 2. Kapitel wird die kulturpolitische und geschichtliche Entwicklung 

der DDR dargestellt. Die Literatur in der DDR ist immer auch 

politischen und staatlichen Eingriffen und Kontrollen ausgesetzt 

gewesen. Die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hat 

kontinuierlich versucht, Literatur zu defmieren und Autoren zu fõrdem, 

die sich konform verhielten. Autoren hingegen, die nicht der Linie der 

SED folgten, konnten ihre Arbeit nur unter groBen Schwierigkeiten

Christoph Hein hat sich verschiedentlich zu seiner Arbeit und zu seiner 

Novelle Drachenblut geãuBert. Er sieht sich dabei in der Position eines 

„Chronisten“, der seine Umgebung beschreibt. Hinter diesem Begriff 

verbirgt sich eine besondere Sichtweise der Arbeit eines Autors, die die 

interpretierende Beschreibung der ihn umgebenden Realitãt an die 

erste Stelle setzt. Dieses Konzept wird im 1. Kapitel wiedergegeben, da 

es fúr das Verstándnis der Novelle Drachenblut von besonderer



zu
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fortsetzen. DaB die Novelle Drachenblut úberhaupt in der DDR 
verõffentlicht werden konnte, zeigt aber auch die Widersprúchlichkeit 

dieser politischen EinfluBnahme und deren Grenzen auf.

werden der Aufbau des Textes, die Figurencharakteristik und die 

wichtigsten Motive analysiert.

Dazu soll im vorweg die Terminologie, die in dieser Arbeit verwendet 
wird, geklãrt werden. Von Bedeutung fúr die Analyse sind die Begriffe 
Fabel und Geschichte sowie histoire und discours.

Es ist unumgãnglich, die kulturgeschichtliche und kulturpolitische 

Entwicklung in der DDR wenigstens in groben Zúgen darzustellen, um 
spâter úberprúfen zu kõnnen, wie der Text diese Entwicklung 

reflektiert. Denn Drachenblut ist unbestreitbar auch ein historischer

Im 3. Kapitel, dem eigentlichen Hauptteil dieser Arbeit, werden die 
inneren Strukturen der Novelle untersucht. Ais wesentliche Elemente

Eberhard Lãmmert trennt voneinander den Begriff der Geschichte 
(„Stoffzusammenhang, Ereigniskette, Geschehensaufbau") und die 
Fabel der Erzãhlung mit ihren wesentlichen Aufbaumomenten wie 
Umgruppierung, Phasenbildung, Kontrastthema usw. Die Geschichte 
enthàlt nach Lãmmert bereits „einen irgendwie gearteten Ereignis- und 
Lebenszusammenhang, um Grundlage einer Erzãhlung werden zu 
kõnnen"; aus diesem „Stoffzusammenhang der Geschichte ergibt sich

Text, und zwar nicht nur, weil er ein Stúck DDR-Gesellschaft darstellt, 
also eine Realitãt literarisch verarbeitet, die heute nicht mehr existiert, 
sondem auch, weil er eine Reihe direkter Referenzen an die 

geschichtliche Entwicklung der DDR enthãlt. Die Biographie der Ich- 

Erzãhlerin ist gleichzeitig auch ein Stúck Biographie der DDR. Dieser 

Aspekt wird in dieser Arbeit ais Nebenaspekt verfolgt, ohne vollstãndig 
sein zu kõnnen. Eine ausfúhrlichere Untersuchung dieser 
Zusammenhãnge wurde den Rahmen der Arbeit verlassen.
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Fur Fabel und Geschichte sind in der Erzãhltheorie der Gegenwart 

andere Begriffe und teilweise andere Akzentuierungen gebrãuchlich 

geworden: histoire und discours. Die genannten Begriffe werden von 

dem Literaturwissenschaftler T. Todorov (1966) folgendermaBen 

bestimmt:

Die Fabel stellt ein Konstrukt dar, das auf elementare Weise ein 

tatsãchliches oder ais tatsãchlich vorgestelltes (also fiktives) Ereignis 

abbildet: sie reprãsentiert damit die Nuklearform der Geschichte.

Auf der allgemeinen Ebene besitzt ein literarisches Werk zwei 

Aspekte: es ist gleichzeitig eine Geschichte (histoire) und eine 

Rede (discours). Geschichte ist es in dem Sinne, daB es eine 

gewisse Realitât hervorruft, Ereignisse, die geschehen sein 

kõnnten, Personen, die - aus dieser Perspektive - Personen des 

wirklichen Lebens zu sein scheinen. Diese selbe Geschichte

kõnnte uns durch andere Medien vermittelt werden; durch einen 

Film zum Beispiel; man kõnnte sie auch durch die múndliche 

Erzãhlung eines Zeugen erfahren, ohne daíi sie in einem Buch 

verkõrpert sein muBte. Aber das Werk ist gleichzeitig auch Rede 

(discours): es gibt einen Erzãhler, der eine Geschichte erzãhlt; 

und es gibt ihm gegenúber einen Leser, der sie aufnimmt. Auf 

dieser Ebene sind es nicht die berichteten Ereignisse, die zãhlen, 

sondem die Art und Weise, in der der Erzãhler sie uns zu 

erkennen gibt. (...) Die Geschichte (histoire) ist eine Konvention, 

sie existiert nicht auf der Ebene der Ereignisse selbst. (... Sie) ist

Lãmmert, Eberhard. Bauformen des Erzãhlens. Metzger, Stuttgari, 1980. S. 
24/26

erst nach Aufdeckung des jeweiligen Aufbau- und Verknúpfungs- 

prinzips der Sinnzusammenhang der Fabel.'12
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Drachenblut wurde in der Literaturkritik der DDR sehr kontrovers

bewertet und zum Teil aus inhaltlichen Grúnden offen abgelehnt.
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In dieser Arbeit werden die Termini histoire und discours im Sinne von 

Todorov verwendet, um eine begriffliche Uberschneidung mit der 

historischen Geschichte, die ebenfalls einen wesentlichen Aspekt 

dieser Arbeit darstellt, zu vermeiden. Der Terminus Geschichte 

(ebenfalls kursiv hervorgehoben) verweist dagegen immer auf die 

Historie.

Kapitel stehen die AuBenbezuge 

gesellschaftlichen Realitât und zur Geschichte im Mittelpunkt. Es wird 

an einigen Beispielen zu untersuchen sein, wie Alltagsereignisse die 

DDR-Realitãt widerspiegeln.

Diese Arbeit versteht sich aber auch ais Beitrag zur Diskussion, ob es 

wãhrend der Existenz zweier deutscher Staaten zwei deutsche

Geschichte zu verstehen, discours ais ErzâhlprozeB, ais eine Art und 

Weise also, wie ein Erzâhler ein Geschehen in eine Kette von 

Einzelereignissen (Handlungssequenzen) auflõst, sie einander 

zuordnet und perspektiviert. Es ist ihm mõglich, von Anfang an her zu 

erzãhlen; ebensogut kann ein Erzâhler mit dem Ende beginnen und 

das Geschehen bis zum Anfang aufrollen; er kann auch punktuell 

einsetzen und vorwârts und ruckwãrts greifen, usw.

3 Todorov, Tzvetan. Les catégories du récit littéraire. in; Commuiiicatiuns 8, 1966. 
S. 126/127.

Im 5. Kapitel wird umgekehrt die Reaktion der gesellschaftlichen

Realitât auf ihr literarisches Abbild thematisiert. Die Novelle

sie wirdeine Abstraktion, denn sie wird stets von jemandem 

aufgenommen und erzãhlt, sie existiert nicht „an sich“.3
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Literaturen gegeben hat. Naturlich hat diese Diskussion heute, 
nachdem die DDR aufgehõrt hat zu existieren, an Brisanz verloren. Auf 

der anderen Seite ist es fur die Literaturwissenschaft aber dennoch

wichtig, 

abgeschlossenen literarischen Phase zu beschreiben und nach 
Charakteristika zu suchen, die eine Eigenstãndigkeit der Literatur der 

DDR rechtfertigen kõnnten.

Die Novelle Drachenblut kann einige Aspekte zu dieser Diskussion 
beitragen. Dieser Frage soll im 5. Kapitel nachgegangen werden.

die strukturellen und thematischen Merkmale dieser
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Christoph Hein trat in der DDR ab 1974 mit Theaterstúcken an die 

Òffentlichkeit, ais er zusammen mit Heiner Múller an der Volksbuhne 

am Rosa-Luxemburg-Platz bei dem Regisseur und Leiter des Theaters, 

Benno Besson, arbeitete. Aufmerksamkeit erregte er in der BRD vor 

aliem mit seiner Prosa, mit dem 1982 erschienenen Band Nachtfahrt 

und frúher Morgan, besonders aber mit der Novelle Der fremde 

Freund, die 1983 unter dem Titel Drachenblut in der Bundesrepublik 

erschien.

Die Novelle wurde in vierzig Sprachen úbersetzt. Sie muBte also etwas 

beinhalten, was auch an die Erfahrungen von Rezipienten in anderen 

Lândem anknúpfte. Dazu gehõren mit Sicherheit die Thematisierung 

der Unfãhigkeit zur Kommunikation, das Gefúhl der Fremdheit in der 

eigenen Umgebung, das Leben in einer Rolle, also die Entfremdung 

von sich selbst. Damit sind Grundprobleme angesprochen, die das 

Individuum in der postmodemen, pluralistischen Industriegesellschaft 

betreffen. Es handelt sich um Existenzfragen, die kein Staat und keine 

Gesellschaft fur den Einzelnen lõsen kõnnen. Besonders brisant waren 

diese Themen allerdings in einer Gesellschaft, die auf dem Anspruch 

grúndete, dem Menschen einen Lebenssinn jenseits von Religion und 

Metaphysik geben zu kõnnen und die Entfremdung úberwunden zu 

haben.

Der Autor sagt úber die Novelle Drachenblut in einem Gesprâch im 

Jahre 1991, daB er einzig und allein daran interessiert war, eine 

Geschichte zu erzãhlen.

ist das
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Christoph Heins Thema ist die Distanz, die Nichtidentitãt, die 
Entfremdung des Menschen in unserer Zeit. Er deckt erschreckende 
Biographíen auf: Die Figuren, wie die Ich-Erzãhlerin in der Novelle 
Drachenblut, haben sich eingerichtet in einer Interimssituation der 
Stagnation, sie erfahren die banale Ereignislosigkeit ihres ungelebten 
Lebens ais Rollenspiele an sich selbst. So zwanghaft diese 
Lebenslãufe sind, die der Autor auch nicht durch Variationsversuche

erzãhlen und nicht eine Philosophie mitteilen ... das wurde doch 
mehr in Richtung einer Lehre, einer Botschaft gehen. Das war 

nicht meine Absicht. Ich versuchte etwas von dem zu benennen, 
was ich gesehen habe, was vorhanden, fast unúbersehbar war. 
Es war fur mich eine DDR-Geschichte.4

Der Autor wollte niemanden belehren und noch weniger eine 
Botschaft úberbringen, er versteht sich ais ein „Chronist ohne 
Botschaft”.

4 Hammer, Klaus (Hrg.). Chronist ohne Botschaft. Christoph Hein. Ein 
Arbeitsbuch. Materialien, Auskunfte, Bibliographie. Aufbau-Vcrlag, Berlin und 
Weimar, 1992. S.29

Hein gibt vor, nichts anderes zu wollen, ais Geschichten zu erzãhlen. 

Doch in seinen einfachen Alltagsgeschichten verstecken sich ganz 
andere, viel komplexere Zusammenhãnge. Sie stehen dem entgegen, 
was der Autor ais Motivation angibt. Der Leser hat beim Erzãhlen 

stãndig zwischen Oberflãche und Tiefe, Gesagtem und Ungesagtem, 
Offenbartem und Verborgenem zu unterscheiden. Indem 
verschiedene Zeitebenen verschrãnkt, 
Erinnerungsvorgang hinterfragt, fordert Hein den Leser auf, den 
verlorenen Zusammenhang von Gegenwart und Vergangenheit 
wiederherzustellen. Die reale Geschichte, die Historie, ist immer wieder 
prãsent, mag sie auch noch so sehr verdrãngt werden.
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Ich denke, die Intelligenz5 eines jeden Landes ist fúr dessen 

geistiges Klima, eingeschlossen das qeschichtliche BewuBtsein6 

des Volkes, mitverantwortlich, auch dann und besonders dann, 

wenn in der Breite bereits ein falsches BewuBtsein zu registrieren 

ist Und die Intelligenz in beiden deutschen Staaten ist, aus der 

geschichtlichen Verantwortung fúr die finsterste Zeit Deutsch- 

lands heraus, in der auch der grõBte Teil der deutschen 

Intelligenz versagte, besonders gefordert7

und Chancen úberprufen lãíit, ist doch der Schrei der Figuren nach 

Leben nicht zu úberhõren. Die sich in Extremsituationen entfaltenden 

psychosozialen Úberlebenstechniken, die Hein vorfúhrt, mõgen beim 

Leser Betroffenheit auslõsen, aber die Einsicht wird nicht auf sich 

warten lassen: Ein Zustand der Frustration, das Erlebnis der 

Handlungsunfãhigkeit kann nicht bewãltigt werden, solange sich 

menschliche Aktivitât in der Blockierung von Vergangenheit oder in der 

rigorosen Verdrãngung von Wahmehmungen erschõpft. Erst der 

EntschluB, Realitãt unverstellt anzunehmen, kann Identitãtsfmdung und 

Kooperation ermõglichen.

In dieser Passage sind die wesentlichen Stichworte, die Heins Arbeit 

insgesamt charakterisieren, bereits gegeben: Geschichte und 

BewuBtseinsarbeit, die Rolle der Intellektuellen und deren 

Verantwortung.

5 Hervorhebung von uns
6 Hervorhebung von uns
7 Hein, Christoph. Die Zeit, die nicht vergehen kann. Gedanken zum Historiker- 
Streit anlãBlich zweier deutscher 40-Jahrestage. In: C.H.: Die fúnfte 
Grundrechenart. Aufsãtze und Reden. Frankfurt a.M. 1990. S.149
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Die Abwehr kollektiv zu verantwortender Schuld - sei es die

Wo
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Im wesentlich stimmen Heins Worte mit denen von Alexander und 

Margarete Mitscherlich úberein, die sie in dem Buch Die Unfâhigkeit zu 

trauern8 dargelegt haben:

8 Mitscherlich, Margarete und Alexander. Die Unfâhigkeit zu trauern. Grundlagen 
kollektiven Verhaltens. Deutscher Blicherbund, Stuttgart, Hamburg, 1967 
9a.a.O. S.23
10 a.a.O. S.36

Denn statt einer politischen Durcharbeitung der Vergangenheit 

ais dem geringsten Versuch der Wiedergutmachung vollzog sich 

die explosive Entwicklung der deutschen Industrie. Im 

Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Restauration wâchst 

ein charakteristisches neues Selbstgefúhl.9

Wo Schuld entstanden ist, erwarten wir Reue und das Bedúrfnis 

der Wiedergutmachung. Wo Verlust erlitten wurde, ist Trauer, wo 

das Ideal verletzt, das Gesicht verloren wurde, ist Scham die 

natúrliche Konsequenz.10

Schuld der Handlung oder die Schuld der Duldung - hat ihre 

Spuren im Charakter hinterlassen. Wo psychische 

Abwehrmechanismen wie etwa Verleugnung und Verdrãngung 

bei der Lõsung von Konflikten, sei es im Individuum, sei es in 

einem Kollektiv, eine ubergroBe Rolle spielen, ist regelmãBig zu 

beobachten, wie sich die Realitãtswahmehmung einschrãnkt und 

stereotype Vorurteile sich ausbreiten; in zirkulãrer Verstãrkung 

schútzen dann die Vorurteile wiederum den ungestõrten Ablauf 

des Verdrãngungs- oder Verleugnungsvorganges. Auf eine 

Behandlung sozialer Probleme im Stil der „Endlõsung“ kann kein



Der Autor Hein sieht sich dabei in seinen Texten in erster Linie ais
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muheloser Úbergang in den zivilisierten „Alltag“ folgen, ohne daB 

eine BewuBtseinsspaltung eintritt.11

Margarete und Alexander Mitscherlich beschreiben hier aus westlicher 

Sieht einen mit Hein úbereinstimmenden historischen Ansatzpunkt fúr 

ihre Gesellschaftskritik. Die Aufarbeitung der Vergangenheit wird nicht 

geleistet, die Intelligenz und die politische Fúhrung versagen vor dieser 

Aufgabe. Wãhrend man sich im Westen mit dem „Wirtschaftswunder“ 

ablenkt, dient in der DDR ein formaler, inhaltsleerer „Antifaschismus“ 

dazu, den Kern des historischen Versagens zu verdecken und der 

historischen Verantwortung auszuweichen. Heins Figuren reflektieren 

dieses Versagen, indem die individuellen Deformierungen der Figuren 

unlõsbar verknúpft sind mit dem Fehlverhalten der Gesellschaft der 

eigenen Geschichte gegenúber.

„Chronist“. Dazu haben zweifellos seine Sozialisationserfahrungen in 

der DDR beigetragen. Der „Arbeiter- und Bauemstaat" hat dafúr 

gesorgt, daB der Weg des Pfarrerssohnes zu Abitur, Studium und 

Schriftstellerlaufbahn zu einem Hindemis- und Langstreckenlauf wurde. 

Der Staat hat Hein wenig AnlaB gegeben, sich ihm in Liebe und 

Dankbarkeit verbunden zu fúhlen, obwohl er sich immer ais DDR- 

Schriftsteller behauptet und verstanden hat. Dazu ãuBerte er sich in 

einem Gesprâch vom Februar 1991:

Chronist ist fúr mich ein Homer wie ein Shakespeare wie ein 

Kafka. Ich benutze das Wort weniger in dem Sinne des 

Buchhalters ais des wirklichen Chronikschreibers etwa des 14. 

und 15. Jahrhunderts, wo die kleinen Fursten einen Schreiber 

hatten, der wirklich tagtàglich aufzeichnete, was da passierte, und

11 a.a.O. S.24



der die

Meyers Lexikon definiert den Begriff der Chronik wesentlich enger:

Chronik: Griechisch chrónos Form derzu
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In der portugiesischsprachigen Literatur ist der Begriff der crónica ais 

eigenstândiges literarisches Genre vertreten. Moisés Massaud gibt 

dafúr folgende Definition:

Na verdade, classifica-se como expressão literária múltipla, de 

vez que pode assumir a forma de alegoria, confissão ... A análise 

dessas várias facetas permite inferir que a crónica constitui o 

lugar geográfico entre a poesia (lírica) e o conto: implicando

Chronist, der die „gesellschaftliche 

Autobiographie" verzeichnet, der seinem Schreiben ebenso einen 

individuellen wie einen gesellschaftlichen Sinn unterlegt. Heins 

Selbstverstãndnis ais Chronist weicht dabei von der allgemein úblichen 

Definition dieses Begriffes ab.

dies auch mit ein biBchen Rúckgrat machte. Er berichtete auch 

úber Dinge, die nicht berichtet werden sollten.12

Heilsgeschichte ein. Die Grenzen zu den Annalen und der 

Historie sind flieBend.13

12 Hein, Christoph. õffentlich arbeiten. In: C.H.: õffentlich arbeiten. Essays und 
Gesprãche. Berlin/Weimar, 1987. S. 34
13 Meyers Grasses Taschenlexikon. 5., uberarbeitete Auflage. Herausgegeben 
und bearbeitet von Meyers Lexikonredaktion. Band 4. B.I.- Taschenbuchveilag, 
Mannheim, Leipzig, Wien, Zurich, 1995. S. 282

„Zeit“,

Geschichtsschreibung (besonders im Mittelalter und im 16./17. 

Jahrhundert), die sachliche und ursãchliche Zusammenhãnge 

zwischen den Ereignissen und chronologischen Phasen 

herzustellen versucht. Chroniken gehen oft von den Anfãngen 

(der Welt, des bestimmten Klosters, der bestimmten Stadt) aus 

und ordnen die Geschehnisse in den Rahmen der

Er sieht sich also ais
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Auch diese Definition unterscheidet sich wesentlich von Heins

mera
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In diesem Sinne erzãhlt Christoph Hein, was er gesehen hat, aber 

seine Novelle Drachenblut ist nicht nur die einfache Beschreibung des 

Lebens einer Àrztin in Ost-Berlin, sondem auch die Schõpfung einer 

fiktionalen Welt, in der die Geschichte, in einer sehr subtilen Art 

verarbeitet wird.

Nicht ganz auszuschlieBen ist allerdings auch, daB Hein mit dieser 

Selbstdefinition ais Chronist seine Rolle ais Autor (,,recriação da 

realidade") gegenúber dem Aspekt der „mera transcrição11 

herunterspielen mõchte, denn immerhin muBten alie seine Werke die 

Instanz der Zensur passieren. Er konnte sich mit dieser Argumentation 

hinter der Realitãt, die er angeblich nur abbildete, verstecken.

sempre a visão pessoal, subjetiva, ante um fato qualquer do 

cotidiano, a crónica estimula a veia poética do prosador; ou dá 

margem a que este revele seus dotes de contador de histórias ... 

a crónica oscila indecisa numa das numerosas posições 

intermediárias; no geral, contudo, tenderá para o lirismo ou para 

o conto, que traduzem ou a elevada subjetividade na 

transposição do acontecimento, ou a sua dramatização, que 

oferece ao cronista um papel de espectador. Em ambas as 

situações, para que a crónica ganhe foros estéticos, há de 

prevalecer o poder de recriação da realidade sobre o de mera 

transcrição.

14 Moisés, Massaud. Dicionário de termos literários. Editora Culirix, São Pauio, 
MCMLXXIV. S.133

Auffassung und kann fúr Heins Novelle keine Anwendung finden. 

Indem Hein so unterschiedliche Autoren wie Homer (Epos), 

Shakespeare (Theater) und Kafka (Roman) ais Chronisten bezeichnet, 

erweitert er den Begriff zu einer allgemeinen Definition fúr Literatur, die 

gesellschaftliche Realitãt portrãtiert.



In einem Aufsatz vom Jahr 1985 notierte er:

und
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Es handelt sich also um ein Lebensprogramm, und zwar um das eines 

hoch moralischen Menschen. Seine leitenden Werte sind die von Hein

Schreiben, um zu schreiben, beschreiben, um weiterarbeiten zu 

kõnnen, um hoffen zu kõnnen. Denn alies bestehende hat Wert, 

wenn es ãnderbar ist. Das Benennen, das Schreiben ist noch 

nicht der verândemde Zugriff auf die Welt, aber es ist die erste 

Voraussetzung al ler Verânderungen.15

Damit ist der Bogen geschlagen von der deutschen Vergangenheit zu 

deren Zukunft, von der moralischen Funktion des Intellektuellen zu 

seinem speziellen Handwerk, dem Schreiben, zu seiner konkreten 

Aufgabe schlieBlich, die hier ais verantwortliche Mitwirkung an der 

gesellschaftlichen Veránderung gekennzeichnet wird. Seine 

spezifische Anwesenheit in der unmittelbaren Gegenwart fafèt Hein 

unter dem Stichwort „Zeitgenosse“ zusammen:

hãufig gebrauchten Vokabeln „Wúrde“, „Verantwortung“ 

,,Hoffnung“, sein Ziel nichts anderes ais die „Wahrheit“, die mit der 

Forderung nach „Gelassenheit“ und „Zuruckhaltung“ verbunden ist.

15 Hein, Christoph. Woruber man nicht reden kann, davon kann die Kunst ein Lied 
singen. Zu einem Satz von Anna Seghers. In: C.H.: Õffentlich arbeiten. S.56
16 Hein, Christoph. Úber Friedrich Dickmann. In: Ebd.. S.62

Sich seiner Zeit stellen mit all ihren Beschrãnkungen, 

Bedrãngungen, Verunsicherungen, Unzulãnglichkeiten, das 

macht den Zeitgenossen aus, das macht ihn fãhig, die 

Ambivalenz seines eigenen Lebens zu ertragen und zu bestehen. 

Erst dieser Zeitgenosse ist zu einer wirklich kúnstlerischen 

ÃuBerung befãhigt wie auch zu einer adãquaten Betrachtung 

eines Kunstprodukts.16
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Die zitierten Positionen haben in Heins literarischem Werk von Anfang 

an Ausdruck gefunden, ohne sich dort jedoch ais plakative Appelle 

niederzuschlagen, sondem in Form aktuell-politischen Zugriffs auf das 

historische Material der Gesellschaft. Immer enthãlt Geschichte dabei 

an das Individuum die Aufforderung, sich selbst ais Teil einer 

historischen Kontinuitãt auch des Schreckens, des MiBlingens und der 

Verbrechen zu sehen. Daraus folgt schlieBlich Heins Plàdoyer fúr 

Engagement (1983),

Es ist mittlerweile nichts neues, daB jeder Schriftsteller, ob er es 

intendiert oder ablehnt, mit dem, was er schreibt, Stellung nimmt zur 

politischen und gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Es ist weiterhin 

ein Gemeinplatz, daB Literatur in die gesellschaftliche Entwicklung 

eingreifen kann, indem sie in der ihr eigenen Bildersprache eine 

historische Situation auf den Begriff bringt und den Rezipienten zum 

Handeln herauszufordem versucht. Hein hat sich auch mit diesem 

Potential der Literatur befaBt und doch kategorisch einschrânkend 

befunden:

Diese Feststellung zur begrenzten politischen Wirkung von Literatur, 

darf bei Hein aber nicht miBverstanden werden ais Passivitãt der

aber fúr eins, das man nicht wie eine Schiffspassage bucht und 

kúndigt, sondem das man kritisch und selbstkritisch pruft, um es 

ais seine Wirklichkeit, ais sein eigenes Leben zu begreifen.17

Nein, Literatur ist wohl ein Reagieren auf Geschichte, aber kein 

Urheber derselben.18

17 Hein, Christoph. Linker Kolonialismus oder der Wille zum Feuilleton. In: C.H.: 
Schlõtel oder Was solls. Stucke und Essays. Darmstadt/Neuwied, 1986. S. 200
13 Hein, Christoph. Woruber man nicht reden kann, davon kann die Kunst ein Lied 
singen. Zu einem Satz von Anna Seghers. In: Ebd.. S. 44



Realitãt Es ist Meyer-Gosau
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gesellschaftlichen Realitãt gegenúber. 

zuzustimmen, wenn sie schreibt:

Auch in Bezug auf die Stunde Null ãuBert sich der Autor Hein 

folgendermaBen:

Es wãre auch dem Benjaminschen Gedanken entsprechend, daB 

es keine Stunde Null gibt... Man hatte sehr viel auf die Stunde

Walter Benjamins Konzeption uber die Geschichte wurde in der DDR 

aktuell, ais sich dort das Scheitems des realen Sozialismus 

abzuzeichnen begann. Was Benjamin der sozialdemokratischen 

Theorie und Praxis zugeschrieben hatte, lieB sich auch auf die Politik 

der SED beziehen: Sie ,,wurde von einem Fortschrittsbegriff bestimmt, 

der sich nicht an die Wirklichkeit hielt, sondem einen dogmatischen 

Anspruch hatte. “20

Es mag daher, angesichts des hohen moralischen Selbst- 

anspruchs des Autors auf aktive Zeitgenossenschaft, nicht 

verwundern, wenn er sich in Zeiten faktisch zugespitzter, jedoch 

ideologisch tabuisierter gesellschaftlicher Widerspruche mit den 

genuin begrenzten Wirkungsmõglichkeiten seiner literarischen 

Produktion nicht mehr bescheiden mag - zumal dann nicht, wenn 

die gewaltsame Niederhaltung des gesellschaftlichen 

Grundkonflikts zunehmend auch zur Reglementierung der 

ohnehin begrenzten Wirkung seiner schriftstellerischen Arbeit 

fúhrt.19

19 Meyer-Gosau, Frauke. Christoph Hein, Politiker. In: Hammer, Klaus (Hrg.).
Chronist ohne Botschaft. Ch. Hein. Ein Arbeitsbuch. S. 177
20 Benjamin, Walter. Uber den Begriff der Geschichte, a.a.O.. S. 700



In demselben Gesprãch ergànzt der Autor diese Aussage:
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Die Vergangenheit ist so krãftig, daB sie sich, auch wenn man sie 

verdrãngen will, schon Gehõr verschaffen wird. Und die Nation, 
die das ab und zu mal macht, und fast jede Nation hatte solche 

WeiBwaschungs- und Verdrãngungsversuche, die hat dann im 

Abstand weniger Jahre oder Jahrzehnte erlebt, daB wieder auf 

dem Tisch lag, was man hatte verbuddeln wollen. Insofern, wenn 

die Arbeit nicht jetzt geleistet wird, wird man sie spâter leisten 
mússen. Wir kommen nicht daran vorbei.22

Null gegeben, in Westdeutschland wie in Ostdeutschland, einfach 
um sich von dieser Vorgeschichte loszusagen.21

21 Hammer, Klaus (Hrg.). Chronist ohne Botschaft. Christoph Hein. Ein Arbeits- 
buch. Materialien, Auskunfte, Bibliographie. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 
1992. S. 35
22 a.a.O. S. 35

In diesem Kapitel ging es darum, das literarische Selbstverstãndnis 

des Autors zu beschreiben und seine ãsthetischen Vorstellungen 

darzulegen. Besonders hervorzuheben war dabei die von ihm 
gesehene Notwendigkeit, Realitãt immer ais geschichtliche Realitat 
zu erfassen. In diesem Zusammenhang zeigte sich, daB Hein den 

Begriff des Chronisten spezifisch definiert. Dem Autor kommt dabei 

eine besondere ethische Verantwortung ais interpretierender 
Zeitgenosse zu, der das beschreibt, was die Gesellschaft 
verdrãngen mõchte.



2. Aspekte der Kulturgeschichte und -politik
der DDR

2.1. Die Anfangsphase der DDR

und der
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Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) und die Bundesrepublik 

Deutschland (BRD) entstanden ais Resultat der deutschen Niederlage 

im Zweiten Weltkrieg. Die Siegermãchte, die ihre Gemeinsamkeit in 

erster Linie im gemeinsamen Gegner, dem Deutschen Reich der 

Nationalsozialisten (Nazis), gefunden hatten, gerieten schon bald nach 

ihrem Sieg in Konfrontation zueinander. Die Machtzentren der Welt 

wurden in der Nachkriegsphase neu geordnet. Die Grundung zweier 

deutscher Staaten war Ausdruck dieser Konfrontation, die ihren 

Hõhepunkt im Kalten Krieg in den fúnfziger und sechziger Jahre 

erreichte.

Deutschlands (KPD)

Deutschlands (SPD) gegrundet; wobei erwãhnt werden muB, dali es in 

der SPD betràchtlichen Widerstand gegen diese Vereinigung gab. Das 

war der erste tiefe Einschnitt zur Verãnderung des Parteiensystems in 

der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und geschah fruher ais in 

anderen „Volksdemokratien“. (Nur in der Slowakei war der 

ZusammenschluB von Kommunisten und Sozialdemokraten bereits im

Die Geschichte der DDR muB in diesem weltpolitischen Kontext 

gesehen werden. Nicht nur in der Grundungsphase (1945-1949), 

sondem in der gesamten geschichtlichen Entwicklung bis hin zum 

spãteren Zusammenbruch der DDR (1989) zeigt sich die Abhângigkeit 

von den Vorgaben aus der Sowjetunion. Ein deutliches Signal gab es 

im April 1946: Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) 

wurde durch den ZusammenschluB von der Kommunistischen Partei 

Sozialdemokratischen Partei
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Bis 1953 war die sozioõkonomische Struktur der DDR ebenso wie das 

Herrschaftssystem in weiten Bereichen an das sowjetische Modell 

angepaftt worden.

Osten schufen ein feindseliges Klima in der deutschen Politik. Fúr die 

westlichen Besatzungsmãchte, insbesondere fúr GroBbritannien, war 

die unter Druck durchgefúhrte Auflõsung der SPD in die SED ein 

Grund mehr, der sowjetischen Politik mit tiefen MilStrauen zu begegnen 

und Kurs auf einen Weststaat zu nehmen.24 Fúr die innere Situation 

der SBZ signalisierte die Bildung der SED bedrohlich die Ubertragung 

des sowjetischen Einparteiensystems.

23 Weber, Hermann. Geschichte der DDR. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
Múnchen, 1985. S. 115

September 1944 erfolgt, in Rumãnien kam es dazu im Februar 1948, in 

Bulgarien im Mai 1948, in Ungarn und in der Tschechoslowakischen 

Republik im Juni 1948 und in Polen im Dezember 1948.)23 Dieser 

Schritt hatte weitreichende Folgen. Damit vertiefte sich auch die 

Spaltung Deutschlands, denn die Auseinandersetzungen zwischen der 

westdeutschen Sozialdemokratie und der kommunistischen SED im

In der offiziellen Geschichtsversion der SED wurde die Entwicklung 

nach 1950 ais Weg zu einer neuen Gesellschaft interpretiert, ais „Weg 

zum Sozialismus", in der die Klassengegensâtze allmâhlich 

verschwinden sollten und in der die Arbeiterklasse, die Klasse der 

Genossenschaftsbauem sowie die Schicht der Jntelligenz" ohne 

antagonistische Widersprúche miteinander auskommen wúrden. 

Tatsãchlich formierte sich jedoch in der Zeit von 1949 bis 1953 die 

gleiche „Oberschicht“, die auch in der UdSSR Machtpositionen 

besetzte und materiell privilegiert war. Diese Schicht bestand aus den 

hauptamtlichen Mitarbeitem von Partei, Staat, Sicherheitsorganen, 

Wirtschaft und Medien.
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2.2. Kulturpolitik der SED

zur
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Prioritãt fúr die SED hatte der Jdeologischer KampfDazu hieB es im 
BeschluB ihrer2. Parteikonferenz von 1952:

In Verbindung mit der 2. Parteikonferenz verteilte der Schriftsteller- 
verband Auftrãge, die die Autoren zur Beschreibung des 
sozialistischen Aufbaus in der Industrie und auf dem Land 
verpflichteten. Der Kunst wurde die Aufgabe zugewiesen, durch 
wirklichkeitsgetreue Wiedergabe der neuen Verhãltnisse den Aufbau 
zu unterstútzen, die Menschen zu «Arbeitsfreude und Optimismus“ zu

24 Steiniger, Rolf. Deutsche Geschichte 1945-1961. Darstellung und Dokumente in 
zwei Bânden. Bd. 1. Frankfurt a.M., 1983. S. 156f., 171 ff

Auf ideologischem Gebiet ist die wichtigste Aufgabe, die 

Arbeiterklasse und die Masse der Werktãtigen mit sozialistischem 

BewuBtsein zu erfullen und zugleich den tãglichen konsequenten 

Kampf gegen die búrgerlichen Ideologien zu fúhren... Das 

Studium der Geschichte der KPdSU (Kommunistische Partei der 

Sowjetunion), das die Grundlage unserer gesamten 
Parteischulung bildet, und das Studium der Werke des Genossen 
Stalin ist noch grundlicher durchzufuhren.25

In der Grundungsphase der DDR, die parallel zur Verschãrfung des 

Ost-West-Konflikts gesehen werden muB, wurden wesentliche 
Elemente des Sowjetstaates auf den neu gegrundeten deutschen Staat 

úbertragen. Dazu gehõren im politischen Bereich vor aliem das 

Einparteiensystem, im wirtschaftlichen Bereich die Verstaatlichungen 

und im kulturellen Bereich der Jdeologische Kampf gegen die 

búrgerlichen Ideologien11.
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Von Seiten der Kúnstler wurden die Erwartungen der SED nicht erfúllt. 

Die Partei kritisierte die neutrale Haltung groBer Teile der Kunst- 

schaffenden, die wie die Masse der Bevõlkerung den verordneten 

Verãnderungen in der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion 
zunãchst abwartend und ablehnend gegenúber standen.

Neben der Schulung der Arbeiterklasse auf ideologischem Gebiet 
sollten weiterhin Sãuberungen die Disziplin in der Partei garantieren. 

Das Hauptproblem der Staats- und Parteifúhrung der DDR bestand 

aber darin, jede Wendung der sowjetischen Politik nachzuvollziehen 

und zugleich alie Strukturen der DDR nach dem Vorbild der UdSSR 
und den ideologischen Vorstellungen des Marxismus-Leninismus 
umzugestalten. Es sollten Machtmechanismen gefunden und 
angewendet werden, die die Zustimmung der UdSSR fanden. 
Sowjetische Besatzungstruppen selbst kamen nur zum Einsatz, wenn 
eine akute Gefahr fúr den Fortbestand des Staates bestand, wie etwa 
bei dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953, den wir spãter 
ausfúhrlicher behandeln werden. Ansonsten war es Aufgabe der SED

25 Neues Deutschland, Nr. 163 vom 13.7.1952. In: Weber, Hermann: Geschichte 
der DDR. DeutscherTaschenbuch Verlag, Munchen, 1985. S. 220
26 Franke, Hans-Peter, Staehle, Ulrich u.a.. Herausgegeben von Bark, Joachim 
u.a.. Geschichte der deutschen Literatur. Von 1945 bis zur Gegenwart. Ernst Klett 
Verlag, Stuttgart, 1993. S.195

erziehen und zur Formung des neuen Menschen beizutragen.26 Auch 
die Schriftsteller wurden auf die sozialistisch-realistische Methode 
festgelegt. Der sozialistische Realismus behauptete die Mõglichkeit 

einer menschlicheren Gesellschaft und verwies ais ubergeordneten 

Gesichtspunkt auf den Kampf der unterdruckten Klassen. Staatlich 
verordnet, entfaltete der sozialistische Realismus allerdings nicht die 

gewunschte Kreativitãt. Jetzt bestimmte die politische Linie, welche 

besonderen Probleme das „Wesen“ einer „Klassenkampflage“ 

widerspiegelten und wie sie dargestellt werden sollten.
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selbst, ein Herrschaftssystem zu schaffen, das ihr Regime absicherte.

Ais Hebel dazu dienten:

Zur Herrschaftssicherung wandte die SED drei Methoden an, die sie 

von der UdSSR Stalins úbemommen hatte.

Zweitens: Neutralisierung. Vor aliem bis 1953 praktizierte man diese 

Methode, mit der „unpolitische“ Menschen, die weder Gegner noch 

Anhãnger des Systems waren, bei allmâhlicher Verbesserung ihres 

Lebensstandards und einem MindestmaB an persõnlichem Freiraum 

passiv gehalten werden sollten.

Erstens: Unterdrúckung. Gegner des Systems wurden niedergehalten. 

Der Staatssicherheitsdienst und die Justiz richteten sich gegen eine 

Minderheit, die aktiv eine Ãnderung des Regimes anstrebte. Dabei hielt 

eher „potentieller ais virtueller Terror"27 die Gesellschaft in Schach.

Die SED gab sowohl in der Wissenschaft ais auch in der Kultur und 

Kunst den Ton an. Wie es in einer Verordnung der Regierung von 

1950 heiBt, baut die

der eigene Parteiapparat (d.h. hauptamtliche Parteifunktionãre und 

deren ehrenamtliche Helfer),

der eigene Staatsapparat (Regierung, Verwaltung, Justiz, politische 

Polizei, Armee, Massenmedien, Bildungssystem) sowie die 

Massenorganisationen und andere Parteien.

Drittens: Ideologie. Die ideologische Ausrichtung fungierte ais 

Bindeglied zwischen den herrschenden Eliten, durch 

BewuBtseinsbildung sollten zugleich neue Anhãnger gewonnen 

werden.28

27 Richert, Emst. Das zweite Deutschland, ein Staat, der nicht sein darf. 
Gutersloh, 1964. S.104
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Die Entwicklung der DDR-Literatur auf der Basis des „sozialistischen 

Realismus1* und des „kulturellen Erbes“ ist allein aus dem Neubeginn 

von 1945 nicht zu verstehen. Sie hat ihre Vorgeschichte in den 

Auseinandersetzungen um die Arbeiterliteratur in den zwanziger und 

dreiBiger Jahren und ist entscheidend beeinfluBt von Georg Lukács 

Literaturtheorie, zumindest in den ersten zwanzig Jahren. Nach seiner 

Auffassung besteht die Aufgabe der Literatur

in der Darstellung des Menschen durch die Aufdeckung des 

Gegensatzes zwischen Menschen alten und neuen Typs.

In dieser ersten Phase der Neugestaltung des kulturellen Lebens 

beschrãnkte sich die Buchproduktion weitgehend auf die 

Neuherausgabe klassischer Werke (besonders Lessing, Goethe, 

Schiller, Heine) und die Verõffentlichung der antifaschistischen 

Exilliteratur (Brecht, Becher, Heinrich und Thomas Mann, Seghers, 

Wolf u.a.). Die aus dem Exil zuruckgekehrten Schriftsteller (wie Becher, 

Seghers, Brecht) ubemahmen reprâsentative Funktionen in den 

kulturellen Institutionen.

neue fortschrittliche Kultur ... auf dem groBen nationalen 

Kulturerbe des deutschen Volkes auf. Sie beruht auf der

Wissenschaftler, 

gesellschaftliche Realitãt widerspiegeln, Sie mússen dem Volke 

verstãndlich sein und eine friedliche Aufbaumoral festigen.29

28 Weber, Hermann. Geschichte der DDR. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
Munchen, 1985. S. 223/224
29 Franke, Hans-Peter, Staehle, Ulrich u.a.. Herausgegeben von Bark, Joachim 
u.a.. Geschichte der deutschen Literatur. Von 1945 bis zur Gegenwart. Emst Klett 
Verlag, Stuttgart, 1993. S. 191

Verbreitung und Entwicklung der fortschrittlichen kulturellen

Traditionen des deutschen Volkes... Die Werke der
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Erst mit dem „Neuen Kurs“ 1953 endete der direkte Kampf von SED 

und Staat gegen die Kirchen.

Neben der Reglementierung von Kunst und Kultur versuchte die SED, 

neue Moralkategorien zu entwickeln. Diese sollten besonders die 

Jugend davon úberzeugen, daí?> persõnliche und gesellschaftliche 

Interessen identisch seien.

Die Anstrengungen der SED, ihre Vorstellungen rigoros in allen 

Lebensbereichen durchzusetzen, provozierten immer wieder neue 

Konflikte mit den verschiedensten Bevõlkerungskreisen. So verhârtete 

sich z.B. 1952/53 die Haltung von Staat und Partei gegenúber den 

Kirchen. Die Junge Gemeinde" der Evangelischen Kirche war heftigen 

Angriffen ausgesetzt, 300 Schúler wurden wegen ihrer Zugehõrigkeit 

zu dieser Vereinigung von der Schule relegiert. Im April 1953 wandten 

sich die evangelischen Bischõfe in scharfer Form gegen die Verfolgung 

der Kirche:

Parteilichkeit ist die Voraussetzung fur eine richtige dialektische 

Abbildung der Wirkl ichkeit30

Der Druck, der in Glaubens- und Gewissensfragen auf Glieder 

der Evangelischen Kirche innerhalb der Deutschen 

Demokratischen Republik ausgeúbt wird und welche Mittel dabei 

angewendet werden... Wir wissen von anderen noch schwereren 

Fãllen, in denen ein unverantwortlicher Druck auf junge 

Menschen ausgeúbt worden ist mit dem Ziel, das Rúckgrat ihrer 

Gesinnung und ihres Glaubens zu brechen...31

30 Lukács, Georg. 1945. In: Ebd. S.194
31 Neue Zurcher Zeitung, Nr. 933 vom 22.4.1953. In: Weber, Hermann.
Geschichte der DDR. DeutscherTaschenbuch Verlag, Munchen, 1985. S. 231
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Die Kulturpolitik der SED war also insgesamt darauf ausgerichtet, die 

Auffassungen der Partei in der gesamten Gesellschaft durchzusetzen. 

Die Kulturpolitik diente der Absicherung der Macht und legte die 

Kulturproduktion auf die Richtung des sozialistischen Realismus fest.

Das Kopieren des stalinistischen Modells der UdSSR, der sogenannte 

„Aufbau des Sozialismus“, fúhrten 1953 zu einer Krise in der Wirtschaft 

der DDR. Bereits im Fruhjahr 1953 zeigten sich die Folgen in einer 

dramatischen Verschlechterung der Lebenslage der Bevõlkerung, die 

Versorgung wurde zunehmend schwieriger, die Mangelwirtschaft wurde 

permanent. Obwohl die SED meinte, daG ein Aufbaufieber die 

Menschen in der DDR erfaBt hatte, zeigte die Realitât etwas anderes: 

Die Mittelschichten wurden mit hõheren Steuem belegt und der 

Lebensstandard der Arbeiterfamilien (im Vergleich mit dem der 

Wirtschaftsfunktionâre oder der Intelligenz) blieb bescheiden, die 

GroBbauem wurden verfolgt, der Kirchenkampf verstârkt. Der Unwille 

gegen das Regime wuchs von vielen Seiten.

Der Tod Stalins am 5. Mãrz 1953 traf die SED-Spitze wie ein Schock, 

sie war desorientiert und vermochte nicht einzuschãtzen, welchen Weg 

seine Nachfolger einschlagen wurden. Ulbricht selbst bekundete zum 

Tode Stalins: „Der grõBte Mensch unserer Epoche ist 

dahingeschieden“, er behauptete, die „Werktãtigen“ der DDR seien 

„von tiefem Schmerz ergriffen angesichts des Dahinscheidens unseres 

weisen Lehrers, unseres Vaters".32 Die Mehrheit der „Werktãtigen“ 

bewegte indes andere Empfindungen, sie erhofften nach Stalins Tod 

eine Liberalisierung und eine Verbesserung ihrer Lebenslage.
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Durch den Tod Stalins geriet die SED in eine kritische Situation, denn 

die neue Moskauer Fuhrung verlangte von der DDR eine konziliantere 

Haltung in der Deutschen Frage und eine Revision des forcierten 

Kurses beim „Aufbau des Sozialismus". Innerhalb der Partei wurde auf 

eine Ablõsung Walter Ulbrichts und eine flexiblere Parteilinie gedrãngt. 

In dieser heiklen Situation beschloB das Politbúro der SED am 9. Juni

32 Einheit 8 (1953) Sonderheft, S. 358 und 362. In: Weber, Hermann. Geschichte 
der DDR. DeutscherTaschenbuch Verlag, Múnchen, 1985. S. 234

1953, zwei Monate nach Stalins Tod, den „Neuen Kurs“. Partei- und 

Staatsfúhrung rãumten ein, „in der Vergangenheit eine Reihe von 

Fehlem begangen zu haben“. Genannt wurde u. a. die Neuregelung 

der Lebensmittelkartenversorgung.

Die Interessen solcher Bevõlkerungsteile wie der Einzelbauern, 

der Einzelhãndler, der Handwerker, der Intelligenz wurden 

vemachlãssigt. Bei der Durchfúhrung der erwãhnten 

Verordnungen und Anordnungen sind auBerdem emste Fehler in 

den Bezirken, Kreisen und Orten begangen worden. Eine Folge 

war, daB zahlreiche Personen die Republik verlassen haben. Das 

Politbúro hat bei seinen Beschlússen das groBe Ziel der 

Herstellung der Einheit Deutschlands im Auge, welches von 

beiden Seiten MaBnahmen erfordert, die die Annãherung der 

beiden Teile Deutschlands konkret erleichtem.33

Nach diesen Zugestãndnissen sollte der Aufbau der Schwerindustrie 

verlangsamt und eine Verbesserung der Lebenslage erreicht werden, 

Kredite fúr Handwerk, privaten Handel und Industrie wurden 

versprochen. ZwangsmaBnahmen gegen Bauem, Selbstândige und 

Intelligenz wurden wieder zuruckgenommen, ebenso

Preissteigerungen, die den Unmut der Bevõlkerung provoziert hatten, 

grõBere Rechtssicherheit und Bemúhungen um die Annãherung beider
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deutscher Staaten wurden in Aussicht gestellt. Auch der Kampf gegen 

die Junge Gemeinde" und die evangelische Kirche sollte aufhõren, 

relegierte Oberschúler durften wieder in ihre Schulen zurúckkehren. 

Durch all diese Zugestãndnisse des „Neuen Kurses“ hoffte die DDR- 

Fúhrung, die MiBstimmung der Bevõlkerung auffangen zu kõnnen. 

Doch dazu war es bereits zu spãt.

Der „Neue Kurs“ machte verschiedenen Gruppen Zugestãndnisse - nur 

nicht der Arbeiterschaft. Die Normerhõhungen wurden nicht

33 Dokumente der SED, Bd. IV, S. 428ff. In: Weber, Hermann. Geschichte der 
DDR. Deutscher Taschenbuch Verlag, Múnchen, 1985. S. 235
34 a.a.O. S. 241
35 Badia und Lefranc. Chronologie. S. 306. In: Wohlerwogene Darstellung und 
Analyse bei Arnulf Baring, Der 17. Juni 1953, Kõln, Kiepenheuer & Witsch, 1965,

Das Fehlen jeder echten Mitbestimmung in Politik und Wirtschaft 

machte die Arbeiter auch skeptisch gegenúber der Behauptung, die 

DDR sei ein Arbeiterstaat. Die groBe Mehrheit der Bevõlkerung und 

gerade auch die Arbeiterschaft stand der Úbertragung des 

sowjetischen Gesellschaftsmodells ablehnend gegenúber. Die 

Situation verschãrfte sich, ais das ZK (Zentralkomitee) der SED im Mai 

1953 beschloB, die Arbeitsnormen um mindestens 10 Prozent zu 

erhõhen (d.h. hõhere Arbeitsleistung ohne Lohnerhõhung), und die 

Regierung eine entsprechende Anordnung erlieB.

Der lang aufgestaute Unwille der Arbeiterschaft, die plõtzliche und 

unvorbereitete Schwenkung des Politbúros der SED zum „Neuen 

Kurs“, die Verwirrung im SED-Funktionãrskorps und das Problem der 

Normerhõhung waren der Ausgangspunkt fúr die Revolte am 17. Juni 

1953.34 An diesem Tag fand das statt, was die kommunistischen 

Autoren einen ,,von den westlichen Agenten unterstútzten 

Putschversuch mit der Absicht, das Regime in der Deutschen 

Demokratischen Republik zu andem'1 nannten.35 Die Unzufriedenheit
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Fúr die DDR hatte der Aufstand weitreichende Konsequenzen. Die 

Behauptung, die DDR sei ein „Arbeiterstaat“, und die Selbstdarstellung 

der SED ais „Arbeiterpartei“ waren im Kem erschúttert, ein wichtiger 

ideologischer Pfeiler fur die Legitimation der Herrschaft war damit 

zerstõrt.36

der Bauarbeiter, denen trotz des „Neuen Kurses" weiterhin erhõhte 

Normen vorgeschrieben wurden, fúhrte zu einem Streik am 16. Juni, 

dann zu einer Demonstration und schlieBlich am nâchsten Tag zu 

einem Volksaufstand. Der sowjetische Militãrbefehlshaber erklãrte den 

Ausnahmezustand. In Magdeburg, Leipzig, Dresden und der Mehrzahl 

der Industriestâdte kam es zu Unruhen, die vom Streik bis zum Sturm 

auf die Gefãngnisse reichten. Die anfãngliche Angst und Verwirrung 

der Behõrden verhinderte nicht, daB die erste von Arbeitem 

ausgehende Revolte gegen ein kommunistisches Regime rasch 

niedergeschlagen wurde.

Die entstandene Krise zwang die SED allerdings auch zu flexibleren 

Herrschaftsmethoden, obwohl sie weiterhin darauf achtete, die 

Grundstrukturen des stalinistischen Systems in der DDR zu erhalten.

Trotzdem blieb Ulbricht, gegen den sich der Volkszom am 17. Juni 

hauptsâchlich gerichtet hatte, in seinem Amt. Nach anfânglichem 

Zõgern setzte sich in Moskau die Meinung durch, man kõnne Ulbricht 

nicht opfem, da dies ais Schwâche ausgelegt werden kõnnte und neue 

Forderungen hervorrufen wurde. Die Herrschaftsverhãltnisse (Terror, 

Macht der Geheimpolizei, Personenkult), die der Aufstand uberwinden 

wollte, waren ais Konsequenz im Gegenteil zementiert worden.37

183 S. In: Grosser, Alfred. Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz.
DeutscherTaschenbuch Verlag, Munchen, 1974. S. 387
36 Weber, Hermann. Geschichte der DDR. Deutscher Taschenbuch Verlag, 
Munchen, 1985. S.243
37 Stern, Carola. Ulbrich. Eine politische Biographie. Kõln, Berlin, 1963. S.182
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Nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 wurden der DDR-Bevõlkerung 

Reformen versprochen, der Neue Kurs sollte ausgeweitet werden. 

Gleichzeitig verschârfte die Partei- und Staatsfúhrung ihre MaBnahmen 

gegen oppositionelle Krãfte und vor aliem gegen die Wortfúhrer des 

17. Juni. Es folgten zahlreiche Verhaftungen und Verurteilungen aus 

politischen Grúnden. Selbst der Justizminister Fechner (SED) wurde 

abgesetzt und festgenommen.

Die Niederschlagung des Aufstands durch die sowjetische Armee war 

sowohl fúr die SED-Fúhrung ais auch fúr die Gesellschaft ein wichtiger

38 Das 15. Plenum des Zentralkomitees der SED vom 24. bis 26. Juli 1953. 
Parteiintemes Material. Nur fur den persõnlichen Gebrauch bestimmt. Hrsg. v. ZK 
der SED. AdsD (Ostbiiro), 0303 I, S. 6. Der Neue Kurs und die Aufgaben der 
Partei. 15. Tagung des ZK der SED vom 24. bis 26. Juli 1953. Hrsg. v. 
Parteivorstand der KPD. Hamburg o.J. (1953). S. 9 In: Weber, Hermann. 
Geschichte der DDR. DeutscherTaschenbuch Vertag, Múnchen, 1985. S. 246
39 a.a.O. S.247

Die 15. Tagung des ZK der SED vom 24. bis 26. Juli 1953 offenbarte 

die Zwiespãltigkeit des Neuen Kurses. Einerseits wurde eine rasche 

Verbesserung der Lebenslage der Arbeiterklasse und der gesamten 

werktãtigen Bevõlkerung der DDR durch Senkung der Produktion der 

Schwerindustrie und Erhõhung der Produktion von Konsumgutem und 

Nahrungsmitteln versprochen. Gegenúber Wissenschaft und Kunst galt 

es, „mit der unfruchtbaren, kleinlichen Bevormundung und Beengung 

SchluB" zu machen.38 Andererseits beharrte die SED auf der These: 

„Die Generallinie der Partei war und bleibt richtig'1.39 

deutlich, daB die SED-Fúhrung nicht daran dachte, ihre prinzipielle 

Linie der Stalinisierung aufzugeben. Die MaBnahmen des Neuen 

Kurses brachten eine relative Verbesserung der Lebenslage der DDR- 

Bewohner; trotzdem waren die Verhãltnisse noch immer fúr viele 

Menschen unertrâglich und Tausende von Búrgem verlieBen die DDR. 

In erster Linie flúchteten diejenigen, die von der SED besonders 

umworben wurden oder deren Interessen sie angeblich vertrat: 

Jugendliche, Bauern und Arbeiter.
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1956/57 verstãrkte sich die Kritik am Stalinismus und an Ulbricht, 

seinem bisherigen Hauptvertreter in der SED. Unter dem EinfluB der 

antistalinistischen Revolte in Polen und vor aliem des ungarischen 

Aufstands im Herbst 1956 rebellierten auch die Intellektuellen in der

In den Mittelpunkt der SED-Kulturpolitik rúckte in der Folge der 

sogenannte «Bitterfelder Weg“. Unter der Losung einer Bitterfelder 

Autorenkonferenz vom April 1959 „Greif zur Feder, Kumpel“ sollten 

tatsãchliche und vermeintliche Talente aus der Arbeiterschaft fúr

Auf dem IV. Parteitag (30. Mãrz bis 6. April 1954) lieB die SED 

erkennen, daB der Neue Kurs beendet war und sie das „Tauwetter“ 

(also die langsame Entstalinisierung) in der Sowjetunion nur teilweise 

mitmachen wollte.

Einschnitt. Die SED bemuhte sich mittelfristig um ein langsameres 

Transformaiionstempo. Die Bevõlkerung verstand, daB der Versuch 

einer gewaltsamen Verânderung des politischen Systems unter den 

bestehenden Machtverhãltnissen keine Aussicht auf Erfolg hatte.

DDR gegen die Herrschaft des Apparats und die Instrumentalisierung 

der Kunst, ohne sich allerdings durchsetzen zu kõnnen.

unterstrich Ulbricht in seinem SchluBwort emeut die kulturpolitische 

Linie: Kampf gegen búrgerliche Dekadenz mit den kúnstlerischen 

Mitteln des Sozialistischen Realismus, der sich am klassischen Erbe 

orientiert.

Malerei und Literatur mobilisiert werden. Es wurden Brigadetagebúcher 

gefúhrt und zusammen mit Kúnstlerverbãnden Zirkel gebildet. 

Erfolgreiche Laienkúnstler wurden fúr das Kunststudium 

vorgeschlagen. Das Konzept der schreibenden Arbeiter war eine 

Chance fúr eine eigenstãndige Arbeiterliteratur, deren Freiheit 

allerdings durch Richtlinien und obligatorische Korrekturen (Zensur) 

von vomherein beschrãnkt war. Auf der Bitterfelder Konferenz
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Wâhrend in den Jahren 1962/63 Marxisten auBerhalb der DDR (Sartre, 

Garaudy u.a.) die Mõglichkeit einer kulturellen Koexistenz diskutieren, 

hielt die DDR an ihrem rigiden Kunstkonzept fest. Ulbricht rugte 

„subjektivistische isolierte" Kulturschaffende, die „den Kampf gegen die 

fúhrende Rolle der Partei und der Arbeiterklasse" aufgenommen 

hãtten. Die Intelligenz der DDR zeigte sich, seit der Stalinkult in der 

UdSSR beseitigt war, zunehmend kritisch und skeptisch. Emst Bloch 

verlieB die DDR wegen zunehmender politischen Divergenzen und 

wegen der Beschrãnkung seiner Publikations- und Lehrtãtigkeit. 

Ebenso ging Hans Mayer nach dem Entzug der Lehrberechtigung in 

den Westen. Der Schriftsteller Stefan Heym forderte auf dem 

Intemationalen Schriftsteller Kolloquium in Ostberlin eine offene 

Diskussion:

1960/61 kam es zu einer schweren politischen Krise, nachdem die SED 

das Streikrecht gestrichen hatte und die Kollektivierung der 

Landwirtschaft zwangsweise durchgesetzt wurde. Die Versorgungslage 

verschlechterte sich rapide und die Zahl der Flúchtlinge wuchs 

insbesondere 1961 rasch an. Da die meisten der Flúchtlinge im 

arbeitsfâhigen Alter standen, hatte der Flúchtlingsstrom verheerende 

Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft der DDR. Weil 

politische und wirtschaftliche MaBnahmen nicht mehr zur Verfúgung 

standen, entschloB sich die DDR-Fúhrung zur Abriegelung der West- 

Grenze. Im August wurde die Mauer errichtet.
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Heym benutzt hier die eigenen Argumente der SED, um mehr 

Spielraum fúr eine õffentliche Debatte zu erreichen. Wer wie die SED 

behauptet, im Besitz der historischen Wahrheit zu sein, brauche eine 

Diskussion der heiBen Fragen nicht zu furchten.

Der Bitterfelder Weg erwies sich allerdings schon bald ais Sackgasse 

und wurde wenig spãter abrupt abgebrochen: Die Erwartungen hatten 

sich nicht erfúllt. Aus der Bewegung der schreibenden Arbeiter 

entstanden Texte, in denen die Produzierenden selbst zu Wort kamen. 

Die Erbpflege mit ihren klassischen Vorbildem und die Kontrolle durch 

die Partei verhinderte wie so oft in der DDR das kreative Experiment.

Die Taktik des Verschweiqens40, die Forderung: Bitte nur 

harmiose Debatten! sind in Wahrheit ein Mittel der Konservativen, 

ihre Politik des Nichtstuns fortzusetzen und ãngstlich auf dem 

Deckel des Topfes hocken zu bleiben, in dem es so unheimlich 

brodelt.41

Durch die Beschlússe der zweiten Bitterfelder Konferenz (1964) wurde 

das Konzept des Bitterfelder Weges modifiziert: Weil die Schriftsteller 

bei ihrer Begegnung mit der Arbeitswelt die Erfahrung machten, daíl 

die „Linie von oben" - also die Linie der Partei - und die Praxis im Alltag 

nicht zusammenpaBten, brauchten sie „den Blickwinkel der Partei". 

Von den Autoren wurde gewunscht, „daB sie in tiefen menschlichen 

Konflikten... mit ihren spezifischen Mõglichkeiten entdecken helfen, wie 

Konflikte zu lõsen sind.“ (Ulbricht)42

Mit dem 11. Plenum des ZK der SED (1965) setzte wieder ein harter 

Kurs ein, der den „antisozialistischen Tendenzen11 und der

40 iiHervorhebung von uns
41 Franke, Hans-Peter, Staehle, Ulrich u.a.. Herausgegeben von Bark, Joachim 
u.a.. Geschichte der deutschen Literatur. Von 1945 bis zur Gegenwart. Emst Klett 
Verlag, Stuttgart, 1993. S. 211
42 a.a.O. S. 206
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werden auch die Fragen, die ihre Mitglieder ihr stellen - auch in 

Form der Kunst. Entwickelter wird die Aufnahmebereitschaft vieler

„búrgerlichen Kunstauffassung" mit Bestimmtheit entgegentrat. Die 

„Abweichler“ Biermann, Kunert, Heym u.a. wurden õffentlich kritisiert.43

Die Literatur der sechziger Jahre - von der Partei ais Phase der 

Entfaltung der Nationalliteratur bezeichnet - wandte sich zunehmend 

dem ausgesparten Bereich des Alltãglichen und Privaten zu. Das 

Nútzliche, Demonstrative, Funktionelle der Kunst trat zurúck zugunsten 

einer úberflússigen Wirksamkeit, eines experimentellen 

Gedankenspiels. So fragte Christa Wolf, „ob nicht Aussagen, bei deren 

Wiederholung nichts anderes im BewuBtsein des Lesers aufleuchtet 

ais ein Lãmpchen mit der Beschriftung „falsch“ oder „richtig“ - ob nicht 

solche Aussagen in andere Bereiche gehõren und die Literatur, die 

Prosa, von der hier die Rede ist, den Mut haben muB, auf Erkundung 

zu gehen.1144

Den Autoren erschien das Vertrauen in die Wirkung von Literatur 

illusionãr, der Glaube an die allen zur Verfúgung stehenden 

schõpferischen Krãfte zu simpel. Ein Teil der Schriftsteller betrachtete 

die Gesellschaftsordnung kritisch. Die Art zu schreiben, die 

Darstellungsmittel, Thesen und Charaktere wurden vielfãltiger.

43 a.a.O. S. 211
44 Wolf, Christa. Lesen und Schreiben. Erweiterte Ausgabe. Luchterhand, 
Darmstadt und Neuwied 1979 (1972) (Sammlung Luchterhand 295) In: Franke, 
Hans-Peter, Staehle, Ulrich u.a.. Herausgegeben von Bark, Joachim u.a.. 
Geschichte der deutschen Literatur. Von 1945 bis zur Gegenwart. Emst Klett 
Verlag, Stuttgart, 1993. S. 211
45 a.a.O. S. 212

Menschen fúr differenzierte Antworten. Das Subjekt, der 

sozialistische Mensch, lebt immer souverãner in seiner 

Gesellschaft, die er ais sein Werk empfindet: nicht nur denkt und 

weiB, sondem empfindet.45
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in der DDR von vom anfangen. Nach der „Stunde Null“, die die 

Trennung vom Erbe des Nationalsozialismus bewirken sollte, sollte 

nun die Trennung vom Westen den Durchbruch bringen. In beiden 

Fãllen konnten die gesetzten Zielen aber nicht erreicht werden.

Diese Zitate von Christa Wolf drúcken, wenn auch vorsichtig, die 

Forderung nach freier Entfaltung der literarischen Arbeit aus. Sie 

sieht es ais inneren Widerspruch an, daB Autoren, die sich selbst ais 

sozialistisch verstehen, kontrolIiert und bevormundet werden.

auf kulturellem Gebiet eine „eigene Nationalliteratur11 aufzubauen, 

sind Ausdruck einer verordneten Isolierung und eines verordneten 

Bruches mit den historischen Wurzeln. Zum zweiten Mal wollte man

Die siebziger Jahre haben eine Verânderung der Literaturlandschaft 

der DDR gebracht, verursacht durch eine Verschiebung der Akzente in 

der Kulturpolitik dieser Zeit. Die letzten Jahre des Ulbricht-Regimes, 

Ulbricht starb 1973, hatten eine võllig rigide kulturpolitische Szene 

dargeboten. Kunst sei zum Nutzen der Arbeiterklasse, habe die 

Wirklichkeit parteilich im Sinne des Sozialismus abzubilden und habe 

der Entwicklung der sozialistischen Persõnlichkeit zu dienen. Dies 

stand offiziell auBer Frage und war auf Schriftstellerkongressen und 

zwei Bitterfelder Konferenzen entwickelt worden. Natúrlich gab es 

unterschiedliche Spielarten dieses Programms, aber mit dem immer 

gleichen Grundtenor. Das Programm des sozialistischen Realismus 

war mit der „Ankunft“ im sozialistischen Alltag voll entwickelt worden,
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Damit war vorgezeichnet, daB das Menschenbild des sozialistischen 

Realismus nicht nur den positiven Helden verlangte, besondere 

Leistungen zum angeblich Typischen stilisierte und den Blick auf die 

positive Zukunft lenkte, in der alie Widerspruche lõsbar wãren. 

Honecker - damals Mitglied des Parteivorstands bzw. des ZK, seit 

1958 Mitglied des Politbúros der SED - formulierte noch auf der elften 

Tagung des ZK der SED, im Dezember 1965:

Unsere DDR ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrúckbare 

MaBstãbe der Ethik und Moral, fúr Anstand und gute Sitte... Die 

aktive Rolle der Kunst und Literatur besteht gerade darin, die 

Úberwindung der Widerspruche auf der Grundlage unserer 

sozialistischen Bedingungen im bewuBten Handeln der Menschen

Wirklichkeitserfahrung darf... nicht verengt werden auf die 

Gestaltung des „Hier und Heute". Revolutionãre Entwicklung wird 

bezogen auf den welthistorischen ProzeB im Ganzen. Der 

sozialistische Realist gestaltet also im optimistischen Geist der 

ZukunftsgewiBheit. Und er kennt selbstverstândlich ebenso die 

Richtung und das Endergebnis dieser historischen 

Entwicklung...46

46 Jãger, Manfred. Kultur und Politik in der DDR, Kõln, 1982. S.42

und es forderte, 

BewuBtseinsentfaltung und Persõnlichkeitserziehung zu sein habe. 

Das wiederum bedeutete nicht nur, daB weitgehend alie modemen 

Mittel búrgerlicher Literaturproduktion abgelehnt wurden, wie zum 

Beispiel Montage, verschiedene Zeitebenen, Aufbruch der 

chronologischen Erzãhlweise etc., es bedeutete auch, daB der 

geforderte positive Held im Sinne des Sozialismus aus allen 

Widerspruchen siegreich hervorzugehen habe, denn:
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Roman Nachdenken uber Chrísta T. zu nennen. In der Lyrik sahen die 

Autoren eher eine Mõglichkeit, das Individuum von der permanenten 

Unterordnung unter gesellschaftliche Erfordemisse zu entlasten und 

seinem Wunsch, zu sich selbst zu finden, darzustellen. Volker Braun, 

Sarah Kirsch, Franz Fuhmann kõnnen u.a. genannt werden.

Mit Beginn der siebziger Jahre setzte nun eine Akzentverschiebung 

ein, die ais vorsichtige Lockerung bezeichnet werden kann, obgleich 

das offizielle Programm des sozialistischen Realismus in der Kunst zu 

keiner Zeit aufgegeben wurde. Diese Verschiebung begann mit dem 

VIII. Parteitag vom 15. bis 19. Juni 1971. Die Ãnderungen, die sich im 

AnschluB daran vollzogen, waren Ãnderungen von „oben“, und sie 

hatten das Ziel, spúrbar gewordene Spannungen zu mildem.

Alltãglichen, des Privaten und sogar die Entfremdung spielten eine 

Rolle und traten an die Stelle einer verordneten Verklârung des 

sozialistischen Menschen. Der Begriff der Entfremdung war dabei vom 

Selbstverstândnis der SED her auf die Gesellschaft der DDR nicht

Die Kulturpolitik war endgúltig steril geworden, die Kúnstler und 

Intellektuellen litten unter der Autoritãt und dem Starrsinn der

Fúhrungsorgane. Und doch ist zu konstatieren, daB immer auch 

kúnstlerische Werke von hoher Qualitãt und Themen etwas aufterhalb 

des Programms des sozialistischen Realismus sogar in und vor aliem 

gegen Ende der Ulbricht-Àra, die zwei Jahrzehnte dauerte, zu finden 

waren. Stellvertretend auch fur andere Werke ist hier Christa Wolfs

47 Fischbeck, H. (Hrg.). Literaturpolitik und Literaturkritik in der DDR. Eine 
Dokumentation. In: Texte und Materialien zum Literaturunterricht. S. 93 und 96,

durch die konstruktive Politik von Partei und Staat kúnstlerisch zu 

erfassen.47
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nennen:

41

zweiten Bitterfelder Konferenz, die aus der Sicht der Partei den Weg 

weist zum Aufbau der „sozialistischen Menschengemeinschaft“, zur 

Harmonisierung und Nivellierung aller Konflikte, und die Optimismus 

um jeden Preis ausstrahlte, selbst um den der Wahrheit. Statt dessen 

wurde nun subtil das Bild des Menschen in der Gesellschaft

gezeichnet, des Menschen, der diese Gesellschaft im Prinzip will und 

bejaht, aber der auch zu sich selbst ja sagen will. Sein Ich-Gefúhl wollte 

er nicht ais schrankenlosen Subjektivismus verteufelt sehen. Auch die 

Widerspruche im «entwickelten Sozialismus" wollte er ansprechen, er 

wollte skeptisch und kritisch sein. Namen wie Christa Wolf, Jurek 

Becker, Sarah Kirsch, Volker Braun, Reiner Kunze, standen in dieser 

Zeit fúr literarische Qualitãt, wâhrend einem Teil der DDR-Literatur der 

fúnfziger und sechziger Jahre das Stigma literarischer Minderwertigkeit 

anhaftete.

angebots in der Bundesrepublik, sie wurde gelesen und rezipiert und 

auch in den Schulen zunehmend behandelt. Das wurde vor aliem

Obwohl die Kunstschaffenden auf dem VIII. Parteitag ermuntert 

wurden, „ihren eigenen Wúnschen gemãB auf unterschiedlich 

akzentuierte Bedúrfnisse zu reagieren und dadurch diese Bedúrfnisse

mõglich, weil die Themen im Osten und im Westen immer mehr 

Ãhnlichkeit bekamen. Vielen wurde deutlich und bewuBt, daB hier wie 

dort verwandte Probleme bestanden, ob sie nun die Menschen im 

sogenannten Sozialismus oder sogenannten Kapitalismus betrafen. 

Selbstverwirklichung, Emanzipation, Arbeitswelt, Umweltprobleme, 

Alltag, Isolation, Entfremdung, um nur einige Problembereiche zu 

In beiden Systemen gab es einen Leidensdrucks und 

Erfahrungen, die literarisch umgesetzt und kúnstlerisch artikuliert 

werden konnten.

zitiert nach: Lucke, Bárbel: Christoph Hein, Drachenblut: Oldenbourg 
Interpretationen, Munchen, 1989. S.13



modifizieren undzu

Erklãrung anwesend, der KongreB war ein Desaster.
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einer Konzertreise in die BRD gekommen. Nachdem das Konzert in 

Kõln im bundesdeutschen Femsehen ausgestrahlt worden war, wurde 

ihm vom Politbúro der SED die Staatsbúrgerschaft der DDR entzogen. 

Dagegen hatten sich in einem offenen Brief zwõlf Autoren der DDR 

gewandt. Die Biermann-Ausbúrgerung war eine entscheidende 

MaBnahme und zeigte sich wenige Jahre spãter ais Zãsur. Auf dem 

VIII. SchriftstellerkongreB im Mai 1978 waren auBer Stephan Hermlin 

und Volker Braun keine von den Erstunterzeichnem der Biermann-

Nach 1975 verschlechterte sich das kulturpolitische Klima emeut 

dramatisch. Dafúr stehen der „Fall Kunze“ einerseits und der „Fall 

Biermann11 andererseits. Reiner Kunze publizierte in der 

Bundesrepublik Deutschland den Prosaband Die wunderbaren Jahre 

(1976), was zu seinem Ausschluíi aus dem Schriftstellerverband fúhrte. 

1977 ubersiedelte er in die BRD. Biermann war im November 1976 zu

weiterzuentwickeln"48, bedeutete das 

kulturpolitische Tauwetter ab 1971 keine vollstândige Liberalisierung. 

Die Meinung im Parteiapparat uber so viel Freiheit fur die kúnstlerische 

Intelligenz war geteilt. Die Frage war, ob Privilegien im Kulturbereich 

haltbar waren, die der Gesamtgesellschaft nicht zukommen konnten. 

Bis zur Mitte der siebziger Jahre erschienen kulturpolitische 

MaBnahmen und kulturpolitisches Programm zwar manchmal ais recht 

widersprúchlich, von einer Phase der Liberalisierung darf aber 

durchaus gesprochen werden. In diese Phase fielen Ulrich Plenzdorfs 

„Die neuen Leiden des jungen W.“, Irmtraud Morgners Roman „Leben 

und Abenteuer der Trobadora Beatriz", Volker Brauns „Unvollendete 

Geschichte", um nur einige zu nennen. Alie diese Werke sind kritisch in 

Bezug auf den DDR-Alltag und zeigen zweifelnde, skeptische, 

desillusionierte, auch leidende Helden.

48 a.a.O., S.138



deutlichwurden
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Die Kulturpolitik der SED sah neben Repressionen gegen einzelne 

Kúnstler, die zu Gegnern erklãrt wurden, auch Privilegien fur eine 

Gruppe von Kúnstlem vor, fúr die die Mõglichkeit geschaffen wurde, in 

das westliche Ausland zu reisen. Auch gab es die Mõglichkeit, Texte zu 

verõffentlichen, die nicht unbedingt den offiziellen Vorgaben folgten.

Die Novelle Drachenblut scheint hierfur ein gutes Beispiel zu sein. Es 

scheint, daB hier ein Stúck Literatur den Weg an die DDR- 

Offentlichkeit fand, das zwar erlaubt wurde, aber kaum erwunscht sein 

konnte. DaB es sich dabei um einen Irrtum der Zensoren handelte, wie

Die Entscheidungsgremien kommen kaum noch úber das 

Reagieren hinaus, mússen dann Vor- und Nachteile ihrer 

MaBnahmen abwãgen und sich gegen Interventionen der 

verschiedensten Seiten wappnen... Daraus folgt, daB nicht alies, 

was erlaubt wird, auch erwunscht ist. Das Sieb der Kontrolleure ist 

immer noch weitmaschiger ais in den letzten beiden Jahrzehnten 

der DDR. Angesicht der vielen Verbote, Abschiebungen und 

Ausreisen gerãt dies leicht in Vergessenheit.49

Die Publikationsbedingungen wurden deutlich erschwert, die 

Publikation im Westen wurde nun strafrechtlich verfolgt. Mit der 

zunehmend geringer werdenden Õffentlichkeit der Literatur 

verschãrften sich auch die MaBnahmen gegen Autoren. Dennoch 

scheint man eine gewisse Machtlosigkeit des Staatsapparates 

gegenúber der Eigendynamik kultureller Prozesse konstatieren zu 

kõnnen: so haben auch nach dem Strafrechtsânderungsgesetz DDR- 

Autoren in der Bundesrepublik publiziert (Monika Maron, Lutz 

Rathenow), und so wurden auch weiterhin Búcher geschrieben, deren 

hohes kritisches Potential unverkennbar ist:

49 a.a.o., S.183
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Rahmenbedingungen zu berucksichtigen.
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vermutet wurde50, ist eine mõgliche Hypothese. Denkbar ist aber auch, 

daB diese auf den ersten Blick so unpolitische Novelle von den 

Behõrden aufgrund ihrer Darstellung der DDR-Alltãglichkeit geduldet 

wurde. Der Wunsch, ais „normaler Staat“ anerkannt und akzeptiert zu 

werden, war eine der Triebfedem der AuBenpolitik der DDR. Eine 

Novelle, die die „Normalitãt“ so unprâtentiõs darstellte, kõnnte vielleicht 

in diesem Sinne interpretiert worden sein.

In diesem Kapitel wurde versucht, die wichtigsten Abschnitte der 

Geschichte der DDR und der politischen Konzeption der SED fúr die 

Kulturpolitik darzustellen. Es ist dabei deutlich geworden, daB die 

kúnstlerische Entfaltung in der DDR extremen Schwierigkeiten 

ausgesetzt war. Die SED hatte klare politische Richtlinien, wie Kunst 

und Literatur zu sein haben, und versuchte diese mit Hilfe des 

staatlichen Apparats durchzusetzen. Der Kulturbereich entzieht sich 

aber in besonderem MaBe einer vollstãndigen Kontrolle und blieb ein 

kontinuierliches Problemfeld fur die SED.

Die SED war wesentlich erfolgreicher, die Verõffentlichung unliebsamer 

Texte zu verhindern, ais im Aufbau einer linientreuen Kulturproduktion.

Der hier gegebene geschichtliche AbriB kann keinen Anspruch auf 

Vollstãndigkeit erheben. Er gibt aber die Grundlage, um einige der 

angesprochenen geschichtlichen Ereignisse, die Referenzen in der 

Novelle Drachenblut finden, in ihrer Bedeutung darzustellen. Auf diese 

Referenzen wird spãter eingegangen.

50 vgl. Lucke, Bãrbel: Christoph Hein, Drachenblut: Oldenbourg Interpretationen, 
Múnchen, 1989. S.17

Die Autoren konnten die kulturpolitische Realitãt bei der Entstehung 

ihrer Texte nicht ignorieren. Fúr eine angemessene Interpretation der 

literarischen Texte ist es ebenfalls notwendig, diese



3. Die Novelle Drachenblut

3.1. Gattungspoetologische Betrachtungen

i

Goethe bemerkt zu der Novelle: ..Was ist eine Novelle anders ais
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Fur Ludwig Tieck soll die Novelle immer einen sonderbaren, 

auffallenden Wendepunkt haben, ganz gleich, wie bizarr, phantastisch, 

geschwãtzig, sich in Nebensachen verlierend, tragisch wie komisch 

auch immer eine Novelle gestaltet sei, denn «diese Wendung der 

Geschichte, dieser Punkt, von welchem aus sie sich unerwartet võllig 

umkehrt, und doch natúrlich (...) die Folge entwickelt, wird sich der 

Phantasie des Lesers um so fester einprãgen, ais die Sache, selbst im

Christoph Hein nennt seine Erzãhlung ausdrucklich „Novelle“. Es ist zu 

beachten, daB der Autor auf eine traditionelle Form der Literatur 

zuruckgreift, obwohl diese Novelle ihrem Inhalt nach gewiB nicht den 

traditionellen Definitionen entspricht. Fúr die Novelle haben sich im 19. 

Jahrhundert insbesondere drei Merkmale herausgebildet und 

verfestigt: Goethes Hinweis auf die „unerhõrte Begebenheit", Ludwig 

Tiecks „Wendepunkt“ und Paul Heyses „Falkentheorie“.

eine sich ereignete unerhõrte Begebenheit. Dies ist der eigentliche 

Begriff, und so vieles, was in Deutschland unter dem Titel Novelle geht, 

ist gar keine Novelle, sondern bloB Erzãhlung...“ (zu Eckermann, 

29.1.1827)51. Diese «unerhõrte Begebenheit", die Sonderbares und 

Wunderbares pointiere, bedeute freilich keine geringe 

Herausforderung fúr den Erzãhler. Er músse das Unerhõrte mit 

entsprechender Kunstfertigkeit fassen.

51 Ricklefs, Ulfert (Hrg.). Das Fischer Lexikon. Literatur. Band 3. Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M., 1996. S.1439



46

Anders ais Goethe und Tieck fordert Heyse ein spezifisch konstruktives 

Element, ein Leitmotiv. Unter Leitmotiv verstehen wir

«52

...eine einprãgsame, im selben oder doch annãhemd gleichen 

Wortlaut wiederkehrende Aussage, die einer bestimmten Person, 

aber auch einer Situation, einem Gegenstand (...), einer Idee oder 

einem Sachverhalt zugeordnet ist und die durch ihr mehrfaches 

Auftreten gliedemd und akzentuierend wirkt.53

Mit seiner Falkentheorie bezieht sich Paul Heyse auf Boccaccios 

neunte Novelle des funften Tages, in der Federigo einen Falken, das 

letzte, was ihm geblieben ist, der geliebten Dame zum Mahl vorsetzt.54

Einen Wendepunkt, an dem die Handlung einen unerwarteten, 

úberraschenden Verlauf nimmt, findet der Leser in der Novelle 

Drachenblut nicht, ebensowenig findet er ein ..einziges" dominierendes 

Leitmotiv, sondem mehrere, worauf wir im folgenden Kapitel 

ausfuhrlich eingehen werden. Die Novelle entspricht also den 

Merkmalen von Tieck oder Heyse nicht. Sie entspricht aber ihrem Inhalt 

nach gewiB auch nicht der Goetheschen Definition von einer Novelle, 

in der eine „unerhõrte Begebenheit“ im Zentrum der Handlung steht. 

Die Erzãhlung zeichnet sich eher durch das Fehlen von Handlung, ais 

durch deren úberraschenden Verlauf aus.

52 a.a.o. S.1439
53 Meyers kleines Lexikon Literatur. Bibliographisches Institut, Mannheim, Wien, 
Zurich, 1986. S. 250
54 Wilpert.Gero. Sachwõrterbuch der Literatur. Alfred Krõner Verlag, 7.Aufl, 
Stuttgart, 1989. S. 628ff

Wunderbaren, unter anderen Umstãnden wieder alltãglich sein 

kõnnte.“52 Der Wendepunkt ist Tieck also wichtiger ais das 

Úberraschungsmoment, obwohl Wendepunkt und 

Úberraschungsmoment auch zusammenfallen kõnnen.
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Man kõnnte aber sagen, daB das, was Wieland 1764 ais Definition des 

Gattungsbegriffs zusammenfaBte, weitgehend auf die Novelle von Hein 

zutrifft:

Drachenblut erfúllt im wesentlichen diese Anforderungen an die 

Novelle ais Gattung. Neben ihrer relativen Einfachheit und Kúrze zeigt 

sie die Prãgnanz der Form: kurz und treffend; sie lebt von der Kunst 

des Weglassens, braucht Leit- und Nebenmotive, eine gewisse Distanz 

zum Stoff, die Konzentriertheit des Erzãhlens. Benno von der Wiese 

wendet sich freilich in seiner kurzen Abhandlung uber die Novelle 

gegen jede dogmatische und theoretische Festlegung der Gattung 

uberhaupt:

Gabriele Lindner ãuBert sich in den Weimarer Beitrâgen úber die Wahl 

des Genres folgendermaBen:

Denn soweit es diese Gattung gibt, kõnnen wir sie nur in ihrem 

geschichtlichen Wachstum und in der Anreicherung neuer 

Erzâhltraditionen wahrnehmen.56

Novellen werden vorzúglich eine Art von Erzâhlungen genannt, 

welche sich von den groBen Romanen durch die Simplizitãt des 

Plans und den kleinen Umfang der Fabel unterscheiden oder sich 

zu demselben verhalten wie die kleinen Schauspiele zu der 

groBen Tragõdie oder Komõdie.55

Die Novelle Drachenblut erzâhlt um das fur eine Novelle typische 

zentrale Ereignis herum ein Stúck Leben und Lebensgefúhl einer 

Ãrztin. Das zentrale Ereignis ist der Tod des Freundes Henry. Sein Tod 

ist ein Zufall, aber immerhin ist dieser Tod AnlaB zu einer 

Selbstreflexion, zu einem Bericht zur Person.

55 Benno von Wiese. Novelle, Stuttgart, 1963. S. 2 
“a.a.O. S.13
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untersuchen, aber es scheint interessant, eine zurúckgezogene 

Vorrede von Theodor Storm aus dem Jahre 1881 zu zitieren, die einen 

anderen Aspekt zum Genre der Novelle hinzufúgt:

Es wird in dieser Arbeit nicht die Absicht verfolgt, die Entwicklung der 

Novellenform und der Novellentheorie in der deutschen Literatur zu

Die demonstrative Genrebezeichnung „Novelle“ kann sarkastisch 

gelesen werden im Einverstãndnis mit der Figur, die gerade die 

Mõglichkeit „unerhõrter Begebenheiterí1 fur sich võllig ausschlieBt 

oder gleichermaBen gegen sie, also ironisch die Sicht der Figur in 

Frage stellend.57

57 „Fur und Wider: „Der fremde Freund” von Christoph Hein”, Weimarer Beitrãge, 
29 (1983). S. 1647

Die Novelle, wie sie sich in neuerer Zeit, besonders in den letzten 

Jahrhunderten, ausgebildet hat und jetzt in einzelnen Dichtungen 

in mehr oder minder vollendeter Durchfúhrung vorliegt, eignet 

sich zur Aufnahme auch des bedeutendsten Inhalts, und es wird 

nur auf den Dichter ankommen, auch in dieser Form das Hõchste 

der Poesie zu leisten. Sie ist nicht mehr, wie einst, „die 

kurzgehaltene Darstellung einer durch ihre Ungewõhnlichkeit 

fesselnden und einen uberraschenden Wendepunkt darbietenden 

Begebenheit"; die heutige Novelle ist die Schwester des Dramas 

und die strengste Form der Prosadichtung. Gleich dem Drama 

behandelt sie die tiefsten Probleme des Menschenlebens; gleich 

diesem verlangt sie zu ihrer Vollendung einen im Mittelpunkt 

stehenden Konflikt, von welchem aus das ganze sich organisiert, 

und demzufolge die geschlossenste Form und die Ausscheidung 

alies unwesentlichen; sie duldet nicht nur, sie stellt die hõchsten 

Forderungen der Kunst.58



3.2. Thema, Histoire und Discours

Der Begriff Thema soll ebenfalls vorweg definiert werden.

49

Es ist festzuhalten, daB es keine einheitliche, akzeptierte Definition des 

Genres Novelle gibt. Ganz offensichtlich entspricht Drachenblut nicht 

den klassischen Definitionen einer Novelle. Drachenblut steht aber
durchaus im Einklang mit der spãteren Definition, die Theodor Storm 

gibt.

Tema designa uma categoria semântica presente ao longo de 
todo o texto, ao longo de partes do texto .... Por meio da contínua 
decomposição da obra em unidades temáticas, chegaremos a 
partes cada vez menores que, articuladas entre si, representam o 
apoio temático da obra: os motivos. O que distingue o motivo do 
tema é, antes de tudo, seu grau de abstração. Enquanto o motivo 
é uma situação típica, o tema é a idéia sumária da ação. Os 
motivos são polivalentes, e não se pode reconhecer de maneira

Wie wir schon in der Einleitung erwãhnt haben, werden wir die Termini 

histoire und discours im Sinne von Todorov verwenden, um die 

begriffliche Úberschneidung mit der historischen Geschichte zu 

vermeiden. Histoire ist ais Nuklearform der Erzãhlung zu verstehen, 
discours ais Erzãhlprozeíi, ais die Art und Weise also, wie der Erzãhler 
ein Geschehen in eine Kette von Einzelereignissen auflõst, sie 

einander zuordnet und perspektiviert.

58 Theorie der Novelle, Arbeitstexte fúrden Unterricht, Reclam, Stuttgart, 1976. S. 
49/50
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Das Thema der Novelle liegt in der Darstellung der fortschreitenden 

existentiellen Entfremdung einer Frau von sich selbst sowie in den 

Ursachen, die zu dieser Situation gefúhrt haben.

Die histoire hat in ihrem Mittelpunkt die Ich-Erzãhlerin, die in ihrer 

Kindheit das Scheitem einer Mãdchenfreundschaft erlebte, das sie nie 

úberwinden konnte. Diese Freundschaft scheiterte am Druck, den das 

politische System der DDR auf die Nicht-AngepaBten ausúbte. Seitdem 

hat sich die Ich-Erzãhlerin in sich abgekapselt, die offene Wunde ihrer 

Seele ist nicht verheilt, sie besteht fort unter dem Panzer von 

Drachenhaut, den sich die Ich-Erzãhlerin úbergezogen hat. Wie 

Siegfried in der Nibelungensage, der im Drachenblut badet, nachdem 

er den Drachen, den ãuBeren Feind, besiegt hat und dadurch 

unverletzbar wird. Wãhrend des Badens hatte aber ein Lindenblatt eine

kleine Stelle des Rúckens bedeckt und diese Stelle des Kõrpers 

verletzbar gelassen. So wie Siegfried glaubt auch die Ich-Erzãhlerin, 

daB das Baden im Blut ihres Leidens sie unempfindlich gemacht habe 

fúrjeden Schmerz, fúrjede Krãnkung, die ihrzugefúgt werden konnte:

Von ihren Eltem hat sie sich entfremdet, ihre Ehe ist gescheitert, in der 

neu eingegangenen Beziehung wird sie nicht glucklich. Sie hat aber 

ihre eigene Methode, das alies zu ertragen: sie hat sich unempfindlich

Ich bin auf alies eingerichtet, ich bin gegen alies gewappnet, mich 

wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich 

habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt lieB mich 

irgendwo schutzlos.60

válida a presença de um determinado tema antes de uma análise 

do texto em sua totalidade59

59 Heise, Eloá. Gunter Eich: A poética da busca. Nova Série, São Paulo, 1980. S. 
95/96
60 Hein, Christoph. Drachenblut. S.172



Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In meiner

Der Mann stieB mit dem FuB die Glastur auf und stellte sich
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gemacht. Die Bewâltigung der Existenz durch die „Wegrationalisierung“ 

der Emotion ist aber zum Scheitern verurteilt, denn diese Art von 

Bewâltigung der Existenz bedeutet Tod. Die so kúhl distanziert 

berichtete Geschichte ist ein Aufschrei der Verzweiflung, was deutlich 

wird, wenn die Ich-Erzãhlerin von ihrer Drachenhaut sagt:

Wãhrend der Leser den Familiennamen der Ich-Erzâhlerin úberhaupt 

nicht erfãhrt, wird ihr Vomame erst auf der Seite 64 erwãhnt.

Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie wenig sie sich ais Individuum 

wahmimmt Sie berichtet úber ein Jahr ihres Lebens, in das zudem ihr 

vierzigster Geburtstag fàllt, von der Begegnung mit Henry, einem 

Architekten und Nachbarn aus dem Hochhaus, in dem sie lebt. Sie lemt 

ihn im Fahrstuhl des Hochhauses kennen:

Es ist die Sehnsucht nach Liebe, nach Ganzheit, nach Menschlichkeit, 

an der sie zu zerbrechen droht.

unverletzbaren Húlle werde ich krepieren an Sehnsucht nach 

Katharina.61

neben uns vor den Fahrstuhl. Er betrachtete mich eingehend. Ich 

starrte ihn ebenso schweigend an 63

Spâter kam Maria ins Zimmer, ging zur Anrichte und goB sich 

einen Schnaps ein. Wir schwiegen und sahen ihr zu. Fred 

betrachtete sie nervos und sagte dann: Claudia ist 

angekommen.62

61 a.a.o. S.172
62 a.a.O. S.64
63 a.a.O. S.24
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Der discours der Novelle beginnt mit dem Ende der histoire, dem Tod 

ihres „fremden Freundes" Henry, und rollt das Geschehen davor auf. 

Die Ich-Erzãhlerin erzâhlt hauptsãchlich das Jahr, das sie mit Henry 

zusammen verbracht hat.

Die Schwester Karla sieht den Mantel im Schrank und fragt neugierig, 

ob die Ich-Erzãhlerin zu einer Beerdigung ginge. Ihre Frage entschied, 

daB die Ich-Erzãhlerin am Nachmittag auf den Friedhof ging.

Schon am Anfang der Novelle wird dem Leser bewuBt, wie „fremd“ 

Henry fúr die Ich-Erzãhlerin war. Sie kennt niemanden aus Henrys 

Familie und auch keine Freunde. Sie kann sich am Friedhof mit 

niemandem identifizieren, obwohl sie ein Jahr lang eine Beziehung mit 

Henry hatte.

Noch am Morgen der Beerdigung war ich unschlússig, ob ich 

hingehen sollte. Und da ich nicht wuBte, wie ich mich bis zum 

Mittag entscheiden wúrde, nahm ich den Úbergangsmantel aus 

dem Schrank.64

Schon am Friedhofstor sah ich die Leute. Sie standen vor der 

Kapelle und warteten. Es waren zwei Gruppen... Augenblicklich 

wurde mir bewuBt, daB ich keinen der Angehõrigen Henrys 

kannte. Zu welcher Gruppe gehõrte ich?65

Sie berichtet von der Anbahnung und Entwicklung dieser Beziehung 

bis zu Henrys plõtzlichem Tod. Die Gattung der Novelle erlaubt 

keine Vielschichtigkeit der Handlungsstrãnge, die Handlung 

erscheint in ihrer Alltãglichkeit fast banal. Sie zeichnet sich aus 

durch Ereignislosigkeit.

Ha.a.O. S.8 
“a.a.O. S.15



Der Berufsalltag verlãuft routinemãBig und monoton:

Die Besuche bei meinen Eltern machen mich immer nervos. Ich

sindStunden davor wie Esbin bereits

nichtsLeuten,
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Von da aus wird in kunstvoller Montage von Gegenwartsebene und 

Rúckblende das vergangene Jahr erzâhlt. Scheinbar Vergangenes und 

Gegenwãrtiges werden ineinander montiert.

Pflichtbesuche bei Freunden werden erzãhlt, deren âuBeres Leben und 

innere Existenz genauso beschãdigt sind wie die der Ich-Erzãhlerin. 

Die Besuche bei den gleichgúltig gewordenen Eltern verlaufen 

ereignislos:

Es gibt kurze gedankliche Abstecher auf eine Ebene der Reflexion úber 

die gescheiterte Ehe mit dem Arztkollegen Hinner:

Ich hatte Nachtbereitschaft, so daB ich zweiunddreiBig Stunden 

nicht aus den Sachen kam. Wâhrend der Bereitschaft war es

Ich wuBte, daB ich nicht bei Hinner bleiben wurde... Wir gehõrten 

nicht zusammen.68

“a.a.O. S.29
67 a.a.O. S.33
“a.a.O. S.86

ruhig geblieben. In der Rettungsstelle die úblichen Fãlle von 

Trunkenheit, Blinddarmreizungen, Magenbeschwerden und 

Bluthochdruck.66

gerãdert.

mit denen michHõflichkeitsbesuche bei
67 verbindet.



Zwischendurch werden Urlaubserlebnisse bei Bekannten am Meer

geschildert, die jedes Jahr gleich sind:

So mache ich mir abends nur mein Abendessen in der Kúche und

54

Auf den Spuren ihrer Kindheit besucht Claudia an einem Wochenende 

zusammen mit Henry die Stadt G., aus der sie schnell wieder flieht, weil 

die Stadt sich nicht mehr so darstellt, wie sie sie in ihrer Erinnerung 

hatte, oder weil sie sich selbst verãndert hat:

Der discours, der nicht einer chronologischen Abfolge der histoire folgt, 

entwickelt eine zeitliche Struktur, die im folgenden Abschnitt dargestellt 

wird. Er besteht im wesentlichen aus alltãglichen Einzelereignissen, die 

fúr sich genommen banal und bedeutungsarm sind. Die histoire mit 

ihrer zentralen Frage, wie es zum Tod Henrys kam, wird dabei Schritt 

fúr Schritt rekonstruiert. Die Selbstentfremdung der Ich-Erzãhlerin ais 

Thema durchzieht dabei alie einzelnen Episoden auf der Ebene des 

discours und die zentralen Ereignisse der histoire.

gehe dann auf mein Zimmer. Ich lese ein wenig, schlafe aber bald 

ein. An der See werde ich schnell mude. Tagsúber liege ich am 

Strand.70

Ich sagte, es werde fúr mich so etwas wie eine Fahrt in die 

Vergangenheit sein... Ais wir ankamen und durch G. fuhren, 

spúrte ich eine aufkommende Beklommenheit. Um mich 

abzulenken, redete ich viel.69

69 a.a.O. S.107
70 a.a.O. S.62/63



3.3. Struktur der Novelle

3.3.1. Zum Begriff der Struktur

Etienne Wolf hebt unter

55

Der Begriff Struktur soll hier keiner spezifischen Definition folgen, 

sondem meint ganz allgemein das Organisationsprinzip des Textes, 

was auch die folgenden Begriffsbestimmungen ausdrúcken:

Komposition und Stil, die sich in der Form manifestieren, mit dem 

Inhalt. Struktur ist also die Summe der einzelnen Komponenten

Quando se fala de Estrutura, se considera como dado e se levam 

em conta as relações de coesão interna e de montagem. (Pierre 

Francastel)73

De modo geral, a estrutura designa as relações específicas dos 

elementos (ou das partes) no interior de um sistema dado. 

(Raymond Aron)74

Struktur ist ein „Begriff, der weitgehend mit „Aufbau“, „Gefúge“ 

identisch ist. Hier bedeutet er das Zusammenwirken von

71 Wilpert,Gero. Sachwõrterbuch der Literatur. Alfred Krõner Verlag, Stuttgart, 
7.Aufl, 1989. S.899
72 Moisés Massaud, Dicionário de termos literários. Editora Cultrix, São Paulo, 
MCMLXXIV. S.213
73 a.a.O. S.213
74 a.a.O. S.213

Struktur ist ein Begriff, „dessen verschiedenartige und individuell 

willkúrliche Verwendung in der Literaturwissenschaft oft mehr 

Verwirrung ais Klarheit gebracht hat."71

Berufung auf die vielen Ausnahmen hervor: „a noção de estrutura 

corresponde, exceto algumas exceções, à de organização"72.



Wir nutzen in dieser Arbeit die zuletzt zitierte Definition und werden im

3.3.2. Zeitliche Struktur
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Die Novelle Drachenblut zeigt einen auffãllig strengen Bau. Der Text 

gliedert sich in dreizehn Kapitel und einen Vorspann. Die erzâhlte Zeit, 

die Zeitspanne, in der sich die histoire entwickelt, ist genau definiert: es 

sind anderthalb Jahre. Wenn man vom kursiv gedruckten Vorspann 

einmal absieht, beginnt der discours mit Henrys Beerdigung. Daran 

anschlieBend wird in der Form einer Retrospektive die Zeit mit Henry 

erzâhlt, sie umfaílt genau ein Jahr, das letzte Jahr seines Lebens. Das 

dreizehnte Kapitel erzãhlt das halbe Jahr nach der Beerdigung.

Das erste Kapitel spielt Ende April, Anfang Mai. Es schildert Henrys 

Beerdigung. Die zwõlf Kapitel zwischen dem Vorspann und dem 

dreizehnten Kapitel, das ein halbes Jahr spãter spielt, entsprechen 

zwõlf Monaten, dem Jahr, das die Ich-Erzâhlerin mit Henry verbrachte, 

von dem Moment, in dem sie sich kennenlemten bis zu seinem Tod. 

Die Verteilung der Monate auf die Kapitel ist nicht so symmetrisch und 

erfolgt nicht gleichmâBig. Das zweite Kapitel beginnt allerdings mit der 

genauen Angabe: „lch kannte Henry ein Jahr". Das zwõlfte Kapitel 

enthãlt eine Reihe von Zeitangaben, die sich von weniger konkreten 

(„Die nàchsten Monate vergingen'1) bis zu sehr konkreten steigem („lm

folgenden verschiedene Komponenten der Struktur des Textes 

untersuchen: die «zeitliche Struktur“, «Vorspann und Haupttext'1 und die 

„Motivstrukturen“.

und insofem mehr ais die das sprachliche Kunstwerk 

konstituierenden Teile1175

75 Meyers kleines Lexikon Literatur. Bibliographisches Institut, Mannheim, Wien,



Zúrich, 1986. S.395
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Zwei Textelemente fallen aus dieser Beobachtung heraus: Das 

dreizehnte Kapitel mit dem Zeitsprung von einem halben Jahr, das das 

statische Fortleben der Ich-Erzãhlerin ausdruckt, und der irreale 

Vorspann, derzunãchst in keinem Zusammenhang mit der eigentlichen 

Erzãhlung zu stehen scheint.

Es ist also ein doppeltes Strukturprinzip, das der Erzãhlung zugrunde 

liegt: Einmal orientiert es sich am chronologischen Verlauf der 

erzàhlten Zeit auf der Ebene des discours (zwõlf Monate), zum 

anderen orientiert es sich am Kreislauf des Jahres und reprãsentiert 

ein zyklisches Moment.

Februarwurde ich vierzig1', „Am 18. April starb Henry“). Die Kapitel eins 

bis fúnf enthalten keine genauen Zeitangaben, sie mússen aber, so 

kann man ruckschlieBen, den Zeitraum von Ende April oder Anfang 

Mai bis in den Juni hinein umfassen. Die ersten Ausflúge mit Henry 

fallen in das Fruhjahr, die Landschaft ist noch herb vom Winter, der 

Boden noch kúhl. Im sechsten Kapitel ist Ende Juni erreicht. Das 

neunte Kapitel, die Reise in die Vergangenheit nach G., fãllt in den 

Zeitraum Mitte Oktober. Kapitel zehn und elf spielen im November, 

bzw. Weihnachten, und die schon zitierten nãchsten Monate umgreifen 

den Zeitraum von Januar bis April, den Zeitpunkt von Henrys Tod und 

Beerdigung. Der Kreis schlieBt sich. Ein halbes Jahr nach Henrys Tod 

(Kapitel dreizehn) hat die Ich-Erzãhlerin die nie eingestandene Krise 

noch nicht úberwunden, nur der Panzer ist dicker geworden.



3.3.3. Vorspann und Haupttext
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das andere Ufer. Fúr die beiden Furchtsamen gibt es kein zurúck, und 

es bleibt offen, ob sie das andere Ufer úberhaupt erreichen, denn das 

Traumbild bricht ab.

Bei dem Vorspann handelt es sich um in der Ich-Form erzãhlte 

Impressionen, in denen man die Perspektive der Ich-Erzãhlerin 

erkennen kann. Sie hat einen Begleiter, dessen Gesicht aber 

,,traumverschwommen“ bleibt. Es ist eine alptraumartige Situation, die 

hier beschrieben wird. In einer unwirklichen Landschaft fúhrt eine

Dies ist die Geschichte der Novelle, die hier komprimiert in der Form 

einer Parabel wiedergegeben wird. Die Figur auf dem Balken úber dem 

Abgrund ist die Ich-Erzãhlerin, deren Lebensgefúhl sich in der 

Parabelsituation verdichtet. Die Parabel wird nicht eigentlich erzãhlt, 

sondem wiedergegeben wie ein Traum oder ein Film, wobei die 

erzãhlerische Vermittlung auf ein Minimum reduziert ist. Die Erzãhlerin 

selbst empfindet die Beschreibung ,,fast wie eine Kamerafahrt1176, wobei 

das Motiv der Kamera einen Hinweis darauf gibt, daB die Erzãhlerin

Brucke úber einen Abgrund, aber die Brucke ist nur noch eine Ruine, 

sie besteht nur aus zwei Balken. Die Erzãhlerin und ihr Begleiter 

mússen úber den Abgrund, doch sie haben Angst. Sie halten sich 

krampfhaft aneinander fest, aber die Ich-Erzãhlerin wúnscht, jeder 

ginge fúr sich allein. Sie kommen nicht vorwãrts. Sie merkt, daB sie 

sich fúrchtet, in die Tiefe zu schauen. Plõtzlich erscheinen fúnf Mãnner, 

die sich laufend der Brúcke nãhern. Sie sind sportlich gekleidet, 

muskulõs, tragen Hemden mit runenartigen Zeichen. Die Ich-Erzãhlerin 

erschrickt, daB sie jeden einzelnen von ihnen wahmehmen kann - sie 

ãhneln einander wie Zwillinge -, wãhrend sie ihren Begleiter nicht 

erkennt. Die fúnf rennen úber den freien Balken und erreichen múhelos

76 Hein, Christoph. Drachenblut. S.5
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Die Traumszene steht mit der Schilderung einer Abtreibung durch die 
Ich-Erzãhlerin in direkter Verbindung, da dieselben Motive verwendet 
werden (Wald, Brúcke, Ruine usw.):

Im Traum wie bei der Abtreibung will die Ich-Erzãhlerin allein sein, úber 
ihren Begleiter, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist, ãuBert sich die 
Ich-Erzãhlerin folgendermaBen:

Seine Hand ist schweiftnaB. Er soll mich loslassen, denke ich.
Jeder fúr sich.78

77 a.a.O. S.89
78 a.a.O. S.5

...eine Betãubung, ein leichter Schmerz... Dann Benommenheit, 
durch die einzelne, zusammenhanglose Worte in mein 
BewuBtsein schwimmen. Vergeblicher Versuch mich 
erreichen... Ich bin untergetaucht, unterhalb meines BewuBtseins, 
meiner selbst. Ich weigere mich, die Nebel zu verlassen, in denen 
ich mich verborgen halte, in denen ich geschútzt bin. Ich fúrchte 

mich, aus der Sicherheit meiner Benommenheit zu fallen, 
aufzutauchen... Ich will allein sein, nur noch allein. Laftt mich, ich 
will nicht, ich will nicht mehr... Es wird mir unmõglich, etwas zu 
Ende zu denken, zu Ende zu bringen. Dann sind da Wãlder, ein 
kúhler verhangener Himmel, der Weg, der zu einer Brúcke fúhrt, 
brúchigen Resten. Ich verkrieche mich im Gras, unter den 
Bãumen. Ich spúre kratzende Zweige, die Kãlte des Erdbodens, 
feuchte Blãtter.77

sich selbst wie von auBen betrachtet wahmimmt. Dies ist eine 
Widerspiegelung der Selbstentfremdung auf der Ebene 

Erzãhlperspektive.



Die Lãufer úberqueren ohne Schwierigkeiten die Brucke.

Dann verschwinden die Bilder. Ein Nebel oder Grau oder Nichts...
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Wâhrend der Abtreibung steht sie unter Betãubung und kann 

deswegen ihre Gedanken nicht richtig koordinieren, sie kann sich auch 

nicht in einer verstãndlichen Reihenfolge ãuBem; im Traum sieht die 

Ich-Erzãhlerin, die aus dem Wald kommenden Lãufer und will ihren 

Begleiter darauf aufmerksam machen, was ihr aber nicht gelingt:

Im Vorspann gibt es keinen klaren Weg zur anderen Seite, von der 

nicht einmal bekannt ist, wie sie denn aussieht und ob die Erzãhlerin 

dort úberhaupt hin will. Fest steht nur, daB es erst recht keinen Weg 

zuruck gibt. Die Brucke ist wie eine Zeitachse, die von der

Ich rede, ich schreie, aber ich hõre nichts. Ich hõre mich nicht 

reden.79

Spãter, viel spãter der Versuch einer Rekonstruktion... SchlieBlich 

vergeht der Wunsch. Vorbei. Die uberwirkliche Realitãt, meine 

alltãglichen Abziehbilder schieben sich daruber, bunt, laut, 

vergeBlich. Heilsam. Und nur der Schrecken, die ausgestandene 

Hilflosigkeit bleibt in mir, unfaBbar, unauslõschlich.80

Die Abtreibungsszene wird durch ihre offensichtliche Verbindung mit 

dem Vorspann ais Schlússelszene fúr die Interpretation der Novelle 

herausgehoben. Sie ist ein Erlebnis der Sprach- und 

Kommunikationslosigkeit, ausgelõst durch die Narkose, aber durch den 

Vorspann zur allgemeinen Lebensform erweitert. Passivitãt und 

Objektfunktion, Machtlosigkeit und Handlungsohnmacht und das 

Gefúhl, sich selbst fremd zu sein, sind die entscheidenden Elemente 

dieses Erlebnisses.

79 a.a.O. S.6
80 a.a.O. S.6/7
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Die Gegensâtze zwischen den beiden Gruppen auf der Brucke lassen 

sich also folgendermaBen zuspitzen: Extreme Individualitât und 

Vereinsamung gegenúber Uniformitãt und Gleichschritt; Angst und 

Unsicherheit beim Weg in eine vollkommen unvorhersehbare Zukunft 

gegenúber Sicherheit und GewiBheit auf dem bekannten Weg in das 

Zurúck der Vergangenheit.

militaristische DDR, die die Geister der Vergangenheit nicht besiegen 

konnte.

Úber die Brucke bewegt sich aber eine Gruppe von funf Mânnem, 

vermutlich Soldaten der Nazizeit, wie durch die runenartigen 

Abzeichen, die sie tragen, vermutet werden kann. Fúr sie stellt die 

Brucke kein Hindemis dar. Sie laufen in die Gegenrichtung, um im Bild 

der Zeitachse zu bleiben: in die Richtung der Vergangenheit. Auf 

diesem Weg kennen sie keine Unsicherheit, doch sie drúcken etwas 

Bedrohliches aus. Die Uniformitãt der Kleidung und ihrer Gesichter 

sowie das militãrische Verhalten verweisen aber auch auf die

Vergangenheit in die Zukunft fúhrt. Die andere Seite reprãsentiert die 

Zukunft, den Zeitpunkt, den Ort auf den man sich zubewegt, ohne dort 

aber jemals anzukommen. Der Ort der Gegenwart, die Brucke, bietet 

keinerlei Sicherheit. Die Brucke ist bereits zur Ruine geworden und 

birgt die immanente Gefahr des Zusammenbrechens oder Absturzens. 

Auch der Begleiter, der Andere, wird aus der Perspektive der 

Erzãhlerin nicht ais Hilfe oder Stútze oder wenigstens ais 

Kommunikationspartner wahrgenommen. Die Vereinsamung ist selbst 

im Moment hõchster Gefãhrdung unúberwindbar.



3.3.4. Motivstrukturen

3.3.4.1. Tod
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Zunãchst sollen die Stellen aufgezeigt werden, in denen der Tod direkt 

ais solcher prãsent ist.

Der Tod ist ein tragendes Motiv der Erzãhlung. Er tritt sowohl direkt in 

Erscheinung, vor aliem durch den tatsãchlichen Tod Henrys, ais auch 

in indirekter Form, reprâsentiert durch verschiedene andere Symbole, 

die morbide Merkmale in sich tragen.

Die Novelle beginnt mit einer unsentimentalen, unterkúhlten Erzãhlung 

von Henrys Beerdigung, die die Unfãhigkeit der Ich-Erzãhierin deutlich 

macht, Trauer oder úberhaupt menschliche Emotionen zu empfinden. 

Die Musik liefert ein Plattenspieler:

Úber ein leises Knacken, dann hõrte man das Rauschen der 

Plattenspielerrille, ein regelmâliig wiederkehrendes Auf- und 

Abschwellen, ein Flirren der Luft. Dann setzte Orgelmusik ein. 

Eine Fuge, sehr laut...ein Pfarrer kam herein... Dann redete der 

Pfarrer... Fúr einen Moment kam mir der albeme Einfall, er lãse

Das Thema der Novelle ist die Entfremdung der Ich-Erzãhlerin von sich 

selbst, und die Motive, die wir analysieren werden, sind die kleinen 

Teile, „que articulados entre si, representam o apoio temático da 

obra“81.

81 Heise, Eloá. Gunter Eich: A poética da busca. Nova Série, São Paulo, 1980. S. 
95
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Ausgehend von der einleitenden Beschreibung der Beerdigung 
durchzieht die Todessymbolik in unterschiedlichen Formen sowohl den 
restrospektiven ais auch den reflektiven Teil der Novelle und erweist 
sich ais omniprãsent. Die Beantwortung der Frage, wie es zum Tod 
Henrys kam, ist zunãchst einmal die treibende Feder auf der Ebene 
des discours. Aber auch in anderen Zusammenhângen wird der Tod 
direkt und indirekt thematisiert.

Das Leben geht weiter, der Alltag auch. Verdràngung im Kopf, 

Verdrângung in der Sprache, Verdràngung wird zum universalen Mittel 

der Daseinsbewâltigung. Bei der Beerdigung stellt sich die Ich- 

Erzãhlerin ganz banale Fragen:

Auf dem Weg zum Friedhof beherrscht die Ich-Erzãhlerin nur ein 

Gedanke:

Die Beerdigung des Geliebten ist Routine wie ein Patientengesprãch, 

Gefúhle stellen sich nicht ein, weder solche der Trauer noch der 

Betroffenheit. Sie leidet, sie ist aber total unfãhig, sich das selbst 

einzugestehen.

Hein, Christoph. Drachenblut. S.17
a.a.O. S.15
a.a.O. S.18

82
83
84

Henrys Personalbogen vor, weil er die Absicht hatte ihn 
einzustellen.82

Ob ein Pfarrer auch seine Frau betrugt?84

83Nicht vergessen, danach tanken zu fahren.
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Auch Henrys Autoleidenschaft fungiert ais Vorausdeutung und ist 

gekoppelt mit dem Todesmotiv. Henry entrinnt mit Not zwei von ihm 

verursachten Unfãllen:

Beim Besuch einer Kneipe, deren Besitzer Henry kennt, wird von 

einem Mord in der Gegend berichtet. In dem anstehenden MordprozeB 

soll ein Kellner der Kneipe ais Zeuge aussagen:

Dieser Mord kann schon ais Vorausdeutung gewertet werden fúr den 

Mord, der spãter an Henry verubt wird.

Vor uns auf der LandstraBe fuhr ein Traktor. Dann ging alies sehr 

schnell. Ich hatte den Kopf úber die Karte gebeugt. Ich merkte , 

wie Henry den Wagen beschleunigte und aus der Spur lenkte. 

Ais ich aufsah, stand der Traktor seitlich vor uns. Henry trat auf 

die Bremse, riB den Wagen nach links, gab Gas, bremste und riB 

mit beiden Hãnden am Steuer...Der Wagen prallte nach oben und 

fiel zuruck.86

85 a.a.O. S.30
“a.a.O. S.51

...wir fuhren in eine Kneipe, deren Besitzer Richard hieB... Er 

blieb einige Zeit am Tisch ... Dann berichtete er úber einen Mord 

in der Gegend, in den einer seiner Kellner ais Zeuge verwickelt 

war.85

Eine weitere Referenz an das Todesmotiv sind die beiden 

Abtreibungen, die die Ich-Erzãhlerin hat vomehmen lassen. Sie haben 

etwas in ihr getõtet. Ihre Teilnahmslosigkeit, die schon oben geschildert 

wurde, deutet aber darauf hin, daB schon vor dem physischen Tod des 

Fõtus in ihrem Kõrper ihre Beziehung zu Leben und Tod durch eine 

morbide Gleichgúltigkeit geprãgt war.



3.3.4.2. Fotos
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Die Ich-Erzãhlerin hat neben ihrem Beruf kaum weitere Interessen, sie 

hat dazu weder Zeit noch Kraft. Es gibt nur ein Hobby, das sie in ihrer 

Freizeit betreibt, sie fotografiert und entwickelt die Fotos selbst. Sie 

zeigt die Fotos keinem Menschen, weder Freunden noch der Familie. 

Sie fotografiert nie Menschen. Menschen sind Leben, und vor dem 

Leben flieht die Ich-Erzãhlerin. Ihr bleibt die Welt der Objekte: Sie 

fotografiert ausschlieBlich tote, abgestorbene Natur, Verwelkendes, 

Verfallendes. Bei einem Ausflug mit Henry fotografiert sie die 

Mauerreste einer Múhle, verfaulte Balken, eine zerstõrte Scheune, den 

zerfallenden ziegellosen Dachstuhl der Múhle. Hier gibt es eine 

gewisse Ambivalenz: Ais die Ich-Erzãhlerin auf den Dachstuhl der 

Múhle klettert, um dort zu fotografieren, entdeckt sie, daB dort aus den 

Trúmmern ,,eine kleine Birke mit hellen, fast farblosen Blãttem11 

wãchst87, ein kleiner Hoffnungsschimmer im Verfall, Zeichen neuen 

Lebens auf dem alten. Auch in der Ich-Erzãhlerin streiten sich

Das Todesmotiv erstreckt sich auch auf weitere Figuren der Novel le. 

So erzãhlt die Nachbarin vom Tod des Mannes und des Sohnes. Sie 

selbst stirbt spãter in der Anonymitãt des Hochhauses.

Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht, Tod und Lebenswille. Sie erkennt 

den „Sehnsuchtbaum“, denn die Wipfel des Baumes biegen sich nach 

auBen, dem Walde zu. Sie selbst ist wie dieser Baum und hat 

Hoffnungen und Sehnsucht, sie hat aber gut gelemt, alies zu 

verdrãngen.

Die wichtigsten indirekten Referenzen an das Motiv des Todes werden 

im folgenden untersucht.

07 a.a.O. S.54
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Die Ich-Erzâhlerin unterstellt diesem Bãumchen menschliche Gefúhle, 
die sie selbst stândig verleugnet und in sich selbst nicht wahr haben 
will.

Die Fúlle ihrer Fotoproduktion ist beângstigend: Die angesammelten 

Filme belaufen sich auf dreiBig bis dreiundsiebzig im Laufe einiger 

Wochen. Die Fotos sammelt sie in ihren Schrankfãchem, die eine 

solche Menge schon fast nicht mehr bergen kõnnen. Sie weiB, daB sie 
eines Tages an den Dokumenten lebloser Natur und ruinõser Objekte 

ersticken wird, wie an ihrer Drachenhaut.

Die Fotos zu entwickeln, ist fúr sie der eigentliche Schõpfungs- und 

Zeugungsakt. Das Keimen eines neuen Lebens (der Fotos) findet sich 

unmittelbar in Zusammenhang mit der Beschreibung der Abtreibungen. 

Beides wird auch direkt zueinander in Beziehung gesetzt, ais Kontrast, 
der zunãchst aller Logik zu widersprechen scheint. Denn die Ich- 
Erzãhlerin betont die Freiheit ihrer Handlung beim Entwickeln der 
Filme:

An der Entstehung der Kinder hat sie sich nicht beteiligt gefúhlt, dieses 
Keimen hat sie nicht steuem kõnnen, wohl aber konnte sie es 

unterbrechen.

Ein Keimen, das ich bewirke, steuere, das ich unterbrechen kann. 
Zeugung. Eine Chemie von entstehendem Leben, an dem ich 

beteiligt bin.89

Ich bewege mich tastend auf die dúnne, buschhohe Birke zu, 
deren verkrummter Wipfel sich nach auBen bog, nach dem freien 

Feld, Sehnsucht nach dem Wald.88

38 a.a.O. S.54 
"a.a.O. S.86
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Das Fotografieren ist eigentlich auch kein schõpferischer Akt, kein 
wirklich kreativer ProzeB. Es gibt zwei Stellen uber Kunst und 

Kreativitãt in der Novelle, die zu dem Hobby der Ich-Erzãhlerin in 
Beziehung gesetzt werden kõnnen. Ein Maler ãuBert sich bei Fred 
folgendermaBen, ais die Ich-Erzãhlerin dort zu Besuch ist:

Selbstverstãndnis und keine Botschaft wie der anarchistische Maler. 

Ihre Fotos sind unkommentiertes Abbild, oder Chronik, des „Drecks“ 
der Gesellschaft.

Kunst ist Anarchie. Sie ist die Peitsche der Gesellschaft. Die 
einzig gúltige Ãsthetik ist das Entsetzen, das MaB aller Kunst ist 
der gellende Schrei... Der Dreck, das ist meine Botschaft fúr 
euch.90

Die Ich-Erzãhlerin fotografiert nie Menschen, nur leblose Natur, ruinõse 
Objekte, die sie dann in Schubladen sammelt. Sie schaut sich die 
Fotos auch nicht mehr an. Sie hat kein kúnstlerisches

«diplomatisch und lustig

umgangen.1*

“a.a.O. S.71
91 Jâger, Manfred. Kultur und Politik in der DDR, Kõln, 1982. S.196

Eine andere Stelle findet sich am Anfang der Erzãhlung. Da spricht 
eine Kollegin aus der Klinik davon, daB sie an einer Dichterlesung in 
einer Kirche teilgenommen habe. Dem Dichter habe man „heikle 
Fragen” gestellt, er aber habe alies

Wãhrend die zuletzt zitierte Szene typisch fúr die 
õffentliche Auseinandersetzung mit der Literatur in der DDR erscheint, 
ist die ÃuBerung des Malers jenseits aller gelãufigen Kunstdoktrin. 
Denn auch nach dem zitierten VIII. Parteitag, der 1971 eine allgemeine 
Liberalisierung einleitete, waren die Aussagen Erich Honeckers weiter 
gúltig, die er auf der 11. Tagung des ZK der SED (15.-18.12.1965) 
gemacht hatte: Kunst und Literatur hatten die Aufgabe, die 
„konstruktive Politik von Partei und Staat“91 propagieren.
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In Manfred Jãgers historischem AbriB Kultur und Politik in der DDR 

freilich liest man:

Dieser Exkurs scheint notwendig, weil ein direkter Bezug zu der oben 

zitierten ÃuBerung des Malers aus der Novelle und zu den Fotos der 

Ich-Erzâhlerin besteht Auch ihre Produktion gehorcht der „Ãsthetik des 

Entsetzens11, dokumentiert Zerfall und Abgestorbenes ais Ausdruck 

ihres Inneren und zugleich ais Ausdruck der sie umgebenden 

Gesellschaft.

Die Ich-Erzãhlerin weiB, daB ihre Bilder Ausdruck ihrer subjektiven 

Befindlichkeit sind, vorsichtig heiBt es in dem Text, die Bilder seien

Ausschnitte, die nichts begriffen haben. Ihnen fehlt Horizont,
93ihnen fehlt das Vergehen und damit die Hoffnung.

Der EmanzipationsprozeB der Individuen und Gruppen ist auf 

dem Gebiet der kulturellen Betãtigung oder Rezeption so weit 

vorangeschritten, daB er durch ideologische Leitlinien nicht mehr 

eingeholt werden kann. Es ist daher belanglos, ob von hõchster 

Stelle erklãrt wird, daB Literatur und Kunst der sozialistischen 

BewuBtseinsbildung zu dienen haben und gegen Erscheinungen, 

die einer solchen ideologischen Wirkung entgegenstehen, 

prinzipienfest angegangen werden musse. Die Zensur, die - nach 

Hermann Kant - nicht so genannt werden darf, sondem auf den 

Namen «Lenkung und Planung kultureller Prozesse“ hõrt, wird im 

Zweifelsfalle dafúr sorgen, daB solche „Erscheinungen“ nicht in 

die Buchlãden kommen. Interne Anweisungen sind also viel 
92 wichtiger ais õffentl ich verkundete Willenserklârungen.

92 a.a.o. s.175
93 Hein, Christoph. Drachenblut. S.173
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Durch diese Aussage wird das Motiv der Fotos auf eine allgemeine 

Aussage festgelegt, die nicht nur die Fotos ais âuBere Objekte 

betreffen, sondem die innere Befindlichkeit der Ich-Erzâhlerin selbst 

und auch der sie umgebenden Gesellschaft.

Die Võgel, Teil der Natur, sind mit dem Landschaftsmotiv der Fotos eng 

verbunden. Die Vogelsymbolik weist dieselbe Ambivalenz auf, die auch 

bei anderen Aspekten und Motiven vorhanden ist. Die Võgel sind 

einmal Zeichen der Freiheit und einer unzerstõrten Natur; deswegen 

sind sie in der Nãhe des Hochhauses, in dem die Ich-Erzãhlerin wohnt, 

nicht zu finden. Obwohl sie diese Umgebung meiden, gibt es sie ais 

Gefangene in Kãfigen. Sie leben ein Leben in Kàfigen wie die 

Menschen in dem Hochhaus in ihren Wohnungen. Fur die alte Frau 

Rupprecht sind die Võgel alies, was ihr geblieben ist, das einzige 

Lebendige, das ihre Fúrsorge braucht94 Aber es sind eben diese 

Võgel, Zeichen des Lebendigen, die zu Todesboten werden. Die 

Nachbarin ist schon seit Tagen tot, ais die Ich-Erzâhlerin darauf 

aufmerksam wird, und zwar durch den Lãrm der vielen Võgel. Die 

Leiche wird entdeckt, und das rettet das Leben der Võgel. Dennoch 

sind sie zu Totenvõgeln geworden, ãhnlich wie die Landschaften auf 

den Fotos. Die Parallelitât ist auffãllig.

94 a.a.O. S.91



3.3.4.4. Autos

Die Autos bilden ein weiteres Motiv mit ãhnlicher Ambivalenz und

Wãhrend der Fahrt betrachtete ich ihn. Er hatte seinen Filzhut
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negativen Konnotationen. Fur Henry hat das Autofahren den 

Stellenwert, der schon erwãhnt wurde: hierbei spúrt er, daB er lebt. Die 
Autos sind Henrys Leidenschaft, wie das Fotografieren Hobby der Ich- 

Erzãhlerin ist. Die beiden Hobbys haben Gemeinsamkeiten in ihrer 
Motivstruktur und in ihrem Symbolcharakter, beide sind Ausdruck eines 

Lebensersatzes, Ausdruck einer nicht vollzogenen Selbstverwirk- 
lichung, einer unterdruckten Existenz.

Wann immer Henry hinter dem Steuer sitzt, fahrt er schnell. Er jagt 

durch die StraBen, fahrt souverãn, aber riskant. Dem Leser vermittelt er 

ein Gefúhl brausenden Lebens, ein Gefúhl von Abenteuer. Mit dem 

Auto verbindet Henry eine fast mystische Zãrtlichkeit. Die Ich- 
Erzãhlerin âuBert sich folgendermaBen daruber:

zurúckgeschoben und fuhr sehr konzentriert. Das Steuer hielt er 
nur mit den Fingerspitzen. Er schaltete viel. Es waren gleitende, 
fast zãrtliche Bewegungen. Es muBte ihm groBen SpaB machen, 
einen Wagen zu fahren.95

Aber das Auto vermittelt nicht nur Gefuhle von Zãrtlichkeit, Leben und 
Freiheit, es ist immer von der Aura der Bedrohlichkeit umgeben. Das 
wird besonders deutlich bei der Schilderung der Beinahe-Unfãlle, in die 

Henry verwickelt ist. Die Bedrohlichkeit wird aber auch spúrbãr in der 
Szene, in der Jugendliche Henrys Wagen aggressiv umringen und 
anfangen, ihn mit Kieselsteinen und Sand zu bewerfen.96

“a.a.O. S.31



zusammen es

3.3.4.5. Haut
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Am SchluB der Novelle wird der Freiheitsersatz Auto motivisch zerstõrt, 

das Auto erscheint ais ein Wrack, in dem die Hoffnungslosigkeit 

evident gemacht ist:

Ist das Auto fúr Henry Ersatz fur Freiheit, so ist es hier Ausdruck einer 

sinnentleerten Freiheit, die sich im Rasen erschõpft. Das Auto ist 

Symbol der Selbstentfremdung und der gescheiterten Mõglichkeiten 

hier wie dort. Statt Freiheit und Leben zu bringen, fúhrt es an den Rand 

des Todes.

Die Haut spielt eine zentrale Rolle, und das nicht nur, weil sie im Titel 

der westdeutschen Ausgabe assoziativ mitschwingt. Die Haut ist die

Auf dem Búrgersteig vor dem Reisebúro stand ein ausgebranntes 

Auto, in dem Kinder spielten. Das Dach fehlte. Die Stúrzschrãgen, 

gekrúmmt und mit verkrustetem, narbigem Lack bedeckt, wiesen 

bedrohlich nach oben.98

Es gab amerikanische Unterhaltungsfilme, in denen vor aliem 

Verfolgungsjagden zu sehen waren. Unentwegt sturzten Autos in 

Abgrunde und explodierten97

Henrys Autojagden haben in der Novelle so etwas wie eine 

Parailelgeschichte. In einem Film, den sich die Ich-Erzãhlerin und 

Henry zusammen angucken, gibt es die ublichen Auto- 

Verfolgungsjagden amerikanischer Unterhaltungsfilme:

98 a.a.O. S.50
97 a.a.O. S.93
98 a.a.O. S.158



In der ersten Nacht mit Henry gefãllt es der Ich-Erzãhlerin,
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Hautproblemen zu tun, es wird aber ausdrúcklich erwãhnt, daB ihr 
Menschen mit ungewõhnlicher Haut auffallen:

die andere Haut zu streicheln, ohne den Wunsch zu haben, in sie 
hinein zu kriechen."

ãuBere Hulle des Menschen, sie ist ais Organ lebensnotwendig und 
hochempfindlich, sie ist zugleich Schutz vor dem AuBen, Trennung von 

AuBen und Õffnung nach auBen, sie vermittelt angenehme und 
unangenehme Empfindungen; und in all diesen ambivalenten 
Funktionen erscheint sie in der Novelle.

Am hâufigsten erscheint das Haut-Motiv im Zusammenhang mit der 
Ich-Erzãhlerin. Ais Ãrztin im Krankenhaus hat sie õfter mit

"a.a.O. S.33
100 a.a.O. S.49
101 a.a.O. S.20

Die Haut erscheint ais das Verbindende und zugleich Trennende 
zwischen den Individuen. Der Autor spielt mit dem Haut-Motiv, er 
schõpft sowohl die Symbolik ais auch die Ambivalenz voll aus. Bei dem 

Verbrecherspiel zwischen Henry und der Ich-Erzãhlerin will Henry 
seine Haut „so teuer wie mõglich verkaufen11100: Seine Haut zu 

verkaufen, heiBt, sein Leben herzugeben, im wõrtlichen Sinne, aber 
auch im ubertragenen Sinn. So schnell und widerstandslos will Henry 
sich nicht vereinnahmen lassen, fúr was auch immer, weder fúr die 

Liebe noch fúr den Staat, obwohl das nicht ausdrucklich gesagt wird.

Zwei Mãnner kamen an meinen Tisch...Einer hatte eine 
dunkelrote Hautflechte auf dem rechten Wangenknochen. Sie 
bestellten fúr sie und mich Schnaps.101



Die Verletzlichkeit der Haut ist in einem weiteren Sinne das Thema der

Unter dem Panzer der Drachenhaut kõnnen die Wunden aber nicht
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Diese Szene im Café spielt unmittelbar nach Henrys Beerdigung; die 
Ich-Erzãhlerin mõchte an Henry denken, die Anwesenheit der beiden 

Mãnner am Tisch verhindert das, und sie versucht es nicht wieder.

heilen. Sie brauchen den Mut des Eingestândnisses von Schmerz und 
Enttãuschung. Sich abzukapseln ist kein Mittel, oder nur zu einem 
gewissen Grade. Nirgends wird das so deutlich wie am SchluB der 
Novelle, ais die Ich-Erzàhlerin sagt:

unserer Seelen, in die wir einschlieBen, was die dúnne Schale 

unseres Menschseins bedroht... Gitter, die uns vom Chãos 
trennen. Ein leichter RiB in unserer sanften Haut lãBt das Blut

Ich bin auf alies eingerichtet, ich bin gegen alies gewappnet, mich 
wird nichts mehr verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich 
habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt lieB mich 
irgendwo schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr 
heraus. In meiner unverletzbaren Húlle werde ich krepieren an 
Sehnsucht nach Katharina.103

Offenbar erfordert das Zusammenleben von Individuen einige 

Gitterstãbe in eben diesen Individuen. Die dunklen Kerker

102 a.a.O. S.96/97
103 a.a.O. S.172

hervorquellen... Wie erst wurden uns die sichtbar gemachten 
Ablagerungen auf dem Grund unserer Existenz schrecken.102

Novelle. Die Verletzlichkeit, die psychische Versehrtheit der Ich- 
Erzâhlerin wurde ja schon herausgestellt. Was sie wirklich hat und 

mCihsam zu tamen sucht, ist gerade ihre sanfte Haut, ihre 
Empfindlichkeit, ihre Verletzlichkeit:
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Obwohl die in diesem Abschnitt dargestellte Motivkette mit sehr 

unterschiedlichen Objekten arbeitet, zeigen sich doch deutliche 
Gemeinsamkeiten in der Metaphorik. Die ãuBeren Objekte 
verweisen auf die innere Befindlichkeit vor aliem der Ich-Erzãhlerin 
und zeigen ihre psychischen und sozialen Defizite. Alie Motive rufen 
morbide Konnotationen hervor. Positive Elemente, die einen 
Ausweg aufzeigen wúrden, sind nicht zu finden.

Sie sagt auch zum SchluB: „Meine undurchlãssige Haut ist meine feste 
Burg“104 und: „lch bin mit meiner Wohnung zufrieden. Meine Haut ist in 
Ordnung...Mir geht es gut.“105 Siegfried in der Nibelungensage badet in 
Drachenblut, nachdem er den Drachen, den ãuBeren Feind, besiegt 
hat. Die Ich-Erzãhlerin kãmpft gegen den inneren Feind ihrer zerstõrten 
Hoffnungen, ihrer gescheiterten Sehnsúchte, der ihr zugefúgten 

Wunden, die nicht heilen; in diesem Blut hat sie gebadet. Sie geht an 
der eigenen Leere, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit zugrunde.

- a.a.O. S.154
105 a.a.O. S.175

Beim Haut-Motiv werden auch die gesellschaftlich-politischen 

Implikationen der Novelle sichtbar. Die DDR ais Staat war ebenfalls 

umgeben von einer Drachenhaut, ummauert wie eine Festung und 
scheinbar unverwundbar. Doch was Schutz nach auBen bieten sollte, 

umschloB das Innere gewaltsam und drohte, es zu ersticken. Die 
Isolation, der Verzicht auf sozialen Austausch und Kommunikation 
nach auBen, wurde zum Preis fúr Unverwundbarkeit.



3.5. Figurencharakterisierung

3.5.1. Ich-Perspektive und Ich-Erzãhlerin
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Zu den erzãhltechnischen Bauprinzipien der Novelle gehõrt neben der 

zeitlichen Organisation des discours und der Motivstruktur auch die 

Wahl der Erzãhlperspektive. DaB wir es mit einer Ich-Erzãhlerin zu tun 

haben, ist in doppelter Weise bedeutsam: Alie Ereignisse werden aus 

derselben Perspektive erzãhlt, und die Subjektivitãt des Erzãhlten ist 

offensichtlich. Die Ich-Erzãhlerin wird durch die knappe, sachliche 

Diktion und durch die Gedanken, die sie mitteilt, nachvollziehbarer und 

glaubwurdiger.

Welt bedient sich des Verifikationsschemas der Ich-Perspektive, um 

die

Die Wahl der Perspektive eines Ich-Erzãhlers fúr die Novelle garantiert 

zunãchst einmal eine hohe Authentizitãt des Erzãhlten. Die fiktionale

106 Stanzel, Franz K.: Typische Formen des Romans. Vandenhoeck und Ruprecht 
Verlag, Gõttingen, 1964. S.28f

dargestellte Wirklichkeit ais BewuBtseinsinhalt, ais Gedanke, 

Projektion oder Vermutung des Ich-Erzãhlers hinzustellen. Die 

Ich-Erzãhlsituation verifiziert hier also nicht die Objekt-Existenz 

der Welt, von welcher die Ich-Erzãhlerin berichtet, sondem ihre 

Subjektivitãt, ihre Realitãt ais BewuBtseinsinhalt der Ich-Gestalt, 

oder vielmehr ais eine letztlich unauflõsliche Vermengung von 

objektiver, dinglicher AuBen- und subjektiver, ideeller 

Innenwelt.106
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Die Ich-Perspektive hat noch einen anderen Effekt: Sie ermõglicht dem 

Leser, sich mit der Ich-Erzãhlerin zu identifizieren oder sie abzulehnen. 

Bei der vorliegenden Novelle hãlt der Leser wohl eher Distanz, was ihm 

wiederum ermõglicht, die Denk- und Verhaltensweise der Ich- 

Erzãhlerin kritisch zu betrachten.

Die Retrospektive dagegen hãlt den Leser in Spannung, sie leistet die 

allmãhliche Enthúllung der Hintergrunde, die schrittweise Beantwortung 

der Fragen, die einerseits die histoire betreffen, z.B.: Wie kam es zu 

Henrys Tod? Und andererseits erhellt sie, warum die Beziehung zu 

Henry von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, wie es zu der 

„Lebensphilosophie“, der seelischen Befindlichkeit der Ich-Erzãhlerin 

kam, obwohl diese Frage in der Erzãhlung selbst nicht ganz 

beantwortet wird. Auf der Reflexionsebene, der Innenwelt der Ich- 

Erzãhlerin, spiegelt sich das Damals und das Heute der Figur, aus dem 

sich ihr aktuelles Lebensgefúhl und ihre Handlungsunfãhigkeit ergibt.

In Bezug auf die Ich-Erzãhlerin ist die Novelle die Geschichte eines 

doppelten Betrugs, denn die Ich-Erzãhlerin ist vom Leben betrogen 

worden und betrugt sich um die Wahrheit und Erkenntnis eben dieses 

Betrugs. Je mehr sie sagt, daB die Wahrheit ihr nicht helfen wurde, um 

so úberzeugter ist der Leser davon, daB nur diese Wahrheit ein Weg 

zum Neuanfang, ein Weg der Umkehr sein kõnnte. Die Ich-Erzãhlerin 

hat aber den Weg eines nicht einmal gegluckten Verdrãngens gewãhlt,

Die Mischung von „Objektivem“ und „Subjektivem“ ermõglicht den 

immanenten gesellschaftskritischen Gehalt des Eczãhlten, da die 

Unzufriedenheit der Ich-Erzãhlerin, ihr Leiden an der Gesellschaft, 

eben ihre subjektive Befindlichkeit ist Es bleibt unverkennbar, daB die 

Ich-Erzãhlerin durch ihr Kindheitserlebnis, das sie nie úberwunden hat, 

fúr ihr weiteres Leben gezeichnet ist In ihrer Subjektivitãt bleibt sie also 

eine „Antiheldin“, nur nach auBen hin ist sie angepaBt und mechanisch 

mitlaufend.



zu
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und sie „erstickt“ dabei. Auch hier ist die Wahl der Ich-Perspektive 

wichtig. Bei Stanzel heiBt es dazu:

Der Leser wird in diese „wiedererlebte Welt“ der Ich-Erzãhlerin 

hineingefuhrt, in ihre Erinnerung und in die Reflexionen daruber. Dabei 

sind die Fragen, die auf der Reflexionsebene behandelt werden, die 

existentiellen Fragen nach Leben und Tod, nach dem Lebenssinn und 

dem Sinn des Sterbens. Es sind die Probleme von der Beziehung zum 

Anderen und zu sich selbst, von Gemeinschaft und Einsamkeit.

Schon am Anfang der Novelle bekommt der Leser mit, daíl die Ich- 

Erzãhlerin mit ihrem Leben nicht zufrieden sein kann. In dem

Hochhaus, in dem sie lebt, wartet sie auf den Fahrstuhl und 

kommentiert:

Irgendwo in der Tiefe des Schachtes hõrte ich ein Rauschen, ein 

Vibrieren von Stahlseilen, das Versprechen auf eine erwunschte 

Verãnderung, eine Hoffnung, die geduldig macht.108

107 a.a.O. S.30
108 Hein, Christoph. Drachenblut. S.8

Die Persõnlichkeit des Erzãhlers, sein Standpunkt in der 

dargestellten Welt, seine Haltung zu den erzãhlten 

Begebenheiten werden damit Gegenstand der Erzãhlung. Der 

gehobene lllusionsanspruch des Lesers auf Medialitãt der 

Geschichte (nicht das Ereignis selbst, sondem wie es auf 

jemanden gewirkt hat, interessiert,) wird also hier ausgiebiger 

befriedigt ais in einer auktorialen Erzãhlsituation. Die dargestellte 

Welt des auktorialen Romans ist aus der Distanz kontemplierte 

Welt, die des Ich-Romans in der Erinnerung wiedererlebte 

Welt.107



Die Reflexionsebene des Erzâhlten hat fur den Leser selbst eine
konkrete SieFunktion: weist immer wieder auf diese
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Widerspruchlichkeit hin, lãBt die Gedankenwelt der Ich-Erzâhlerin 

transparent und nachvollziehbar erscheinen und erklãrt die scheinbar 
zynische Kãlte der Ich-Erzãhlerin auf der Handlungsebene.

Ihre Skepsis gegenúber der Psychiatrie lãBt die Ich-Erzãhlerin deutlich 
werden, wenn sie ihre Vermeidungsstrategie von Selbsterkenntnis 
folgendermaBen begrundet:

In ihrer verbitterten, zynischen und kuhl-rationalen Berichtssprache 
enthúllt die Ich-Erzãhlerin gerade ihr Leiden, legt sie ihre Wunde bloB, 

gibt sie einen Blick frei unter die Drachenhaut der Unempfindlichkeit 
und wird gerade ais das sensible, das verwundete, das von Sehnsucht 
kranke Wesen erkennbar, das sie so vehement verleugnen mõchte.

Ich lebe mit mir zusammen, ohne viele Fragen zu stellen. Wie 
jeder normale Mensch habe ich gelegentlich Angst, irgendwann 
einmal verruckt zu werden. Wenn man es ein-, zweimal in seinem 
Bekanntenkreis erlebt hat, weiB man, wie schnell es geht, und 
daB in diesem Punkt keiner sehr sicher sein kann. Und ich bin der 
festen Úberzeugung, es ist der sicherste Weg, verruckt zu 
werden, wenn man erst einmal anfãngt zu ergrunden, wer man 
eigentlich ist, mit wem man da zusammenlebt.109

Es wird also deutlich, daB die Ich-Erzãhlerin sich eine Verãnderung 
wunscht, obwohl noch nicht angedeutet wird, worin diese Verãnderung 

bestehen sollte. Der Widerspruch zwischen „erwunschter 
Verãnderung" und beteuerter Zufriedenheit wird erst im Laufe der 
Erzãhlung offenbar und verdichtet sich zum SchluB hin. Die 
Unzufriedenheit bleibt aber auf der Kommentarebene immer prãsent.

109 a.a.O. S.147/148



JahrhundertIch inwurdees unserem
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Obwohl die Ich-Eczãhlerin immer wieder betont, es gehe ihr gut, sie 
wãre auf alies eingerichtet, braucht sie die Mittel derjenigen, die 
vergessen wollen, die ihre Schmerzen oder ihre Langeweile, ihre Leere 
betãuben mussen. Zu diesen Tranquilizem gehõren Alkohol, Tabletten 
und Femsehen, Sie greift immer zu einem dieser Betãubungsmittel, 

ohne sich einzugestehen, daB sie diese Funktion haben. Hier endet 
bewuBt ihre Reflexion, ihr Interesse an der menschlichen Psyche, auch 
an ihrer eigenen. Ihr Bekenntnis, daB „wirkliche Probleme" nicht zu 

lõsen seien, steht úber aliem:

Ihre eigene Geschichte beweist aber, daB der sicherste Weg, 
unglúcklich zu sein, der Weg der Verdrãngung, der Weg der 
Drachenhaut ist. Sie selbst sagt es:

Die Psychologie ist fur sie nur eine Pseudowissenschaft, úber die sie 
sich halb zynisch, halb pragmatisch erhebt:

Ich bin auf alies eingerichtet, ich bin gegen alies gewappnet, mich 
wird nichts verletzen. Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in 
Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt lieB mich irgendwo 
schutzlos. Aus dieser Haut komme ich nicht mehr heraus. In

meiner unverletzbaren Húlle werde ich krepieren an Sehnsucht 
nach Katharina.110

Man schleppt sie ein Leben lang mit sich herum, sie sind das 
Leben, und irgendwie stirbt man auch an ihnen.111

1wa.a.O. S.172
111 a.a.O. S.95

weiB, es wurde in unserem Jahrhundert úblich, 
Verdrãngungen zu diagnostizieren, aufzudecken, ins BewuBtsein 
zu heben. Sie werden wie Krankheiten angesehen und
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Die Ich-Erzãhlerin ist bestimmt alies andere ais eine Alkoholikerin, aber 

sie braucht die kleinen Hilfsmittel des Vergessens, weil es ihr nicht 

wirklich gelingt, ihre Situation zu verdrãngen. Sie hat nichts wirklich 

bewâltigt, am wenigsten ihre Vergangenheit, und unter der dúnnen 

Schicht ihrer Rationalitãt und ihrer vermeintlichen Drachenhaut werden

Und so greift die Ich-Erzâhlerin, da sie úberzeugt ist, daB das 

BewuBtmachen von Verdrãngungen nicht hilft, zu anderer Medizin, ein 

Kognak nach Henrys Beerdigung Tabletten, wenn sie nicht einschlafen 

kann. Nach der Vergewaltigung durch Henry braucht sie alie diese 

Drogen zusammen:

die Wunden der Vergangenheit und der Gegenwart immer wieder 

spúrbar werden. Sie lassen sich nicht wegrationalisieren.

Bevor ich ins Bett ging, nahm ich eine Beruhigungstablette. Das 

war bei mir nichts Besonderes. Dennoch lag ich lange wach. Ich 

ârgerte mich úber mich selbst. Ich stellte den Fernseher an und 

blickte minutenlang in das helle, bildlose Rauschen. Dann 

blãtterte ich in einer Musikerbiographie und úberlegte, ob ich 

etwas trinken sollte. Im Kúhlschrank fand ich eine angebrochene 

Wodkaflasche und goB mir ein Wasserglas voll ein.113

Es kann festgehalten werden, daB die Wahl der Ich-Perspektive die 

Subjektivitãt und Authentizitât des Erzãhlten unterstreicht. 

Gleichzeitig werden durch die umfangreiche Darstellung der 

Gedankenwelt der Ich-Erzâhlerin ihre Rechtfertigungen gegenúber

behandelt. Seitdem weiB man, daB jeder eine verletzte Psyche 

hat, ein gestõrtes Verhãltnis zu sich, zu seiner eigenen kleinen 

Welt. Und seitdem sind alie irgendwie krank. Eine Mode, die 

krankheitbringende Medizin, die tõdliche Wissenschaft.112

112 a.a.O. S.95/96
113 a.a.O. S.58



nachvollziehbar.

3.5.2. Ex-Ehemann Hinner und seine Beziehung
zu Claudia
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So plausibel und nachvollziehbar ihr Verhalten auch im einzelnen 
dargestellt ist, so wenig kann das Ergebnis ais positiv oder vorbildlich 

gewertet werden. Der Ruckzug in die Drachenhaut fúhrt zur 
vollstãndigen Isolierung des Individuums und zur emotionslosen 

Beobachtung des Anderen und damit zur Auflõsung jeder sozialen 
Bindung.

Der Leser erfãhrt nur wenig úber die Ehe der Ich-Erzãhlerin mit dem 
Arzt Hinner, denn die Ehe endete schon vor dem Beginn der erzãhlten 
Zeit. Ais Grund fur das Scheitem der Ehe gibt die Ich-Erzãhlerin an, 
daB sie gespúrt hatte, daB sie und Hinner nicht zusammengehõrten.

Sie hat kein Bedurfnis zu erklãren, warum sie und Hinner nicht 
zusammengehõrten. Die Ambivalenz ihrer Gefúhle wird aber wieder

Ich wuBte, daB ich nicht bei Hinner bleiben wurde. Vielmehr ich 
spúrte es, wie man instinktiv eine Gefahr spurt, lange bevor sie 
eintritt. Wir gehõrten nicht zusammen. Es gab eigentlich nie 
Krach zwischen uns oder Szenen. Wir gehõrten einfach nicht 

114 zusammen.

ihr Verhalten der Umgebung gegenuber 
Um so krasser empfindet der Leser den 

Widerspruch zwischen der Lebensphilosophie Claudias und ihren 
offensichtlichen psychosozialen Defiziten, die unvermeidlich zu 

ihrem Scheitem fúhren.

sich selbst und
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Die Unordnung, die Demútigungen, die Niederlagen sind úberkommen 

und programmiert. Auch auf die Ich-Erzãhlerin warten sie, denn Hinner 

betrugt sie mit Schwestemschúlerinnen. Sie behauptet zwar, daB es ihr 

nichts ausgemacht habe. Aber von Anfang an war die Ehe zum 

Scheitem verurteilt, ohne Hingabe an den anderen wurde sie 

geschlossen, wie ein Vertrag. Es bleibt aber offen, ob sie damals nicht 

doch die Hoffnung auf Liebe hatte, die dann wie alie Hoffnungen 

enttãuscht wurde.

114 a.a.O. S.86
115 a.a.O. S.86
115 a.a.O. S.83
117 a.a.O. S.84

vor, 

„Abpackfolien.“116

deutlich in ihrer Aussage: Die Prãmisse, daB es durchaus so etwas 

geben kõnne wie zwei Menschen, die zusammengehõren, hat fúr sie 

offenbar noch Gúltigkeit. Auf der einen Seite verweist sie Jede 

Úberlegung, die da mehr sagen will, ais die Biologie es vermag'1115, in 

den Bereich der Mystik; auf der anderen Seite beruft sie sich auf ihren 

„lnstinkt“, auf das, was sie „spurt“.

Die EheschlieBung bezeichnet sie ais „peinliche Farce“, die Frau im 

Kostúm - das ist Claudia selbst - kommt der Ich-Erzãhlerin „unbekannt“ 

die erinnerten Worte bei der Trauung wie Worte

Die EheschlieBung ist also schon ein Akt der 

Entfremdung. Der Glaube an die Institution Ehe ist bei der Ich- 

Erzãhlerin verlorengegangen wie aller Glaube an Institutionen, seit sie 

in der Kindheit den „Wúrgegriff“ eben dieser Institutionen erfahren 

hatte. Auch die Ehe ist lediglich úberlebte Ordnung:

Willkommen im SchloB aller unserer Gestem, daheim im 

unschuldigen Wúrgegriff. Und es wird sein, wie es war: in 

Ordnung.117
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Das Gefúhl der Selbstentfremdung, das Gefúhl, nur Objekt zu sein hat 

hier seinen Hõhepunkt erreicht:

Diese Zukunft, Schwangerschaft, Geburt, Kinder, war im Ehevertrag 

nicht vorgesehen. Die Verantwortung fúr den Anderen, fúr den 

Ehepartner, fúr neues Leben ist unvorstellbar. Die Ehe ist nur ein 

Gesellschaftsspiel.

Úber die beiden Abtreibungen ãuBert sich die Ich-Erzãhlerin 

folgendermaBen:

Ein monstrõser Eingriff, der meine ganze Zukunft bestimmen 

sollte, ein Eingriff in meine Freiheit.121

Das erste Kind wãre zu fruh gekommen. Wir studierten beide und 

hatten andere Sorgen. Das zweite wollte ich nicht.118

Der Leser kõnnte daraus erschlieBen, daB sie das erste Kind im Prinzip 

gewollt hãtte. Die zweite, ohne Hinners Wissen ausgefuhrte 

Abtreibung, nimmt er zwar „tief erschrocken11119 hin, aber er stellt keine 

Fragen, macht auch keine Vorwurfe. Von Schuldgefuhlen ist bei der 

Ich-Erzãhlerin úberhaupt nicht die Rede:

118 a.a.O. S.86
119 a.a.O. S.86
120 a.a.O. S.87
121 a.a.O. S.87

Es war kein Schuldgefuhl, und nichts hatte mich an dieses in mir 

wachsende Etwas gebunden, ais daB mich ein Verlust ãngstigte. 

Wahrscheinlich kam die Verzweiflung aus der kõrperlichen 

Schwãche: Mit den Kindem hatte ich nichts zu tun. Ich war nicht 

daran beteiligt. Es geschah nur mit mir.120
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Die Ich-Erzãhlerin hãlt ihren Ex-Mann fúr einen typischen Chauvinisten, 

weil er glaubt, das Scheitern der Ehe sei nur in seinem sexuellen 

Versagen begrúndet. So ãuBert sie sich uber ihn:

Das alte búrgerliche Rollenverstãndnis von Mann und Frau, von 

mãnnlichem Herrscher und weiblichem Untertan, hat sich nicht 

geãndert. Auch in der angeblich neuen Gesellschaftsordnung erweist 

sich die Einúbung in die vollstãndige Emanzipation von uberkommenen 

Moralvorstellungen ais Úberforderung des Menschen. Die Ich- 

Erzãhlerin erlebt diese Distanz von uberkommenen Moralvorstellungen 

ais totale Selbstentfremdung. Ihre zweite Abtreibung erlebt sie so:

Christa Wolf drúckt in ihrem Vorwort zu Maxi Wanders Buch „Guten 

Morgen, du Schõne", etwas aus, was auch die Situation der Ich- 

Erzãhlerin betrifft:

Auch wir kõnnen nicht - tõricht, es zu leugnen - der Marxschen 
Voraussetzung fúr die nicht entfremdete Existenz genúgen: Setze 
den Menschen ais Menschen und sein Verhâltnis zur Welt ais ein

Nein, die auf das Bett, den Stuhl Hingestreckte war nicht ich, bin 
nicht ich. Ich hatte nichts damit zu tun.123

Ein Produkt der jahrhundertealten Mãnnergesellschaft: Verlust an 
Menschlichem durch Ausúben von Herrschaft.122

menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe 
austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc. Ja: 
õkonomisch und juristisch sind wir den Mãnnern gleichgestellt, 
durch gleiche Ausbildungschancen und die Freiheit, úber 
Schwangerschaft und Geburt selbst zu entscheiden, weitgehend 
unabhãngig, nicht mehr durch Standes- und Klassenschranken

122 a.a.O. S.87
123 a.a.O. S.89



Henry und seine3.5.3. Der fremde Freund
Beziehung zu Claudia
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Die inneren Widerspruchlichkeiten der Ich-Erzãhlerin werden in der 
Beziehung zu Henry am stãrksten deutlich. Er ist Architekt. Im

von dem Mann unserer Wahl getrennt; und nun erfahren wir 

(wenn es wirklich Liebe ist, was wir meinen, nicht Besitz und 

Dienstleistung auf Gegenseitigkeit), bis zu welchem Grad die 

Geschichte der Klassengesellschaft, das Patriarchat, ihre Objekte 

deformiert hat und welche Zeitrãume das Subkjektwerden des 

Menschen - von Mann und Frau erfordem wird.124

In Christoph Heins Novelle erlebt sich die Ich-Erzàhlerin auch ais frei, 

úber ihren Kõrper selbst zu entscheiden, aber ihre Ehe erlebt sie ais 

„Besitz und Dienstleistungen auf Gegenseitigkeit", nicht ais Liebe. Die 

Frage ist, ob sie ihre Freiheit und ihre Ehe so erlebt, weil sie noch von 
der Klassengesellschaft geprãgt ist, wie Christa Wolf im Sinne der 

offiziellen DDR-ldeologie unterstellt, und ihre Subjektwerdung, ihr 

Reifen zum neuen sozialistischen Menschen noch nicht gelungen ist, 

oder ob hier die Deformierung nachwirkt, die sie in ihrer Jugend durch 

eben diese sozialistische Gesellschaft erfuhr.

Die Zeit im Sozialismus sollte, nach der Aussage Christa Wolfs, fúr die 
Aufhebung der Selbstentfremdung des Menschen arbeiten und die 

Deformierungen, die die Klassengesellschaft hinterlassen hat, 
zurechtbiegen. Die Geschichte der Ich-Erzãhlerin liest sich geradezu 

ais Widerlegung dieser Utopie.

124 Woif, Christa. In: Maxi Wander. Guten Morgen, du Schõne. Frauen in der 
DDR. Protokolle. Darmstadt 1979. S.13
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Henry ist in vielen Verhaltensmustem eine Kontrastfigur zur Ich- 
Erzãhlerin, im Kem ist er ihr aber sehr ãhnlich. Er ist ein Zyniker und 
ein Trãumer, einer, der seine Sehnsucht noch offen artikuliert. Die Ich- 

Erzâhlerin reagiert darauf núchtem:

Die Erfahrung, sagte ich, zeigt, daB diese Gattung von Witzen 
einen sehr einfachen und úblichen SchluB findet. Und so

Danach folgt sein nãchtlicher Besuch in der Wohnung der Ich- 
Erzãhlerin. Sie lãftt sich sofort mit ihm ein, ohne Fragen zu stellen. 

Obwohl sie ihn von Anfang an distanziert beobachtet, ist ihr seine 

Gegenwart angenehm. Im Gegensatz zu der Ich-Erzâhlerin hat Henry 

keine Probleme, seine Gefúhle zu ãuBern. An diesem Abend bekennt 
er seine Angst vor dem Tod, er furchtet sich vor Balkonen und vor der 

Gefahr, von dort herunterzufallen. Wãhrend die Ich-Erzâhlerin 

Úberraschungen furchtet, ersehnt Henry eine Verânderung:

Sein Gesicht war unregelmãBig, 

verschiedenen Hâlften zusammengesetzt. Der Filzhut wirkte 

lãcherlich.125

Hochhaus, in dem beide wohnen, wird er miBtrauisch betrachtet, denn 

er gibt sich unangepaBt und fâllt auf. Sie lemen sich im Fahrstuhl 

kennen. Die rein ãuBere Beschreibung Henrys lâBt auf Bruche in 
seinem Charakter schlieBen, die Ich-Erzâhlerin beschreibt ihn 
folgendermaBen:

125 Hein, Christoph. Drachenblut. S.24
126 a.a.O. S.26

ais wâre es aus zwei

Etwas sollte doch passieren: Ich lebe, aber wozu. Der 

ungeheuerliche Witz, daB ich auf der Welt bin, wird doch eine 

Pointe haben. Also warte ich.126
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Dies ist eine der Vorausdeutungen, deren sich der Autor - durch die 

Ich-Erzãhlerin - bedient, denn ein Jahr spãter wird Henry tot sein, und 

der „einfache SchluB1' ist banal. Er wird wãhrend einer Rangelei 

erschlagen. In diesem Jahr, in dem sie ,,zusammen“ sind, kommen sie 

sich aber nicht nãher, sie bleiben sich fremd.

Es ist seine Art zu leben, zu trãumen, sich zu wehren, Risiken 

einzugehen, die sie nicht versteht oder nicht verstehen will, und die 

sich in Sãtzen ausdruckt wie:

...ich sagte, daB er mir sehr fremd sei. Er wollte wissen, warum 

ich das sage, aber ich gab ihm keine Erklãrungen. Ich konnte es 

nicht begrunden, weil ich es selbst nicht verstand. Etwas war mir 

unbegreiflich an ihm, das spúrte ich, und ich wuBte, diese Distanz 

wurde bleiben. ’28

besonders Sie ihn auch fúr sich ausdenken, er wird so 

verwunderlich nicht sein.127

Ich fúrchte mich nicht davor zu sterben. Schlimmer ist es fúr mich, 

nicht zu leben. Nicht wirklich zu leben.129

Henrys Lebenshunger, seine Lust am Risiko, zum Beispiel beim Auto 

fahren, muB der Ich-Erzãhlerin fremd bleiben, da sie Angst hat vor der 

Lebendigkeit, Angst hat, sich auf Neues einzulassen. Diese 

Abwehrmechanismen, die sie im Grunde allein aufgebaut hat, um neue 

Enttãuschungen zu vermeiden, trennen aber auch sie und Henry und 

verhindem, daB sich diese Beziehung erfolgreich entwickeln kann:

127 a.a.o. S.26
125 a.a.O. S.32
129 a.a.O. S.32



Wãhrend

Keiner schuldete dem anderen

Sie versucht vergebens die Gedanken an ihn zu verdrãngen:
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Die Gefúhlsambivalenz der Ich-Erzãhlerin wird deutlich, wenn sie 
behauptet, daB die Distanz zwischen Henry und ihr nicht nur bleiben 

werde, sondem ihr auch angenehm sei:

In seinen ÃuBerungen tauchen existentialistische Zúge auf, die eine 

gewisse Verwandtschaft zur Ich-Erzãhlerin aufweisen, und zwar vor 

aliem in Bezug auf die Entfremdung. Durch seine gelassen heitere und 
spõttische Art unterscheidet er sich aber deutlich von ihrem Charakter. 

Seine Vergangenheit belastet ihn, aber er spricht nicht daruber.

Unsere Distanz gab unserem Verhãltnis eine Sprõde und mir 
angenehme Vertraulichkeit.130

Wieso sollte er sich bei mir abmelden. War ich schon wieder 
dabei, mich in eine der úblichen Verbindungen zu stúrzen?133

Und ich wunderte mich sehr uber mich selbst, daruber, daB ich 
von Henry erwartete, sich abzumelden. Wir waren nicht 
fureinander verantwortlich. 
etwas.132

Ich war zufrieden damit, und weiter wollte ich nichts wissen.131

130 a.a.O. S.32
131 a.a.O. S.33
132 a.a.O. S.43

ihr Verdrãngungsmechanismus weiterhin perfekt zu 

funktionieren scheint, halten ihre Gefúhle dem nicht stand. Ais Henry 

sich eine Woche lang bei ihr nicht meldet, ist sie verãrgert und 

enttãuscht, so sehr sie sich auch gegen diese Gefúhle wehrt:
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Die nachfolgende Vergewaltigung durch Henry kann das MaB der 
Verwundbarkeit und Demútigung kaum noch steigem, sie wird erlebt 
ais ein Gefuhl tiefer Einsamkeit und Verlassenheit:

Die Beruhigungspillen, das Femsehen und der Alkohol retten sie nicht 
vor dem tiefen seelischen Fali, sie versucht sich zu trõsten, indem sie 
eine Regression in die Kindheit macht:

...das unklare Gefuhl, wiederum betrogen zu sein. Ein Entsetzen, 

das mein Gehim lâhmte, den Atem nahm. Warum, warum aber. 

Ich war nichts anderes ais das Verhãltnis eines verheirateten

Ich spúrte, wie Trânen mir ins Ohr liefen. Und immerzu dieser 
Zweig, ein fahles Blattgrun, durchsetzt von Lichtem und den 
brãunlichen Schatten des Waldes... Nein, dachte ich, nein.135

133 a.a.O. S.43
134 a.a.O. S.õô
135 a.a.O. S.57/58

Mannes. Das úbliche, lãcherliche, tausendfach durchgespielte, 

banale Verhãltnis... Mir war úbel. Mein Gesicht brannte vor 
Scham.134

Natúrlich wollte sie nicht dieselben Fehler begehen, aus der 

gescheiterten Ehe lemen, aber die alten Krãnkungen leben fort in der 

neuen Beziehung. Es bleiben dieselben Sehnsuchte, dieselben 
Demútigungen, dieselben Formen der Gewalt. Ais die Ich-Erzãhlerin 

Henry kennenlemt, weiBt sie nicht, daB er verheiratet ist und zwei 
Kinder hat. Diese Information bekommt sie beilãufig auf einem Ausflug 

mit Henry, ais sei sie fur ihre Beziehung weder interessant noch 
wichtig. Das Entsetzen, das sie empfmdet, ais Henry wie nebenbei den 

geplanten Besuch bei seiner Frau erwãhnt, ist die Entlarvung der 

Hoffnung auf Verânderung, Neuanfang und Geborgenheit. Die nie 

eingestandene Hoffnung bricht zusammen:
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Im Gegensatz zu der Ich-Erzãhlerin betont Henry, ohne den Druck der 

Vergangenheit leben zu kõnnen:

Aggressive Reaktionen auf Nachfragen der Ich-Erzãhlerin zeigen 
jedoch, wie stark ihn seine Vergangenheit tatsãchlich belastet, die er 
bestãndig verdrãngt.

Henry wird der Ich-Erzãhlerin der „fremde Freund“ bleiben bis zu 
seinem Tod. Und sie wird seine Demútigungen und seine Brutalitãt 
ertragen. Einmal schlãgt er ihr ins Gesicht, ais sie bei einem sehr 
riskanten Úberholmanõver mit dem Auto die Nerven verliert und ins
Steuer greift. Dieser emeuten Erfahrung von Gewalt erwehrt sie sich 
mit einer historischen Einsicht:

Nun wollen wir schlafen. Du willst doch ein groBes Mãdchen 

werden. Nein, Mama, ich will es nicht. Ich will kein groBes 

Mãdchen werden. Aber du hast noch so viel vor dir. Ich will nicht, 
Mama, ich will nicht.136

136 a.a.O. S.59
137 a.a.O. S.130

Manchmal, sagte ich, manchmal aber úberfãllt uns unsere eigene 

Vergangenheit wie ein unerwunschter Schatten. Wir kõnnen sie 

nicht aus unserem spãteren Leben heraushalten.

Ich lasse es nicht zu, erwiderte er.

Und warum? fragte ich ihn.
Er beugte sich úber mich und sah mir in die Augen.

Weil es zwecklos ist, weil es uns unfãhig macht zu leben. Und ich 

brauche es nicht, fúgte er hinzu, ich habe da keine 
Schwierigkeiten mit mir.137



3.4.4. Claudias Beziehungen zu Freunden

Mit Henry unterhãlt sie sich úber Freunde:
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Henry ist eine besonders wichtige Figur. Mit seiner Beerdigung beginnt 
die Novelle nicht nur, die Ich-Erzãhlerin verlebt das wichtigste Jahr der 

erzãhlten Zeit mit ihm. Die Beziehung zu Henry ist ihr letzter Versuch, 
sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Jede wirkliche Emotion

Die Verletzlichkeit, die Verwundung, die Unterwerfung unter ein 

entmenschlichendes System haben zu der Stumpfheit, zu der 
Gleichgúltigkeit, zu der reduktionistischen Haltung gefúhrt, die auch die 
Beziehungen der Ich-Erzâhlerin zu anderen Menschen nur rudimentar 
mõglich macht.

Wir sprachen úber Freunde, und ich sagte, ich wúBte nicht 
genau, ob ich Freunde habe. Ais kleines Mãdchen hatte ich eine 
Freundin, damals in der Kleinstadt, in der ich aufwuchs. Ich trug 
Zõpfe und schwor einem anderen kleinen Mãdchen, daB wir auf

Es ist ein úber die Jahrhunderte anerzogenes, fast schon 

angeborenes Gefúhl einer Úberlegenheit, das Mãnner dazu 
bringt, eine Frau zu schlagen?38

in dieser Beziehung, wie z.B. das Aufkeimen von Eifersuchtsgefúhlen, 
wird aber von beiden sofort ais Rúckfall in alte Fehler interpretiert und 

unterdrúckt. Daher bleibt Henry der „fremde Freund“ und die 
Beziehung bietet keinerlei Rúckhalt und Ausweg fúr die Ich-Erzãhlerin. 

Die Beziehung zu Henry besiegelt im Gegenteil die Isolation, sein Tod 
ist das Ende jeden Versuchs zu sozialer Bindung.

138 a.a.o. S.132
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Die Ich-Erzãhlerin benutzt einschrãnkende Adverbien, spricht teilweise 

im Konjunktiv. Gerade dieser Sprachgestus macht ihre Verletzbarkeit 

und ihre Sehnsucht deutlich.

Freunden finden ab und zu statt, werden routinemãBig absolviert, sie 

geben der Ich-Erzãhlerin persõnlich nichts:

Das Ehepaar Michael und Charlotte Kramer, mit dem die Ich-Erzãhlerin 
seit dem Studium befreundet ist, wohnt in einem tristen Hinterhaus. 

Beide úben einen akademischen Beruf aus. Die Besuche bei den

Sie geben ihr und dem Leser Einblick in eine zerstõrte, nur nach auBen 
intakte Beziehung. Charlotte betrugt ihren Mann; Michael versucht mit 
der Ich-Erzãhlerin ein Verhãltnis anzufangen, was sie abweist:

Ais endlich ein Taxi hielt, versuchte er nochmals, mich zu kússen. 
Dabei fiel ihm die Brille runter, und ich muBte sie ihm aufheben, 
weil er sie nicht sah. Mit traurigen Hundeaugen stand er am 
StraBenrand und winkte mir.141

ewig Freundinnen seien, und damals waren wir es wohl auch. 

Aber das sei lange her, sagte ich, und wãre wohl alies kindlich 

und unerfahren gewesen. Heute kõnnte ich nicht einmal sagen, 
was das sei, ein Freund. Mõglicherweise sei ich nicht mehr bereit 

oder fãhig, mich einem anderen Menschen anzuvertrauen, was 

doch eine Voraussetzung dieser eigentCimlichen Sache 
Freundschaft wãre. Wahrscheinlich brauche ich keine Freunde.139

Die Abende mit ihnen sind ermúdend.140

139 a.a.O. S.69
140 a.a.O. S.46
141 a.a.O. S.47
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erwachsenen Kinder. Mit diesem Ehepaar, das jeden Tag um fúnf Uhr 

aufsteht und bis abends um acht arbeitet, weil sie neben der Arbeit in 

der Genossenschaft noch privat Viehhaltung betreiben, wird ein 

scheinbar intaktes Leben dargeboten. Und obwohl die Ich-Erzãhlerin 

sie manchmal um deren Zufriedenheit beneidet, versteht sie nicht, 

warum sie sich der Arbeit so sehr widmen:

Das andere Ehepaar, Gertrud und Jochen, ais deren Kusine die Ich- 

Erzãhlerin ausgegeben wird, wenn sie Ferien macht, ist das Gegenteil 

von Michael und Charlotte. Sie leben fur ihre Arbeit und fúr ihre schon

Die Ich-Erzãhlerin begnúgt sich mit der Rolle der kúhl distanzierten 

Beobachterin, MiBstãnde und Probleme analysiert sie nicht, Beispiele 

von Zuneigung und Fursorge sind ihr suspekt und zugleich 

unverstãndlich.

Fred und Maria sind ein weiteres befreundetes Paar, auf das ebenfalls 

nicht wirklich der Begriff „Freunde“ anwendbar ist. Fred ist Zahnarzt 

und besitzt in einem Dorf am See ein Ferienhaus, wo ihn die Ich- 

Erzãhlerin in den Ferien besucht. Die Ehe der beiden ist zerstõrt, Fred 

betrugt und demútigt seine Frau permanent, auch vor Gãsten und 

Bekannten. Maria, seine Frau, trinkt und leidet an Depression. Fred 

macht sich daruber lustig:

Sie hat irgendwo gehõrt, daB die modeme, selbstbewuBte Frau 

unglúcklich zu sein hat, und sie will eine modeme, selbstbewuBte 

Frau sein. Also hat sie Depressionen. Ach, Gott, wie depressiv 

sie ist.143

Ich glaube, sie arbeiten des Geldes wegen so viel, aber genau 

weiB ich es nicht... Es ist schlieBlich ihre Angelegenheit, und sie 

mússen mir nichts sagen. Es interessiert mich auch nicht.142

142 a.a.O. S.62
143 a.a.O. S.66



Sie fragt Maria, warum sie sich nicht von Fred trenne. Maria antwortet:

Aber sie ergãnzt dann:
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Die Ich-Erzãhlerin ist Jahr fur Jahr Zuschauerin dieser Verzweiflung, 
denn Helfen kann sie in diesem Ehedilemma nicht, sie will es auch 

nicht. Ais sie Maria in der Kúche hilft und Maria anfãngt, ihr von ihrer 
Angst zu erzãhlen, verruckt zu werden, wird die Ich-Erzãhlerin wutend:

Die Ich-Erzãhlerin fãngt daraufhin an, Marias Gesicht zu streicheln, ais 
fúhle sie jetzt eine innere Verwandtschaft mit ihr. Die Erinnerungen an 
ihre eigene Vergangenheit kommen in ihr hoch. Hein geht dabei in 
kleinerem literarischen Rahmen der Frage nach, die Christa Wolf in 
ihrem Roman „Kindheitsmustei4‘ gestellt hat:

Alie Spuren fúhren zuruck in die Kindheit, und im Zusammenhang mit 
Fred und Maria wird das unbewãltigte Kindheitstrauma der Ich- 
Erzãhlerin zum erstenmal erwãhnt, auf das wir weiter unten ausfúhrlich 

eingehen werden.

Aber warum muBte sie so etwas zu mir sagen. Warum sind diese 

sensiblen Seelchen so úberaus unsensibel, sobald es sie nicht 
selbst betrifft.144

Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind?147

Es geht dich nichts an.145

Es liegt tiefer, viel tiefer.146

144 a.a.O. S.73
145 a.a.O. S.74
146 a.a.O. S.74



Wann immer in der Novelle von Freunden oder Bekannten berichtet

wiederholen sich

Die Ich-Erzãhlerin

zur
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Fred demutigt nicht nur seine Frau, sondem auch die Ich-Erzãhlerin, 

die das ebenfalls geschehen lãBt, ohne sich zu wehren. Auch bei ihr 

liegt „es“ offenbar „tiefer, viel tiefer**. Fred betritt ihr Schlafzimmer, um 

ihr Henrys Besuch anzukúndigen. Er setzt sie dabei seinem zynischen 

Gesellschaftsspiel, der Unterwerfung, aus:

Die Ich-Erzãhlerin duldet das Spiel, wie sie alie Verletzungen und 

Verwundungen duldet, indem sie Gleichgúltigkeit vorgibt.

Ich sagte, daB ich mich anziehen wolle und er aus dem Zimmer 

gehen mõchte. Er lachte albem, nahm meine Wãsche und reichte 

sie mir. Einen Moment sahen wir uns wortlos an. Ich wuBte, 

welches Spiel nun folgen wurde. Ich sollte ihn anbetteln, aus dem 

Zimmer zu gehen. Er wurde sich weigern. Ich sollte schimpfen, 

laut werden, ihn anschreien, bis Maria oder Henry ins Zimmer 

kãmen. Dann wurde er den uberlegenen mimen, der das kleine 

Hãschen verângstigt hatte. Er wurde es ais SpaB hinstellen, um 

mein verquetschtes Sexualleben offenzulegen.148

„ermúdend“, 

besitzt

147 Wolf, Christa. Kindheitsmuster. Darmstadt und Neuwied, 1979. S.196
148 Hein, Christoph. Drachenblut. S.67

wird, wiederholen sich die Wõrter „ermúdend“, „langweilig“, 

„gleichgultig“. Die Ich-Erzãhlerin besitzt keine einzige 

Vertrauensperson. Alie Beziehungen bleiben oberflãchlich, ihnen fehlt 

ein tieferer Wert. Die Probleme des Anderen interessieren sie nicht, 

gleichzeitig erwartet sie auch keinerlei Hilfe fúr ihre Probleme von 

anderen. Der Rúckzug in sich selbst, die Einsamkeit und die 

Unfãhigkeit zur Kommunikation determinieren die sozialen 

Beziehungen.

die Wõrter



3.5.5. Die Nicht-Beziehung zu den Eltern

Die Besuche bei Eltern und Verwandten sind ebenfalls ermúdend und

Die Mutter erscheint der Ich-Erzãhlerin wie eine Fremde:

96

Der Vater ist ein alter verbitterter Mann, ohne Freunde, ohne Kontakt 
zu seinen fruheren Arbeitskollegen, nachdem er eine berufliche 

Krãnkung erfahren hat150 Die Mutter bemuht sich um ein herzlicheres 
Verhãltnis, was von der Tochter zwar gesehen wird, aber nicht erwidert 
werden kann. Das Verhãltnis zum Vater ist ebenso distanziert; sie hat 

es lãngst aufgegeben, ihm zuliebe etwas zu tun. Die Mutter fmdet das 
Verhalten der Tochter lieblos und kalt, was bei der Tochter auf 
Unverstãndnis stõBt. Manchmal ruft die Mutter die Tochter an, aber die 
Gesprãche sind banal, unverbindlich. Einmal aber ruft die Ich- 
Erzãhlerin ihre Eltern an, nachdem sie miterlebt hat, wie ihr Freund 
Michael seinen Vater aus dem Altersheim herausgeholt und zu sich 
genommen hat. Sie ãuBert sich so:

langweilig. Es sind Wochenendbesuche und Festtagstreffen; die 
Familie ist zusammen, aber ohne Zusammengehõrigkeitsgefúhl.

Ais sich mein Vater am Telefon meldete, wuBte ich nicht, was ich 
ihm sagen sollte. Ich rief ihn nur an, weil mich Michaels 
Anhãnglichkeit an seinen Vater verwirrt hatte, doch ich konnte 
meinem Vater ja nicht sagen, daB ich ihn nur deshalb anrufe, weil 

151 andere Leute ihre Eltern lieben.

Die Frau, die neben mir auf dem Bett saB, tat mir leid, aber weiter 
konnte ich kein Gefúhl fur sie aufbringen.149

149 a.a.O. S.34 
1wa.a.O. S.35
151 a.a.O. S.142



Ich interessiere mich nicht mehr fúr die Probleme anderer. Ich
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Christoph Hein zeigt dem Leser in der Novelle genau das Gegenteil 
des „neuen entwickelten sozialistischen Menschen11, der optimistisch in 

die Zukunft sieht. Das alies war nur Theorie, die Praxis zeigt etwas 
anderes. Der private und der berufliche Alltag sind voller Intrigen und 
Affãren und unterscheiden sich nicht im geringsten von anderen 
Gesellschaften.

Am SchluB faBt die Ich-Erzãhlerin ihre Beziehung zu Freunden und
Eltem noch einmal zusammen:

Es sind Hõflichkeitsbesuche bei Leuten, mit denen mich nichts 
verbindet.152

Weihnachten ist alies andere ais idyllisch. Die Eltem, die immer wieder 
versuchen, das geschiedene Ehepaar Hinner und Claudia 

zusammenzubringen, stehen vor der Tatsache, daB der ehemalige 
Schwiegersohn jetzt ein Verhâltnis mit der zweiten und ihrerseits 

verheirateten Tochter hat. Wãhrenddessen bringt die Ich-Erzãhlerin 
ihren verheirateten Freund, Henry, ins Haus. Hinner ist úbrigens 

Oberarzt geworden, seit er in die SED eingetreten ist; ein deutlicher 

Hinweis auf Korruption im sozialistischen Staat.

152 a.a.O. S.33
153 a.a.O. S.163

habe eigene Probleme, die auch nicht zu lõsen sind... Ich bin kein 
Múlieimer, in den andere ihre unentwirrbar verzwickten 
Geschichten abladen kõnnen. Ich fúhle mich dazu nicht stabil 

153 genug.

Die Beziehung zu den Eltem ist durch Beziehungslosigkeit 

gekennzeichnet:



Das Eltemhaus zeichnet eineder Ich-Erzãhlerin

sindDie

3.5.6. Katharina und ihre Freundschaft mit Claudia
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typische 

staatskonforme Familie nach. Der Kitsch und die Moralvorstellungen, 

die in diesem Haushalt vorherrschen, sind typisch fúr konservative 

Kleinbúrger.

Kleinbúrger im DDR-Format. Der Vater reprãsentiert ais Altkommunist 

die stalinistische DDR der Grundungszeit und steht mit Unverstãndnis 

vor den Verãnderungen der Gesellschaft. Die Familie kõnnte aber 

ebensogut in der Bundesrepublik oder in einem vergleichbaren Land 

leben und wurde durch ihren Lebensstil und ihre Moralvorstellungen 

kaum auffallen. Die politischen Úberzeugungen spielen fúr die 

Gestaltung des alltãglichen Lebens offenbar eine ganz untergeordnete 

Rolle.

Im Rúckblick auf ihre Kindheit erscheint der Ich-Erzãhlerin ihre 

Beziehung zur Schulfreundin Katharina ais einzige glúckliche 

Verbindung in ihrem Leben, deren Scheitem ais Trauma auf ihr lastet. 

Alie spâteren Beziehungen, eingeschlossen ihre Liebesbeziehungen 

zu Hinner und Henry, sind von Anfang an negativ belastet.

Am Abend war ich bei den Eltem. Ich war spãt angekommen ... 

und sie saBen bereits vor dem Fernsehapparat... Um elf ging ich 

ins Bett. Vater blieb vor dem Apparat sitzen. Er wurde erst 

schlafen gehen, wenn die Schnapsflasche leer wãre.154

154 a.a.O. S.34

Eltem der Ich-Erzãhlerin beschrãnkte konservative



In der achten Klasse freundete sich Katharina mit dem Sohn des

Der Leser erfãhrt mehr úber die Freundschaft zu Katharina wãhrend

der Fahrt der Ich-Erzãhlerin nach G. Sie erinnert sich an einzelne
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Begebenheiten, in denen sich das Vertrauen der beiden Mãdchen 

zueinander ausdruckte.

Die angestrebte emotionale Nâhe uberdauerte aber nicht die Pubertãt 

der beiden.

kleinen Stadt G., doch niemand sprach daruber, auch die Ich- 

Erzãhlerin, die die Angst der Erwachsenen fúhlte, lemte schon damals 

zu schweigen:

In der Erinnerung an Katharina vermischen sich glúckliche Momente 

mit enttãuschten Erwartungen aneinander:

Eines Tages - da kein Datum genannt wird, kann der Leser annehmen, 

daB es der 17. Juni 1953 war - erschien ein einzelner Panzer in der

Nur mit Katharina sprach ich daruber, meiner besten Freundin.

Wir unterhielten uns auf den langen Spaziergãngen, auf dem

Mit Katharina hatte ich ein Abkommen getroffen. Wir wollten nicht 

nur stets die gleiche Haarfrisur tragen, auch in der Frage, ob es 

einen Gott gebe, an den man folglich zu glauben habe, oder ob 

die Religion tatsãchlich eine Erfindung und ein Betrug am Volk 

sei, wie wir in der Schule lernten...155

Kantors an... An den Wochenenden war er in G., und Katharina 

hatte weniger Zeit fur mich... ich empfand doch, daB etwas 

fremdes zwischen uns getreten war. In meiner Liebe zu Katharina 

mischte sich argwõhnische Eifersucht.156

155 a.a.o. S.122
156 a.a.O. S.124



Katharinas Familie war christlich und wollte ihren Glauben leben. Die
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Familie der Ich-Erzãhlerin war dagegen atheistisch und damit 

staatskonform, Katharinas Familie war es nicht. Dieser RiB verlief 

durch die Familien, durch den Staat, durch die Freundschaft der 

Kinder. Ais Katharinas Bruder nach Westdeutschland flúchteten, wurde 

die Freundschaft fúr die Ich-Erzãhlerin gefãhrlich. Katharina wurde, 

obwohl sie Klassenbeste war, nicht zum Besuch der Oberschule 

zugelassen:

Dem Druck durch Eltem, Lehrer, Staat beziehungsweise den Lehrern 

ais den Handlagem des Staates, ist die Freundschaft nicht gewachsen, 

aus Zuneigung wird HaB.

Und allein der unversõhnliche HaB zweier unglúcklicher Mãdchen 

wies auf die Spuren einer Liebe hin, einer tõdlich verletzten 

Liebe.159

Schulweg, an den Nachmittagen. Wir hatten keine Geheimnisse 

voreinander.157

In diesen Tagen weinten wir viel, und ihre Mutter hatte uns 

unentwegt zu trõsten. Sie war es auch, die mich von dem 

EntschluB, die Oberschule Katharinas wegen nicht zu besuchen, 

abbrachte. Dem Drãngen meiner Eltem und der Lehrer, die 

Freundschaft mit Katharina zu beenden, wollte ich keinesfalls 

nachgeben. Wir schworen unter Trãnen, uns ewig treu zu 

bleiben. Und doch waren wir bereits ein halbes Jahr spãter die 

erbittertsten Feindinnen.158

157 a.a.O. S.120/121
158 a.a.O. S.124
159 a.a.O. S.125



Die zur

3.5.7. Ein Professor aus Bochum

Bei den Freunden Fred und Maria trifft die Ich-Erzãhlerin auf eine
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Figur, die ais Nebenfigur keine besondere Bedeutung fur den 

Handlungsverlauf erlangt, aber doch etwas Besonderes darstellt, weil 

sie aus Westdeutschland stammt. Horst kommt aus Bochum und stellt 

sich ais Professor fúr Pluromediale Ãsthetik und Kommunikation vor. 

Die Ich-Erzãhlerin konnte sich unter seiner Fachrichtung wenig 

vorstellen, sie hatte vermutet, er wãre Lehrer oder Volksschullehrer. 

Die Ich-Erzãhlerin ãuBert sich úber ihn folgendermaBen:

Er fragte mich nach meiner Arbeit und sprach dann úber 

Akupunktur. Er war vielleicht fúnfunddreiBig, hatte hubsche 

regelmãBige Zãhne und war sich auf eine angenehme Art seiner 

sicher. Mich irritierte sein úberzeugend vorgetragenes Lãcheln,

Beziehung zur Freundin Katharina ist der wichtigste 

Verbindungspunkt zwischen der Biographie der Ich-Erzãhlerin und der 

Biographie des Staates DDR. Das Verhalten des Staates gegenuber 

Katharina ist symptomatisch fúr die Behandlung nicht konform oder 

oppositionell denkender Menschen in der DDR. Sie wurden beruflich 

und persõnlich benachteiligt und ausgeschlossen. Katharina ist aber 

noch ein Kind und ganz bestimmt keine Gefahr fúr den Staat. Trotzdem 

wird sie exemplarisch bestraft und gegen die anderen Kinder in der 

Schulklasse ausgespielt. Die politische Geschichte hinterlãBt ihre 

Spuren in der individuellen Geschichte der Ich-Erzãhlerin und deren 

Freundin Katharina. Die psychischen Defizite der Ich-Erzãhlerin fmden 

ihre Ursache im Trauma des staatlichen Eingreifens in ihr Privatleben.
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Ais Henry zu ihnen kam, stellte sich der Westdeutsche wieder sehr 

fõrmlich vor, er versicherte Henry und Claudia, wie gut ihm hier alies 

gefalle und sagte:

Die Ich-Erzãhlerin ging in die Kúche. Der Professor unterhielt sich 

weiter mit Henry:

Mit dieser Beschreibung ist die Figur Horst der Stereotyp des 

selbstsicheren und selbstgefâlligen westdeutschen Intellektuellen, 

smart, vornehm und immer alies besser wissend. Er reprâsentiert nicht

das er bestãndig verstrõmte, ais wolle er mich zu einem 

gúnstigen Kauf úberreden.160

...politisch gesehen sei er mittelinks und halte nichts von dem 

kapitalistischen System. Andererseits kõnne er nicht die vielen 

Fehler úbersehen, die wir machten.161

Obwohl Henry und die Ich-Erzâhlerin wenig Interesse am Gesprãch 

zeigten, sprach der Professor, „der offenbar uber alies reden konnte"163 

weiter. Henry sagte:

Der Professor aus Bochum sprach úber die Immanenzkritik der 

„Õkofreaks“. Ich fragte Henry , was das sei, aber er wuBte es 

auch nicht. Er hàtte ihm nur zugehõrt, verstanden hâtte er 

nichts.162

...Horst rede, um nicht einen Augenblick mit sich allein sein zu 

mússen. Der Westdeutsche lachte nervos.164

160 a.a.O. S.71
161 a.a.O. S.71
162 a.a.O. S.74
183 a.a.O. S.74
164 a.a.O. S.74
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das Feindbild, das die SED von der Bundesrepublik malt, er ist kein 

Ausbeuter und hat bestimmt keinerlei Neigung zur Nazizeit. Im 

Gegenteil, er definiert sich ais „mittelinks“.

Die Ich-Erzãhlerin lehnt den „sympathischen“ Professor rundweg ab 

und kann mit seinem Diskurs nichts anfangen. Sie versteht nicht, was 

er sagen will.

Hein ist mit dieser Figur im Vorausgriff auf die spãtere deutsche 

Realitãt die Darstellung des typischen „Besserwessis“ gelungen. In 

diesem Begriff búndelte sich in den ersten Jahren nach der deutschen 

Vereinigung ein kollektiver õstlicher Vorbehalt gegenuber dem Westen, 

nachdem die Euphorie der ersten Monaten verflogen war. Der 

westdeutsche „Besserwessi“, abgeleitet von dem Begriff des 

„Besserwissers“, hat auf jede Frage eine Antwort, er kennt fur alies eine 

bessere Lõsung. Den „Ossis“, den Menschen aus dem õstlichen Teil 

Deutschlands, gegenuber fuhlt er sich in jeder Hinsicht úberlegen.



Die Novelle Drachenblut ais Chronik des4.
Alltags in der DDR

4.1. Reise der Ich-Erzãhlerin in die Geschichte der
DDR
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Manchmal,... manchmal aber uberfãllt uns unsere eigene 

Vergangenheit wie ein unerwunschter Schatten. Wir kõnnen sie 

nicht aus unserem spãteren Leben herausschalten.167

Diese Wahrheit kõnnte man nicht nur auf das persõnliche Leben 

einzelner beziehen, sondem auch auf das Leben von Staaten. Die 

Staats- und Parteifuhrung der DDR leugnete vergeblich, eine 

nazistische Vergangenheit zu haben, und bemúhte sich, diese 

Vergangenheit aus ihrem Leben „herauszuschalten". Die Ich-Erzãhlerin 

versucht in ihrer Reise nach G., ihre individuelle Vergangenheit 

aufzuklãren, obwohl sie schon vor der Reise meint, wenig mit dieser 

Stadt gemeinsam zu haben. In G. wird sie von niemandem 

wiedererkannt, aber sie selbst erkennt, daB die Vergangenheit so nicht

165 Wolf, Christa. Kindheitsmuster. Darmstadt und Neuwied, 1979. S. 9
166 a.a.O. S. 196
167 Hein, Christoph. Drachenblut. S.130

Mit den Worten „Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal 

vergangen."165 leitet Christa Wolf ihren Roman Kindheitsmuster ein, in 

dem sie der Frage nachgeht: „Wie sind wir so geworden, wie wir heute 

sind?“166. Auch die Ich-Erzãhlerin in Heins Novelle geht dieser Frage 

nach. Ais sie die Fahrt nach G. macht, in die Stadt, in der sie ihre 

Kindheit verbracht hat, sagt sie zu Henry:



Claudia wãchst in der

Die Probleme der Ich-Erzâhlerin kõnnen nur ais Probleme der
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Ein Jahr nach Katharinas Wegzug verlieBen auch meine Eltern 

mit mir und mit meiner Schwester die Stadt... Erst zwei Jahre

Einige Ereignisse der fúnfziger Jahre im Spannungsfeld von 

Faschismusbewãltigung und sozialistischer Umgestaltung in der 

Kleinstadt G. haben das Leben der Ich-Erzâhlerin stark geprâgt. 

Dietrich Lõffler schreibt dazu:

168 a.a.O. S.115
169 Dietrich Lõffler. Christoph Heins Prosa - Chromk der Zeitgeschichte. In: 
Weimarer Beitrãge 33 (1987) 9. S. 1485

Nachgeborenen verstanden werden. Doch ist in ihrer Figur die 

Geschichte ais historischer ProzeB, ais wirksamer Vorgang zur 

Prâgung des Individuums emst genommen. Heins Erzãhlung erfordert 

daher geschichtliches Verstãndnis und widersetzt sich ideologischen 

Konstruktionen, die mit dem Ende der faschistischen Herrschaft und 

dem beginnenden Aufbau sozialistischer Verhâltnisse einen 

automatischen Wandel menschlicher Verhaltensweisen erwarteten.

Ich kenne kein anderes Werk der DDR-Literatur, in der das 

existentielle Problem eines Menschen so strikt ais Konsequenz 

eines politischen Phãnomens, nãmlich des Faschismus 

verstanden werden muH GewiB,

Nachkriegszeit auf und...durfte gelernt haben, den deutschen 

Faschismus richtig zu werten. Was ihr versagt blieb, war, an der 

Schuld, am Erleben der ihr am nâchsten Stehenden zu lemen. 

Sie blieb in das Schweigen verstrickt, das ihre Fragen 

verstummen lieB, ihre Gefúhle unterdruckte und schlieBlich ihre 

Lebendigkeit einebnete.169

mehr zu finden ist168. Die subjektiven Restbestânde von Erinnerung 

sind nicht úberprufbar, sie sind aber auch durch nichts widerlegbar.



Ich weiB nicht was meinen Onkel zu einem solchen Verrat
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Ich-Erzãhlerin litt jahrelang und fúhlte sich mitschuldig. Ais Kind 

bekannte sie sich zu einer Schuld, die von vielen Erwachsenen 

geleugnet wurde. Ais Erwachsene schâtzte sie das Verhalten des 

Onkels anders ein. Sie sah den Machtapparat der Diktatur hinter ihm, 

sie erkannte seine Schwãche ais Person, und sah, wie leicht er 

einzuschuchtem war.

Nichts wurde in der Familie erklârt. Die Familie zog um und hat 

geschwiegen, verdrãngt. Wie Dietrich Lõffler sagt „sie blieb in das 

Schweigen verstrickt“.

bewogen hat. Er war ein heiterer, gútiger Mann, der zu Trânen 

neigte, und ich glaube, daB ihn die Nazis schnell einschúchtem 

konnten und er aus Furcht die Genossen verriet.171

spãter erfuhr ich von meiner Mutter, daB es fur unseren 

úberraschenden Umzug, noch einen anderen Grund gegeben 

hatte...Onkel Gerhard, der Cousin meines Vaters, der gleichfalls 

in G. wohnte und uns hãufig besuchte, war einen Monat vor 

unserem Umzug verhaftet worden...Er hatte den Nazis geholfen, 

die Mitglieder der sozialdemokratischen und Kommunistische 

Partei in G. ausfindig zu machen....Das Gericht sprach von einer 

Mitschuld an der Ermordung von vier Menschen.170

170 Hein, Christoph. Drachenblut. S.128
171 a.a.O. S.141

Die Frage von Christa Wolfs Roman: „Wie sind wir so geworden, wie 

wir heute sind?“ ist auch fúr die Interpretation von der Novelle 

Drachenblut von Bedeutung. Wie ist die Ich-Erzâhlerin so geworden, 

wie sie sich in der Novelle darstellt? Sie erlebte die Verhaftung ihres 

geliebten Onkels, von dem offenbar wird, daB er den Nazis geholfen 

hatte, indem er ihnen Namen von Mitgliedem der Sozial

demokratischen Partei und der Kommunistischen Partei verriet. Die



Damals brach fúr mich eine Welt zusammen. Mein Entsetzen
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Die Stunde der Befreiung vom Faschismus war aber nicht die Stunde 

Null, sie war es in den beiden sich spãter formierenden deutschen 

Staaten nicht. Man muBte zwangslãufig mit seiner Vergangenheit 

umgehen lernen, man konnte ihr nicht entkommen, indem man sie ais 

Feindbild tabuisierte. Wie sich zeigt war die Befreiung vom Faschismus 

fúr die Ich-Erzáhlerin jedenfalls nicht die Befreiung von Angst und vom 

Schweigen. Die Anklage an den Staat wiegt schwer.

Auch die „Zwillingsfreundschaft“, die die Ich-Erzãhlerin und ihre 

Freundin Katharina erleben wollten, zerbrach an den Repressalien des

uber die faschistischen Schrecken, meine Trânen beim Lesen 

des Tagebuches der Judin Anne Frank erschienen mir nun 

verlogen und geheuchelt. Ich meinte, das Recht verloren zu 

haben, mich úber die Greuel zu empõren oder mitleidig zu sein. 

Anfangs hatte ich das Bedúrfnis, mich zu sãubem, mich õffentlich 

schuldig zu sprechen. In meinen Schulaufsâtzen schrieb ich, daB 

ich die Nichte eines Naziverbrechers sei... Die Lehrer und meine

Diese kurze Episode zum Faschismus scheint isoliert zu stehen. In 

dem Kind, das die Ich-Erzáhlerin war, wird aber das Versãumnis einer 

politischen Haltung offenbar, die gem eine Stunde Null gesetzt hatte, 

die nur Verdrãngung statt Aufarbeitung anbot. Der sogenannte 

„Antifaschismus“ bliebt damit oberflâchlich und drang nicht in das 

Wesen des Problems vor. Die Ich-Erzãhlerin ãuBert sich so:

Eltern waren hilflos. Meine Selbstvorwurfe und Anklagen wurden 

schweigend úbergangen. In der zwõlften Klasse sagte mir eine 

Mitschúlerin, daB sie mein Benehmen fúr affektiert hatte... Und ich 

begann zu schweigen, um nicht andere zu belãstigen.172

172 a.a.O. S.141
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Obwohl kein Datum angegeben wird, durfte diese Episode in die Zeit 

fallen, ais die SED den Druck auf die kirchliche Erziehung verstãrkte 
und Kinder christlicher Eltern die Schulen verlassen muBten.

Einen weiteren direkten Anknúpfungspunkt an die Geschichte stellt der 
Aufstand vom 17. Juni 1953 dar, der in der kleinen Stadt G., fem von 
Berlin, aus den Augen des Kindes beobachtet wird.

Staates gegen Andersdenkende. Katharinas Familie war christlich, die 
der Ich-Erzãhlerin atheistisch. Trotzdem besuchte die Ich-Erzãhlerin

Die Eltern duldeten das nur eine gewisse Zeit, bis Claudias Vater sie 

darum bat, die Freundschaft aufzugeben:

die Religionsstunde mit Katharina. Die beiden wollten in dem Sommer, 
in dem sie vierzehn Jahre alt wurden, entscheiden:

Anderthalb Jahr vor jenem Sommer der Entscheidung bat er mich 
eindringlich, alies zu unterlassen, was mit Kirche oder Religion zu 
tun habe. Er bat mich auch, meine Freundschaft zu Katharina zu 

úberdenken, da er sich Sorgen um meinen weiteren Lebensweg 
machte.174

An jenem Tag, ais der Panzer kam und wir erregt ans Fenster 
sturzten, sali sie (die Lehrerin) mit Schuttelfrost auf dem Stuhl vor 
dem Lehrertisch. Sie wirkte wie gelãhmt.175

...ob die Religion tatsâchlich eine Erfindung und ein Betrug am 

Volk sei, wie wir es in der Schule lernten, wollten wir zu einer 
gemeinsamen, einheitlichen Entscheidung kommen.173

173 a.a.O. S.122
174 a.a.O. S.122
175 a.a.O. S.118



Katharinas Brúder.
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Wir haben oben dargestellt, daft die SED-Fúhrung ihre prinzipielle 

Linie der Stalinisierung nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 

nicht aufgeben wollte. Obwohl die MaBnahmen des Neuen Kurses 

einige Verbesserungen fúr die Lebenslage der DDR-Búrger brachte, 

flúchteten Tausende in den Westen. Unter diesen Tausenden waren

Ais die Bruder von Katharina die DDR verlassen hatten, weil sie wegen 

ihres Glaubens benachteiligt wurden, wurde die Freundschaft zu 

Katharina fur die Ich-Erzâhlerin und ihre Familie gefàhrlich.

Auch die Lehrerin schwieg und verdrãngte. Úber den Aufstand wurde 

nicht gesprochen, aber die Aufregung der Erwachsenen wurde von den 

Kindem gespúrt:

Die Haltung von Staat und Partei verhãrtete sich 1952/53 gegenúber 

den Kirchen. 300 Schúler, die Teilnehmer der Junge Gemeinde“ der 

Evangelischen Kirche waren, wurden wegen ihrer Zugehõrigkeit zu

Der Panzer erinnerte die Lehrerin an den Krieg. Die Schúler 

versuchten ihr zu helfen, ohne viel von ihrem Verhalten zu verstehen. 

Die Ich-Erzãlerin sagt:

In der Fabrik, in der Vater ais Meister arbeitete, blieb alies ruhig. 

Trotzdem war Vater erregt und schrie mit meiner Mutter herum. 

Ich verstand nichts davon.177

Spâter hõrte ich, sie sei im Krieg verschúttet gewesen. Andere 

sagten, sie habe die Bombardierung Dresdens erlebt, bei der ihre 

Familie verbrannte. Sie selbst sprach nicht darúber.176

176 a.a.o. s.118/119
177 a.a.O. S.120



4.2. Die Wohnsituation
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dieser Vereinigung von der Schule verwiesen, wie im Kapitel 

Kulturpolitik der SED dargestellt worden ist.

Katharina wurde, obwohl Klassenbeste, zum Besuch der Oberschule 

nicht zugelassen. Diesem Druck durch Eltem, Staat, Lehrer war die 

Freundschaft nicht gewachsen, und aus Zuneigung wurde HaB.

Dann redete er úber das Zimmer, sagte, daB alie Leute in diesem 

Haus ihre Wohnung auf gleiche Art eingerichtet hâtten. Das 

kleine Zimmer, die Túren machen es erforderlich, daB jeder sein

Die Ich-Erzãhlerin erinnerte sich, daB sie damals Katharina verraten 

und lâcherlich gemacht hatte, ais sie sich ais einzige in der Klasse 

weigerte, in den Jugendverband der SED einzutreten. Ais Jugendliche 

durchschaute die Ich-Erzâhlerin die Methoden der Manipulation nicht 

und verkaufte mit ihrem Eintritt in den sozialistischen Jugendverband 

ihre Seele, ihre Individualitãt und ihre Úberzeugungen. Dafúr wurde sie 

belohnt, indem sie die Oberschule besuchen durfte. Katharina 

dagegen, die mit ihrer Mutter den Brudem in den Westen folgte, hat 

vielleicht die Republik verraten, nicht aber sich selbst.

Die Ich-Erzãhlerin wohnt in einem Ostberliner Hochhaus, ihre 

Wohnung ist winzig. Es gibt einen Lift, Múllschlucker, Heizung, alie 

Errungenschaften modemen Wohnkomforts. Fúr Individualitãt ist 

allerdings kein Raum. Die Wohnungen sind so zugeschnitten, daB alie 

Mieter ihre Mõbel ungefãhr an die gleichen Wãnde stellen mússen, 

was sie alie praktisch zu den gleichen Bewegungen zwingt. Wer das 

ironisch feststellt ist Henry:



111

Auch die alte Frau Rupprecht, eine andere Nachbarin, die ganz alleine 

lebt und stirbt, klingelt einmal nachts an der Tur der Ich-Erzãhlerin, weil 

sie Tabletten braucht, tatsâchlich sucht sie aber Zuwendung. Subtil 
stellt der Autor Beziehungen her zwischen der Lage des einzelnen und 

der Situation des Staatswesen, denn der Staat litt an den gleichen 
Symptomen der Isolation und Unverwundbarkeit in der Drachenhaut 
des Sozialismus.

Bett dahin, seinen Tisch dorthin zu stellen habe. Mõglich sei nur 

eine einzige Variation, und auch sie ergebe sich zwangslãufig: 

wenn jemand Búcher besitze und dafúr ein Regai benõtige, so 
músse dieses neben der Tur aufgestellt werden und das Bett 

folglich am Fenster.178

Die alte Frau kam dicht an mich heran und fragte, ob mir der 

Mieter aus dem Appartement sieben nicht aufgefallen sei. Es sei 

ein merkwurdiger Mensch. Ich schúttelte den Kopf und sagte, daB 
ich andere Menschen nicht nachspioniere.179

Normiertheit der Menschen in einem normierten Staat, Normiertheit der 
Mieter in einem normierten Mietshaus. Kontakte gibt es kaum, 

neugierige Blicke, ein biBchen Gerede, wie das von der alten 

Nachbarin, Frau Luban, die dem Hauskomitee angehõrt::

Im Parterre des Mietshauses hãngen die Todesanzeigen immer ein 
paar Tage lang, und dann verschwinden sie wieder. Anonymitãt einer 
modemen GroBstadtsiedlung, nichts Besonderes, nichts 
Erschreckendes, Errungenschaften des Fortschritts, der den Menschen 
opfert, im Osten wie im Westen. Natur gibt es in dieser Szenerie nicht, 
denn die Ich-Erzãhlerin hãtte gem Geranien auf dem Balkon, aber der 
Wind reiBt die Blúten ab; Võgel kommen nicht in diese Gegend, und

178 a.a.o. S.25
179 a.a.O. S.23
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wenn es sie gibt, dann in engen Kãfigen, wie bei der Nachbarin Frau 

Rupprecht: Mensch und Kreatur erleiden dieselbe Wohnsituation.

Worauf hofft die Ich-Erzâhlerin in bezug auf ihre Wohnsituation? Ihre

Wúnsche sind bescheiden:

Die Wohnsituation der Ich-Erzãhlerin ist damit ein Symbol fur geistig- 

seelisches Wohnen in der DDR. Sie zeigt eine in sich erstarrte 

Gesellschaft, die sich unverwundbar machen will, indem sie sich 

abkapselt durch Einmauerung. Auch in der Bundesrepublik und in 

anderen Lãndern gibt es Hochhãuser dieser Art, wie sie hier 

beschrieben werden, auch Menschen, die sich darin so eingerichtet 

haben wie die Ich-Erzâhlerin. Christoph Hein arbeitet aber mit subtiler 

Symboltechnik und Symbolkunst, und ohne Frage steht hinter dem 

kúhl-distanzierten Bericht- oder Beschreibungsgestus dieses Erzãhlens 

eine Kritik am So-Sein des Beschriebenes, ein Appell zur Verãnderung 

einer auch im Sozialismus verkúmmerten und verletzten Existenz.

Im Hintergrund das Wissen um meine stete Bereitschaft, mich 

aufzugeben, Sehnsucht nach der Infantilitãt. Der schwere 

súBliche Wunsch, geborgen zu sein. Wie der druckende und 

doch angenehme Duft von verwelkenden toten Blumen. Ich war 

gegen mich gewappnet.181

Ich wurde gem Geranien oder andere Blumen auf den Balkon 

stellen, aber das ist nicht mõglich. Der Wind reiBt die 

Blútenblãtter ab.180

180 a.a.o. S.41
181 a.a.O. S.56
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Immer stãrker verstrickt sich die Ich-Erzãhlerin in ihre eigenen 
Widerspruche. So behauptet sie auch, mit ihrer Wohnung zufrieden zu 

sein, z.B. ais ihr Chef kommt und sein Entsetzen úber ihr enges 
Zimmer zum Ausdruck bringt:

Aber diese Zufriedenheit ist nur vorgeschoben, sie ist eine der vielen 

Masken, ein Stúck Haut, das unempfindlich macht, denn der 
aufmerksamer Leser merkt die Isolation, die Einsamkeit, in der sich die 
Ich-Erzãhlerin befindet. Die Flucht in die Hochhaus-lsolation ist wieder

Wenn man geschieden ist, wird der Drang, irgendwelchen 

gleichbleibenden, tãglichen, unvermeidlichen Verbindlichkeiten 
zu entgehen, offenbar grõBer. Ich will nicht mehr Tag fur Tag in 
fremde Gesichter starren, die nur zu mir gehõren sollen, weil es 
immer die gleichen sind. Unverãnderliche Vertrautheit, der ich 
ausgeliefert bin. Ich ziehe das diskretere Verhãltnis zu den 

183Mõbeln in meiner Wohnung vor.

Mein Zimmer fand er entsetzlich und sagte, er wolle dafúr sorgen, 

daB ich eine richtige Wohnung bekãme. Ich sagte, ich sei 
zufrieden mit dem einen Zimmer, ich benõtige nichts anderes.182

182 a.a.O. S.137
183 a.a.O. S.21/22
184 a.a.O. S.21

Die Dinge sind wichtiger ais die Menschen geworden. Und es ist genau 
in so einem Haus, in dem die Toten erst nach Tagen gefunden werden, 
wie die alte Frau Rupprecht. Ein Haus, in dem es im Sommer „nach 
dem Mullschlucker stinkt und manchmal nach Klo“184, in dem „ein

nur „Wegrationalisierung“ der Erkenntnis von der Notwendigkeit 

menschlichen Miteinanders, und dieses Mittel der 

„Wegrationalisierung“ tõtet innerlich. Die Ich-Erzãhlerin beschreibt die 
Flucht vor den Nachbam folgendermaBen:
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Offenbar erfordert das Zusammenleben von Individuen einige
Gitterstãbe in eben diesen Individuen. Die dunklen Kerker
unserer Seelen, in die wir einschlieBen, was die dúnne Schale 
unseres Menschenseins bedroht.187

185 a.a.o. S.142
155 a.a.O. S.23
187 a.a.O. S.96

Die Wohnung, die die Novelle auch ais Einheit von praktischem, 
unaufwendigem Lebensraum und uniformer Wohnzelle durchzieht, 
gewinnt ihren Symbolcharakter dadurch, daB sie die 
Gefangenensituation des einzelnen in sich selbst ausdruckt. In ihren 
Spekulationen uber menschliche Probleme ãuBert sich die Ich- 
Erzâhlerin:

gúnstiges Klima fúr Kakerlaken1'185 herrscht, die mit Gas getõtet 

werden. In diesem Haus also behauptet die Ich-Erzâhlerin, zufrieden 

zu sein. Das die Wãnde so diinn sind, daB man alies hõren kann, 

nimmt sie klaglos, emotionslos hin. Sie ist gegen die Verletzung ihrer 
Privatheit stumpf geworden. Es gibt auch einige konkrete Hinweise auf 
den Úberwachungsstaat. Ais die Ich-Erzâhlerin einmal vor dem 
Fahrstuhl steht, spricht eine alte Nachbarin sie an:

Dann sagte sie, daB sie mir etwas anvertrauen músse. Ich starrte 

auf das Glasfenster und hoffte, daB der Fahrstuhl kãme. Sie 
erzãhlte, daB sie dem Hauskomitee angehõre und daB die Polizei 

zu ihnen gekommen sei. Ein Herr in Uniform habe die 
Mietervertretung gebeten, wachsam zu sein. Sie sollten alies 

verdâchtige melden, ungewõhnlicher Besucher, hâufige 
Feierlichkeiten, jede UnregelmâBigkeit.186



4.3. Berufliche Situation der Ich-Erzãhlerin

der
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Ansonsten bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Es ist nicht das, 

was ich mir vorstelle. Sie strengt mich um so mehr an, ais sie 

gleichfõrmig und ohne besondere Belastungen, Aufregungen 

oder SpaB verlãuft. Die kommenden zwei Jahrzehnte werde ich 

es aushalten.188

Einem Kollegen aus der Rõntgenabteilung hatte man vor drei 

Wochen den Wagen gestohlen. Er besaB ihn erst zwei oder drei 

Monate und hatte ihn fur den doppelten Taxwert gekauft...Seit 

drei Monaten redet er úber nichts anderes, und die meisten 

Kollegen kõnnen sich gleichfalls ereifem. Ich glaube, wenn er den 

Autodieb erwischen kõnnte, er wurde ihn erschlagen. Der 

hippokratische Eid hat eben seine Grenzen. Wie alies.189

Der Leser erfãhrt allerdings nicht, was die Ich-Erzãhlerin fúr 

Vorstellungen von ihrer Berufswelt gehabt hat, welche Trãume oder 

Ideale zerbrochen sind. Er wird mit der nuchtemen, ungeschõnten 

Beschreibung sozialistischen Alltags konfrontiert, jenseits aller 

positiven Klischees. Egoismus und Konsumdenken bestimmen das 

Handeln der Menschen. Auch hier sind durch die Gesellschaftsordnung 

bedingte Unterschiede zum kapitalistischen Westen nicht erkennbar.

18fc a.a.O. S.170
189 a.a.O. S.12/13

Eine ãhnliche Ambivalenz und Vielschichtigkeit, wie bei 

Wohnsituation beobachtet werden konnte, durchzieht auch die 

berufliche Situation der Ich-Erzãhlerin. Es verwundert nicht, daB sie 

emeut konstatiert, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein:
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Die positive Perspektive, die das Programm des sozialistischen 

Realismos fordert, wird aos dieser Beschreibung nicht ersichtlich, alies 
bleibt bei der ublichen Routine des Kliniksalltags. Beruflichen Ehrgeiz 
hat die Ich-Erzãhlerin schon lange nicht mehr. Sie hat kein Bedúrfnis, 
sich weiterzubilden. Daruber ãuBert sie sich so:

Manchmal kommt in mir eine Art moralisches Interesse hoch, 
mich mit neuen Publikationen zu beschãftigen. Aber das sei leider 
ein úberkommener Impuls, eine Erinnerung an fruhere Haltungen 
und bald vorbei. Ich wuBte auch nicht, wozu ich es gebrauchen 
kõnne.192

Der Chef der Ich-Erzâhlerin, der noch die alte vor-sozialistische 
Generation vertritt, wirft ihr mangelnde Disziplin vor, ihr und „ihrer 
ganzen Generation1'193.

Genauso wie mit ihrem Leben hat sich die Ich-Erzãhlerin mit ihrem 
Beruf eingerichtet. Sie pflegt ein gutes, aber oberflãchliches Verhãltnis 

zu ihrem alten Chef, zu ihren Kollegen und Patienten. Intrigen gibt es 
aber auch, z.B. wãhrend ihres Urlaubs versucht sie der vertretende 

Kollege bei den Patienten ais unfãhig hinzustellen.190

Nach dem Urlaub hatte ich einigen Ãrger in der Klinik ... Meine 
Urlaubsvertretung hatte meine Patienten verunsichert. Einigen 
hatte er einen Arztwechsel geraten, bei anderen meine 

Diagnosefãhigkeit bezweifelt... Selbstverstãndlich hatte er alies 
sehr fein und andeutungsweise betrieben, aber ich spúrte das 
MiBtrauen bei einigen Patienten.191

190 a.a.O. S.80
191 a.a.O. S.80
192 a.a.O. S.138
193 a.a.O. S.138



Die Ideale der Ich-Erzãhlerin waren schon in der Kindheit an ihren

sozialistisch-stalinistischen DDR-Staatmit dem

sozialistisches BewuBtsein verhalf ihr zur

nur

An Helfen glaubt sie ohnehin nicht:
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So wie sie der Krankenschwester Karla gegenuber Distanz hãlt, so hãlt 

sie auch den Kollegen gegenuber Distanz. Da ist z.B. die Anâsthesistin 

Anne, die vier Kinder hat und deren Mann sie regelmâBig vergewaltigt. 

Die Ich-Erzãhlerin hãlt sich auch von ihr fem:

Der Chef zeigte sich auch enttãuscht, weil sie keine Fachliteratur las. 

Sie hatte kein Bedurfnis und keine Lust dazu. Das, was sie bereits 

wuftte, war genug fúr ihre Arbeit im Krankenhaus.

Ich halte Distanz zu ihr. Es ist anstrengend, mit einer Frau 

befreundet zu sein, die sich mit ihren Demútigungen abgefunden 

hat.195

Die Distanz beherrscht auch ihre Beziehung zu den Kollegen im 

Krankenhaus, z.B. zu der Krankenschwester Karla, die ein Verhãltnis 

mit ihrem Chef hatte. Da Personal knapp ist, ist die Ich-Erzãhlerin von 

ihr abhãngig, und nur deswegen besorgt sie fúr Karla 

empfãngnisverhútende Mittel, an die schwer heranzukommen ist.

194 a.a.O. S.138
195 a.a.O. S.13

Sie mússen Disziplin trainieren, mein Kind, sagte er...er
194wiederholte mehrmals, daí3> ich sie trainieren sollte.

Erfahrungen

zerbrochen, kein

Begeisterung oder zur Disziplin. Die Gleichgúltigkeit der Ich-Erzãhlerin 

hat einen hohen Preis. Sie bedeutet die Abwesenheit von Gluck, die 

Abwesenheit von Schmerz und Trauer, eine seelische Null-Lõsung.
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Sie hat auch kein Interesse daran, sich menschlich mit ihrem Chef zu 
befassen, der sie mit Einladungen zu sich nach Hause bedrãngt. Ihr ist 
bewuBt, daB er Probleme hat, aber fur sie steht fest:

Ich kann Tabletten verschreiben und Spritzen geben. Der Rest ist 
nicht Sache der Medizin.199

Ich hatte kein Verlangen danach, ihn genauer kennenzulemen. 
Wozu sollte ich mich mit seinen Problemen, Traumata, Ãngsten 
befassen. Ich bin an irgendwelchen Abgrúnden und Schicksalen 
von Menschen nicht interessiert.197

Andererseits, was habe ich mit ihren Vergewaltigungen zu 
schaffen. Sie hats weiB Gott verdient, daB sies allein trãgt.196

Natúrlich weiB sie, daB kõrperliche Krankheiten durch seelische 
mitbedingt sein kõnnen, aber sie glaubt, daB solche Probleme unlõsbar 
sind. Fúr Psychiatrie oder Neuropsychologie empfindet sie weder eine 
Abneigung noch eine Vorliebe. Sie ãuBert, daB die Psychiatrie in 
„unserem Jahrhundert einige Heilerfolge vorzuweisen hat“200, aber sie 
ist der Meinung, daB viele Probleme erst dadurch geschaffen wurden. 

Ihre eigenen Verdrãngungen sind ihr bewuBt:

196 a.a.O. S.13
197 a.a.O. S.95
198 Lúcke, Bârbel: Christoph Hein, Drachenblut: Oldenbourg Interpretationen, 
Munchen, 1989. S.32
199 Hein, Christoph. Drachenblut. S.95
200 a.a.O. S.96

Die Berufsauffassung der Ich-Erzãhlerin ist ebenso reduktionistisch wie 
ihre Auffassung von Wohnen, von Menschen, von Liebe, von 
Beziehungen. Ais Ãrztin versteht sie sich ais „Reparatur- 
dienstleistende"198 am menschlichen Kõrper:
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Ich verdrãnge tãglich eine Flut von Ereignissen und Gefúhlen, die 
mich demutigen oder verletzen. Ohne diese Verdrãngungen wãre 
ich gar nicht fãhig, am Morgen aus dem Bett aufzustehen... Wozu 
heraufholen, was uns belâstigt, bedroht, hilflos macht. Ein 
radioaktiver Múll des Individuums, der unendlich wirksam bleibt, 
dessen fast unhõrbares Grollen uns ãngstigt und mit dem wir nur 

zu leben verstehen, indem wir ihn in unsere tiefsten Tiefen 
einsargen, verschlieBen, versenken... Wir haben uns auf der 
Oberflãche eingerichtet.201

Auffãllig in dieser Aussage ist die Pluralform „wir“, die die Aussage 
verallgemeinert und auch die Menschen umfaBt, mit denen sie umgeht. 
Diese Sâtze kõnnen wie eine Anklage an die Gesellschaft interpretiert 
werden, die unter der Oberflãche von Klischees und Phrasen, Parolen 
und Doktrinen den Menschen demútigt und verletzt. In der westlichen 

Gesellschaft gab es und gibt es eingestandenermaBen Seelenmúll; 
und die Hilfen, den Seelenmúll einzulagern, sind vielleicht noch grõBer 
ais in der DDR, in der die Novelle spielt. Wer Ablenkung von sich 

selbst braucht, kann sie uberall finden. Aber der Mensch in der 
westlichen pluralistischen Gesellschaft hat seine Vereinzelung 
schmerzlich erfahren. Kein Staat hat fúr ihn die Sinnfrage seines 
Lebens gelõst; keine Staatsdoktrin hat es ihm das jemals versprochen. 
Die sozialistische Gesellschaft ist aber unter einem Anspruch 
angetreten, dem Menschen diesen Lebenssinn zu geben, und zwar 
jenseits von Religion und Metaphysik. Der Sinn war, die Errichtung des 
sozialistischen Staates, der auf der Gleichheit und Solidaritãt unter den 
Menschen beruht: Ein nicht realisierbares Kunstprodukt.

201 a.a.O. S.96/97



Rezensionen der Novelle Drachenblut in den5.

Weimarer Beitrãgen
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Die gesellschaftliche Realitãt der DDR ist im doppelten Sinne fur diese 
Untersuchung von Interesse. Einerseits ist die Novelle eine literarische 
Abbildung der gesellschaftlichen Realitãt, und andererseits reagierte 
diese,,gesellschaftliche Realitãt** auf ihr literarische Abbild.

Der vielleicht ablehnenste Beitrag stammt von Rúdiger Bemhardt. 
Anfangs beeindruckt von der Prãzision mit der Hein „das Schicksal 
eines einsamen Menschen in Mitten einer nicht auf Einsamkeit

Klaus Kãndler vermiBt an der Heldin den Versuch, Widerstand gegen 
die negativen Qualitãten ihres Lebens zu leisten, und kann das Buch 
deshalb nur bedingt zur Lektúre empfehlen. Er gibt allerdings zu, „ohne

orientierten Umwelt** portrãtiere, beklagt Bemhardt am Ende, daB die 
„Unruhe“, in die ihn der Text versetzt habe, sich „zur Bedenklichkeit, 
diesem Buch mit nachdrucklicher Distanz begegnen zu mússen1*, 

gesteigert habe.202

202 „Fiir und Wider: „Der fremde Freund” von Christoph Hein=, Weimarer Beitrâge,
29 (1983). S.1638

Um die vielstimmige Diskussion innerhalb der DDR um die Novelle zu 
dokumentieren, hat die germanistische Zeitschrift Weimarer Beitrâge 

1983 sechs Rezensionen unter dem Titel „Fur und Wider** 
zusammengetragen. Im Mittelpunkt dieser Beitrâge steht die Frage 

nach dem Nutzen beziehungsweise Schaden, den diese sich auf den 
ersten Blick so destruktiv gebãrdende Erzãhlung fur die DDR- 

Gesellschaft haben kõnnte. Schon diese Fragestellung zeigt in 
deutlicher Weise, daB die Diskussion aus der Perspektive des Zensors 
und weniger aus der des Literaturwissenschaftlers gefúhrt wurde.



121

Auch Gabriele Lindner bezieht in der alten Positivitâtsdebatte der DDR- 
Kritik eine eher fortschrittliche Position. Sie gibt zu, trotz der Negativitât 
der Heldin fasziniert zu sein, und hãlt didaktische Wamungen gegen 
das Buch fur fehl am Platz. Die Lebensweise der Heldin sei in „der 

Gesellschaft, in der sie lebt, zwar wahrhaftig nicht notwendig - aber sie 
ist mõglich“206

Ursula Wilke schlieBlich nimmt in ihrem Urteil noch einmal Hacks 
wertende Trennung von Form und Inhalt auf. Einerseits rãumt sie ein, 
„daB eine solche Art von Komposition und Schreibweise in ihrem

gleich eines unangemessenen Rufes nach dem Positiven sich schuldig 

zu machen“, dieses Problem mit vielen Autoren aus Heins Generation 
zu haben203

^a.a.O. S.1641
204 a.a.O. S.1644
205 a.a.O. S.1645

Aufgrund eines differenzierteren Verstãndnisses der Interaktion von 
Literatur und Realitãt kann Bemd Leistner dagegen zeigen, daB die 
Fragwurdigkeit dieser Negativitât schon in Heins Sprache zum 

Ausdruck kommt, die Leistner entsprechend ais stilisierte Negativitât 
begreift. „Und der Autor weiB mit der Maske dieses Sprechens denn 
auch so umzugehen, dali Schutz- und Tãuschungsfunktion (der sich 
mitteilenden Figur) kenntlich wird“204 Deshalb dokumentiert Hein fur 

Leistner gerade in der Negativitât der Heldin, „ein humanes Verlangen, 
das auf nichts weniger ais auf die Gestalt einer befriedigenden 

Ganzheit zielt. Sein Kunststuck ist unverlogen - und idealistisch 
zugleich”205.

Bemd Schick dagegen spricht der Novelle nicht sehr viel 
Wirklichkeitsgehalt zu und beklagt die sozialen Klischees, die er in 
Heins Prosa entdecken kõnne.
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Die Kunstwissenschaft kann die Kunst der Zeitgenossen 

registrieren, um das fortgesetzte Úberschreiten und Umstúrzen 

aller bisherigen Ãsthetik wahrzunehmen; wo sie sich unterfãngt

Entwicklungswiderspruche11 beklagt, aber gleichzeitig zugesteht, daB 

Heins vereinfachende Polarisierung - „tot oder in Gesellschaft leben, 

kommunikativ, verantwortlich11 - wohl solange „ihre mobilisierende Kraft 

habe, solange nicht die kommunistische Sozietãt entfaltet*1 sei.210

naturlichen FluB schon ein Glanzpunkt unserer Literatur ist“207. 

Andererseits nehmen sich ihre Bemerkungen úber den Inhalt dann 

aber geradezu ãrgerlich aus: „Das ganze stimmt nicht Die Novelle ist 

unwahr... Der Fatalismus. Das Fatale, nahezu ais das normale 

ausgewiesen, das stimmt nicht11208. Es ist klar, was Heins Novelle ihrer 

Meinung nach bedarf: „Eben - einer reiferen Weltanschauung11209 .

Ein paar Monate vorher hatte Brigitte Bõttcher schon eine kurze 

Rezension der Novelle verõffentlicht, in der sie am Ende zwar ebenfalls 

den „Fatalismus“ und „ein undialektisches Betrachten der

206 a.a.O. S.1548
207 a.a.O. S.1652
208 a.a.O. S.1653
209 a.a.O. S.1655

Welche Bedeutung die Kritik in der DDR fúr einen Autor hatte, konnte 

aus der heftigen Reaktion entnommen werden, mit der Hein seinen 

Kritikem entgegengetreten ist. Er nutzte die Gelegenheit einer 

adâquaten Õffentlichkeit, die ihm die Preisrede (ais Preistrãger des 

Vorjahres) zur Verleihung des Heinrich-Mann-Preises 1983 an den 

Kritiker Friedrich Dieckmann verschaffte, um sich sehr grundsãtzlich 

mit der Funktion der gegenwãrtigen Literaturkritik auseinander- 

zusetzen. Kunstwissenschaft, behauptet Hein, kõnne nur historisch 

sein. Eine Wissenschaft, die die Gegenwartskunst zu ihrem 

Gegenstand erklâre, sei immer in Gefahr, kunstfeindlich zu werden.
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zu urteilen und zu werten, bricht sie den Stab úber sich selbst... 
Ihre Aussagen - ob kritisch oder billigend, eloquent oder stilistisch 
erfreulich - werden beliebig und wissenschaftlich enthaltsam, sie 
werden falsch. Eine solche Wissenschaft kann sich dann noch

Das ist kein gefahrloses Verweigem, die Kosten sind nicht gering. 
Jedoch der nach Feierabend malende Zõllner, der nãchtlich 
schreibende Kanzlist geraten, indem sie der Konfrontation mit 
dem Publikum ausweichen, nicht in Gefahr, das auszugeben, was 
sie allein zum Kunstprodukt befâhigt, nãmlich sich selbst ais 
Zeitgenossen... Der Kunstwissenschaftler, der sich der Kunst 
seiner Zeitgenossen nãhem will, hat nur eine Bedingung zu

die sich
..212

bekennt, 
verweigert...

Es ist offensichtlich, daB Hein sich der politischen Beziehungen 
Kunstbedúrfnissen, Staat, Zensur und reprãsentativen 
bewuBt ist und sich darum zur Kunst des Dilettanten

politisch verstehen, in Wahrheit ist sie bereits Kunst- und 
Literaturpolitik. Und ihr Urteil ist dieser Funktion untergeordnet: 
sie kann den „guten Geschmack1* vertreten, der sich gewõhnlich 

von der Àsthetik eines vergangenen Jahrhunderts herleitet; oder 
den „herrschenden Geschmack“, also Polizeiaufgaben 
ubemehmen, die Zensur; oder den „ãsthetischen Geschmack11, 

sie nõtigt, Witterung aufzunehmen und auf die 
eingeschlagene Fãhrte zu setzen, ais sei sie die Spur des 
Zeitgeists. In jedem Fali ist sie nicht mehr Wissenschaft, sondem 
muB mit Glaubenssãtzen operieren.211

210 Bõttcher, Brigitte. Diagnose eines unheilbaren Zustands. In: Neue deutsche 
Literatur, Heft 6 (1983). S.149
211 Hein, Christoph. Heinrich - Mann-Preis 1983. In: Neue deutsche Literatur, 
1983. H. 7. S.160
212 a.a.O. S.162

„dem Publikum, dem Zwang zum Erfolg,
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Hier konfrontiert Hein die Literaturkritik mit einer ethischen Forderung, 
um sie aus der Umklammerung der Literaturpolitik zu befreien. Er zielt 
damit auf den wunden Punkt seiner Kritiker, die politische Kriterien 
anwenden, um Literatur zu bewerten. Hierin liegt fur Hein eine falsche 
Pramisse. Sie kann dann dazu fuhren, daB Literatur unter einer 

Fragestellung wie in den Weimarer Beitràgen untersucht wird, ob sie 
nútze oder schade.

erfullen, er selbst muB sich ais Zeitgenosse begreifen, muB das 
Vermõgen besitzen, seiner Zeit standzuhalten.213

213 a.a.O. S.162



6. DDR-BRD: Zwei deutsche Literaturen?
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Wie schon oben dargestellt wurde, gab es einen starken politischen 
EinfluB auf die Literaturproduktion in der DDR. Es verwundert daher 

nicht, daB die politischen Probleme, die die beiden deutschen Staaten 
begleiteten, auch im literarischen Bereich ihren Niederschlag fanden. 
So wie sich die DDR um die politische Anerkennung ais Staat bemúhte, 
so wie in den siebziger Jahren vom Konzept einer einheitlichen 

deutschen Nation Abschied genommen wurde, so bemúhte man sich 
auch um die Anerkennung einer eigenstãndigen DDR-Literatur.

Der Anfang der sechziger Jahre eingeschlagene Bitterfelder Weg 

brachte eigene literarische Akzente. Autoren wie Erwin Schrittmatter, 
Herman Kant und Christa Wolf, Volker Braun, Heiner Muller und Peter 
Hacks u. a. traten mit Werken an die Õffentlichkeit, deren Thematik von 
den Realitãten im sozialistischen Staat DDR bestimmt wurde und die 
zum uberwiegenden Teil uber die Grenze dieses Staates hinaus 
Beachtung fanden.215

In der DDR sprach man Anfang der siebziger Jahre von einer 
Konsolidierung der eigenen Literatur, „die in der Identifikation mit den 
aktiven Erbauem des Sozialismus und einer entschieden

214 Zwei deutsche Literaturen? altemative 38/39, Oktober 1964. “Sie sprechen 
verschiedene Sprachen" Schriftsteller diskutieren. S. 98ff
215 Mannack, Eberhard. Zwei deutsche Literaturen? Zu G. Grass, U. Johnson, H. 
Kant, U. Pienzdorf und C. Wolf. Mit einer Bibliographie der Schònen Literatur in 
der DDR (1968 -1974) Athenãum - Veriag, Kronberg, 1977

Bereits 1964 war die Frage, ob „zwei deutsche Literaturen11 existierten, 

Thema einer Diskussion, in der Schriftsteller aus beiden deutschen 
Staaten zu Wort kamen.214 Es gab keine einheitliche Meinung in dieser 

Frage, und die Diskussion wurde in den folgenden Jahrzehnten 

fortgesetzt.



aus.
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Johannes Bobrowski artikulierte, wie Huchel, historische Erfahrungen 

in Naturbildem. Er war durch die Modeme beeinfluBt (Paul Celan), 

ohne aber deren Sprachzertrummerung zu folgen. Die sanfte 

Sprachgewalt seiner Texte úbte auch in der BRD eine starke Wirkung

Besonders die Lyrik ging schon in den sechziger Jahren eigene Wege, 

die von der organisierten Literaturõffentlichkeit nicht kontrolliert werden 

konnten. Die jungen Autoren (G. Kunert, R. Kunze, W. Biermann u.a.) 

setzten nicht einfach die Privatexistenz gegen das „Kollektiv“. In den 

Konflikten mit der Gesellschaftsordnung pochten sie auf ihre 

Subjektivitãt im Namen der Gesellschaft. Sie waren loyal gegenúber 

dem Sozialismus, behaupteten aber das Recht auf Individualitãt, auf 

Verwundbarkeit. Sie setzten auf die Zukunft, negierten aber den 

verordneten Optimismus. Sie kritisierten den Sozialismus, aber 

verteidigen ihn gegen die kapitalistische Welt. P. Hamm ãuBert sich 

úber das Thema folgendermaBen:

staatsbúrgerlichen Gesinnung ihren unleugbaren Niederschlag 

findet11.216

Nicht in dieses Bild paBten Autoren wie Peter Huchel und Johannes 

Bobrowski. Huchel úbemahm in den fúnfziger Jahren die Leitung der 

Zeitschrift Sinn und Form, die er zum „geheimen Journal der Nation“ 

machte (Walter Jens). Diese Zeitschrift setzte sich fúr die kulturelle 

Kontinuitât ein, indem sie die deutsche Kulturtradition und deren 

Verbindung zur Weltliteratur verteidigte. 1960/61 erschien sie der SED 

ais Gegenprogramm zum „Bitterfelder Weg“, 1962 verlor Huchel die 

Schriftleitung und muBte in den Westen úbersiedein.

216 Zur Theorie des sozialistischen Realismus. Berlin (Ost) 1974 S. 269 und 280 
ff. ln:Mannack, Eberhard. Zwei deutsche Literaturen? Zu G. Grass, U. Johnson,
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Mit dem Hinweis auf eine in den sechziger Jahren sich abzeichnende 

Tendenzwende gewann die Frage nach der Einheit der deutschen 

Literatur wieder an Aktualitãt. John Flores, der nur im Einleitungskapitel 

auf die Gesamtentwicklung der DDR-Literatur einging, war nicht sicher, 

ob seit etwa 1965 von einer neuen Phase des literarischen Schaffens

Demgegenuber ãuBerte sich Gregor Laschen zuruckhaltend in seiner 
Publikation „Lyrik aus der DDR“; nur beim spãten Arendt und bei 
Bobrowski sah er eine Nãhe zum Schaffen Celans, aber er verwies

Nein, den Verdacht, daB unversõhnlich gegeneinander steht, was 

sich in Wahrheit ergãnzt, kõnnen die jungen Lyriker leicht von der 

Hand weisen. Insofem sind sie eben doch nicht bloB Produkte 

ihrer jeweiligen Gesellschaft, wie ein Vulgãrmarxismus das will, 

sondem Leute, die gelemt haben, úber den Zaun zu schauen, 

Wachsame und Warner; eine gefaBte Generation hier wie dort.217

H. Kant und C. Wolf. Mit einer Bibliographie der schõnen Literatur in der DDR 
(1968 -1974) Athenãum - Verlag, Kronberg, 1977
217 Hamm, P. Aussichten. Junge Lyriker des Deutschen Sprachraums. Múnchen, 
1966. S. 336. ln:Mannack, Eberhard. Zwei deutsche Literaturen? Zu G. Grass, U. 
Johnson, H. Kant und C. Wolf. Mit einer Bibliographie der schõnen Literatur in der 
DDR (1968 -1974) Athenãum - Verlag, Kronberg, 1977
218 Conrady, Karl Otto. Zur Lage der deutschen Literatur in der DDR. Gesch. in 
Wissensch. und Unterr. 17 (1966). S. 745
219 Flores, John. Poetry in Èast Germany. Adjustments, Vision and Provocations. 
1945 - 1970. New Haven and London , 1971. S. 16 und S. 276 ff. ln:Mannack, 
Eberhard. Zwei deutsche Literaturen? Zu G. Grass, U. Johnson, H. Kant und C. 
Wolf. Mit einer Bibliographie der schõnen Literatur in der DDR (1968 - 1974) 
Athenãum - Verlag, Kronberg, 1977

gesprochen werden kõnnte. An der Lyrik jedoch, der seine eigentliche 

Aufmerksamkeit galt, glaubte er, schon vor 1965 eine sich 
abzeichnende Wende abzulesen, die zugleich eine Annãherung an die 
Lyrik der BRD bedeutete.219

Ãhnlich wie es P. Hamm fúr die Lyrik konstatierte, war Karl Otto 

Conrady der Meinung, daB es in der Prosa der DDR eine 

Tendenzwende gab, die sich ais Konvergenz deuten lieBe, und das 

liege zweifellos am Fortbestehen der Entfremdung im Sozialismus.218



1971 verõffentlichte Fritz J. Raddatz im Sammelband zur Deutschen
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Im Vorwort zu dem von W. Langenbucher und K. Franke besorgten 
Band Erzâhler aus der DDR (1973) ãuBerte der Verfasser der bei 
Kindler erschienenen DDR-Literaturgeschichte die Vermutung, daB 
sich die Autoren der DDR auf bessere Mõglichkeiten besinnen und Mut 

zur Verwendung neuartiger Formen gewinnen - dennoch besteht fúr 
ihn kein Zweifel daran, daB „in der DDR“ eine Literatur entstanden ist,

Prosatexten von Jurek Becker (Jakob, der Lúgnef), Christa Wolf 
(Nachdenken úber Christa T), Fritz Fries und Manfred Bieler.

Um den Streit der Meinungen zu dokumentieren, zitieren wir die 

Kommentare der Herausgeber zweier Antologien.

darauf, daB neuere Lyriker der DDR sich diesen Einflússen immer 
mehr õffneten.220

Gegenwartsliteratur einen Aufsatz, der die Entwicklung der DDR- 

Literatur zu skizzieren versuchte; ein Jahr spãter folgte die umfassende 

Studie „Traditionen und Tendenzen", in der Raddatz einen historischen 

AbriB der DDR-Literatur vorlegte. Ais wesentliche Merkmale stellte er 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und eine 

Betonung des Subjektiven und oft eine Dominanz melancholisch- 
resignativer Zúge fest. Die jungere Lyrikproduktion faBte Raddatz unter 

dem Titel „Eine neue Subjektivitãt formt die neue Realitãt“ zusammen, 

und im Abschnitt, der von der Prosa handelt, hebt er die Romane der 

Jahre 1966 bis 1971 entschieden von denen der vorausgehenden Zeit 

ab. Dieses SchluBkapitel trãgt die Úberschrift „Eine neue sozialistische 
Literatur entsteht“221. Diese Wende sieht Raddatz in den neueren

220 Laschen, Georg (Hrg.). Lyrik aus der DDR. Zurich. Kõln, 1973. S. 168 ff
221 Raddatz, Fritz. Traditionen und Tendenzen. Materialien zur Literatur der DDR. 
Frankfuri/M. 1972 . Raddatz, Fritz. Zur Entwicklung der Literatur in der DDR. In: 
Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen. S. 337 ff



Das Thema Arbeitswelt wird in der literarischen Produktion der
DDR zwar weiterhin vielfãltig wiederholt und variiert, es hat aber
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Vormweg geht auf die viel diskutierte Wende in der Entwicklung der 

Erzãhlliteratur ein, weicht aber in seiner Diagnose von der der meisten 

Kritiker bzw. Literatuitiistoriker ab. Die wichtigen Prosatexte wie 

Nachdenken úber Christa T. von C. Wolf oder Im Namen der Hute von

Bei der zweiten Auflage der DDR-Literaturgeschichte, die 1974 bei 
Kindler erschien, hieB es in der von Franke und Vormweg verfaBten 
Vorbemerkung:

„die sich von der Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 
unterscheidet, die zu lesen lohnt.“222

G. Kunert u.a. gelten ihm ais Versuche der Abkehr von den 

fragwurdigen Normen des sozialistischen Realismus und den dadurch 

etablierten Mechanismen der Wahmehmung und Artikulation; dieser 
ais notwendig erachtete Schritt ist jedoch nach Vormweg mit einem 

Rúckfall in alte individualistische Positionen verbunden, die mit dem 
Schlagwort „lnnerlichkeit“ umschrieben werden kõnnen.224

Zur Problematik zweier deutscher Literaturen muB auch eine 
Abhandlung von Bemhard Greiner mit dem Titel Von der Allegorie zur 
Idylle: Die Literatur der Arbeitswelt in der DDR berucksichtigt werden.

Die beiden deutschen Staaten gemeinsame Vergangenheit, die 

gemeinsame Sprache tâuschen eine Gemeinsamkeit der 
Literaturen beider deutscher Staaten nur vor.223

222 Franke, Konrad und Wolfgang Langebucher (Hrg.). Erzãhler aus der DDR. 
Tilbingen und Basel, 1973. S. 11.
223 Franke, Konrad. Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. 
Neubearbeitete Ausgabe mit drei einfúhrenden Essays von Heinrich Vormweg. 
Zúrich und Munchen, 1974. Vorwort.
224 a.a.O. S. 317 ff.



Literatur berúhrt war, liegt in der Thematik.

Die Novelle Drachenblut wurde weiter oben trotz ihrer thematischen
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Greiners Arbeit war symptomatisch fúr das Interesse, das die Literatur 

der DDR in zunehmender Weise in der Bundesrepublik fand, und im 

Gegensatz zu anderen Literaturwissenschaftlem und Kritikem hielt er 

es nicht fúr notwendig, sich bei der Analyse von DDR-Literatur mit der 
Kulturpolitik jenes Landes zu beschãftigen.

seine richtungsweisende Funktion zur Klârung der literarischen 
Situation in der DDR verloren.225

Der Verfasser zieht auch die mit der gleichen Thematik befaBten 

Texten aus der Bundesrepublik heran. Er verweist auf gewisse 

Ãhnlichkeiten, die in der Konzeption und der Thematik zwischen der 

durch den Bitterfelder Weg forcierten Bewegung der schreibenden 
Arbeiter und den Bemúhungen der Werkkreise um die Gruppe 61226 

bestanden. Das damit nur ein sehr kleiner Bereich der westdeutschen

225 Greiner, Wemer. Von der Allegoríe zur Idylle: Die Literatur der Arbeitswelt in 
der DDR. Heidelberg, 1974. S. 217
226 Gruppe 61 nannte sich ein Arbeitskreis von Schriftstellem und Publizisten, 
deren Absicht darin bestand, die kunstlerische Auseinandersetzung mit den 
sozialen und menschlichen Problemen der industriellen Arbeitswelt und 
Sachverhalte der Ausbeutung ins õffentiiche BewuBtsein zu bringen. Mitgiieder 
waren u.a. Max von der Griin und G. Wallraff.

DaB die Novelle Drachenblut Bericht ist, dem „Bericht-Erstatten“ 
verpflichtet, wurde durch die Analyse deutlich. DaB sie Bericht eines 
„Chronisten“ ist, wurde bei dem Kapitel der Thematik der Novelle 
gezeigt, daB sie ais Kunstwerk durchkomponiert und durchstrukturiert 
ist, erweist sich an der vielfachen Verflechtung der Motive und 
Symbole. Heins Absicht war, wie schon erwãhnt wurde, eine typische

Einbindung in den DDR-Alltag ais Bindeglied innerhalb der 
deutschsprachigen Literatur bezeichnet. Dieser Gedanke soll hier 

weiterverfolgt werden.



Wolf lãBt in ihrem Roman die Ich-Erzãhlerin úber den Tod der Freundin
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DDR-Geschichte zu schreiben. Es stellt sich aber heraus, daB das 

Motiv der Flucht aus einer nicht zu bewãltigen Wirklichkeit, die 

Verdrãngung des nicht ertrãglichen Alltags, das Umlugen des 

seelischen Leidens in eine mehr oder weniger durchsichtige „Mir-geht- 

es-gut-Mentalitãt“ ein neues Motiv in den Literaturen der DDR und 

auch der Bundesrepublik reprâsentierte. Der vom sozialistischen 

Realismus geforderte „positive Held“ allein machte das Thema der 

Entfremdung fúr einen Schriftsteller riskant.

Die Entfremdung wurde eher so thematisiert, daB sie das bisherige 

Leben eines Protagonisten betraf und neue Wege der Befreiung und 

Selbstverwirklichung angestrebt wurden. Ais Beispiele hierfúr kõnnen 

Peter Handke Die linkshãndige Frau (Bundesrepublik) oder Erich Loest 

Es geht seinen Gang oder Muhen in unserer Ebene (DDR) angefúhrt 

werden.

Die Ich-Erzãhlerin in Drachenblut sucht den Weg der Verdrãngung, 

weil sie an keine Befreiung mehr glaubt, sie will sich unempfindlich und 

unantastbar machen. Thematisch knúpft Hein u.a. an Christa Wolfs 

Roman Nachdenken úber Christa T. aus dem Jahre 1968 an. Christa

nachdenken, die an Leukãmie starb. Ais wirkliche Todesursache 

kõnnen aber eher Anpassungszwang, Unterdruckung der Subjektivitãt, 

Preisgabe der Individualitãt genannt werden. Die Ich-Erzãhlerin 

beschreibt ihre Empfindungen in der sozialistischen Gesellschaft so:

im eigenen Innem nichts Fremdes aufkommen lassen, und wenn 

es schon aufkam - ein Zweifel, ein Verdacht, Beobachtungen, 

Fragen dann doch nichts davon anmerken lassen. Weniger aus

Die Wahrheit ist: Wir hatten anderes zu tun. Wir nãmlich waren 

vollauf damit beschãftigt, uns unantastbar zu machen, wenn einer 

noch nachfúhlen kann, was das heiBt. Nicht nur nichts Fremdes 

in uns aufnehmen - und was alies erklãrten wir fúr fremd! -, auch



In Drachenblut sagt die Ich-Erzãhlerin:
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Die inhaltliche Parallele ist nicht zu úbersehen, aber auch eine 

stilistische Ãhnlichkeit ist festzustellen. Beide Texte zeichnen sich

In seiner ebenfalls ausdrucklich „Novelle“ genannten Erzãhlung Ein 

fliehendes Pferd (1978) erzâhlt Martin Walser die Geschichte zweier 

Mãnner, ehemaliger Jugendfreunde, jetzt in mittleren Jahren, die auf

Angst, obwohl viele auch ãngstlich waren, ais aus Unsicherheit. 

Eine Unsicherheit, die schwerer vergeht ais irgend etwas 

anderes, was ich kenne.11227

Auch zu einer anderen Erzãhlung, diesmal aus der bundesdeutschen 

Literatur, lassen sich erstaunliche thematische und strukturelle 

Verbindungen aufzeigen.

Ich lebe mit mir zusammen, ohne viele Fragen zu stellen. Wie 

jeder normale Mensch habe ich gelegentlich Angst, irgendwann 

einmal verruckt zu werden. Wenn man es ein-, zweimal in seinem 

Bekanntenkreis erlebt hat, weiB man, wie schnell es geht, und 

daB in diesen Punkt keiner sehr sicher sein kann. Und ich bin der 

festen Uberzeugung, es ist der sicherste Weg, verruckt zu 

werden, wenn man erst einmal anfãngt zu ergrunden, wer man 

eigentlich ist, mit wem man da zusammenlebt.228

227 Woif, Christa. Nachdenken Uber Christa T. S.52
228 Hein, Christoph. Drachenblut. S. 148

durch Núchtemheit und strenge der Diktion aus. Die Unterschiede im 

Stil bedingen sich im wesentlichen aus der Erzâhlperspektive: Ich- 

Bericht durchsetzt von Reflexion bei Christoph Hein, Erinnerungsarbeit, 

die um Glaubwurdigkeit und Authentizitãt sich erst bemúhen muB 

(deswegen Verweise auf Briefe, Gedichte, „Zeugenaussagen“), 

Reflexion und Trauer bei Christa Wolf.



Auch Hei kõnnte eine Gefahr werden fur mich. Wenn sie es nicht
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Aber alies an Klaus Buch blendet ein biBchen zu viel, die Tâuschung 

der anderen ist in Wirklichkeit Selbsttâuschung, der hier der eine der 

Protagonisten erliegt. Niemand, auch seine zweite Frau Helene nicht, 

darf ein Eigenleben neben ihm entwickeln. Typisch fúr seinen 

Unterwerfungsdrang ist die Situation, in der er ein fliehendes Pferd 

(Symbol oder „Falke“ der Novelle) zãhmen mõchte. Buch braucht das 

Unterwerfungsspiel, um sich seine Úberlegenheit zu demonstrieren. 

Aber er unterwirft nicht nur, er braucht selbst Halt. Besonders intensiv

Im Gegensatz zu Sabine und Helmut Halm sind Klaus und Helene 

Buch schõn, sportlich, erfolgreich und sexuell aktiv, so erzãhlt es Klaus 

Buch dem alten Freund Helmut:

Plòtzlich stand ein zierlicher junger Mann vor ihrem Tisch. In Blue 

Jeans. Ein blaues Hemd, das offen war bis zu dem ungefãrbten 

Gúrtel, in den Zeichen eingebrannt waren. Und neben ihm ein 

Mãdchen, das durch die Jeansnaht in zwei deutlich sichtbare 

Hãlften geteilt wurde. Wie sie, wohin man schaute, gelãndehaft 

rund und sanft war, war er úberall senkrecht, durchtrainiert, 

uberfluBlos.229

mehr bringt. Aber sie bringt es noch. Und wie. Hei ist fur mich ein 

challenge. Sie ist zuviel fúr mich. Ich schaffe sie nicht.230

229 Walser, Martin. Ein fiiehendes Pferd. Frankfurt a.M., 1978. S. 19
230 a.a.O. S.108

der Flucht vor der Wirklichkeit und vor sich selbst sind. Da ist der 

Joumalist, Klaus Buch, der durch vorgespielte Perfektion und 

Lebenskunst nach auRen seine MittelmãBigkeit im Beruf und im 

Sexualleben zu úberspielen und zu verdrãngen versucht. Bei der 

Begegnung mit dem Jugendfreund Helmut Halm wird Klaus Buch 

folgendermalSen charakterisiert:



Nachbarschaft demonstriert die Vertrautheit mit

Die inhaltlichen und stilistischen Parallelen zu Drachenblut sind hier
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wird die Anklammerung an den ehemaligen Jugendfreund, den 

Oberstudienrat Helmut Halm. Von ihm heiBt es in der Novelle:

unverkennbar. Gegenúbergestellt sei der folgende Textabschnitt aus 

Drachenblut.

Der Stil ist núchtem bei Walser wie bei Hein. Beide bevorzugen kurze 

Sãtze, Alltagssprache und die Mischung aus Reflexion und faktischer

Sobald es ihm gelang, Fehlschlússe zu befõrdem, fúhlte er sich 

wohl. Inkognito war seine Lieblingsvorstellung. In Stuttgart muBte 

er erleben, wie in der Nachbarschaft und in der Schule - und zwar 

bei Kollegen wie bei Schúlem - die Kenntnis úber ihn zunahm. An 

ihm war der Spitzname Bodenspecht hãngengeblieben. Das 

zeigte ihm, daB er mit einer geradezu hõheren Art von 

Genauigkeit erfaBt, durchschaut und bezeichnet war. Jedesmal, 

wenn ihm das Erkannt- und Durchschautsein in Schule oder

Offenbar erfordert das Zusammenleben von Individuen einige 

Gitterstãbe in eben diesen Individuen. Die dunklen Kerker 

unserer Seelen, in die wir einschlielien, was die dunne Schale 

unseres Menschseins bedroht. Ich verdrãnge tãglich eine Flut 

von Ereignissen und Gefúhlen, die mich demútigen und verletzen. 

Ohne diese Verdrãngungen wãre ich nicht fãhig, am Morgen aus 

dem Bett aufzustehen. Gitter, die uns vom Chãos trennen.232

wurde, 

Eigenschaften, die er nie zugegeben hatte, dann wollte er fliehen. 

Einfach weg, weg, weg. Die benútzten Kenntnisse úber ihn, deren 

Richtigkeit er nicht bestâtigt hatte. Sie benútzten sie zu seiner 

Behandlung. Zu seiner Unterwerfung. Zu seiner Dressur.231

231 a.a.o. s. 13
232 Hein, Christoph. Drachenblut. S. 96



Wieviel deutsche Literaturen? Ein mehrfach verwickeltes Problem

von
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Prãzision: „Zur seiner Unterwerfung. Zu seiner Dressur". Die beiden 

Novellen eignen sich gut fúr einen Vergleich: Sie haben einmal einen 

weiblichen, zum anderen zwei maskuline Helden, sie behandeln 

dieselbe Problematik, sie liegen zeitlich nicht weit auseinander, und sie 

gehõren derselben literarischen Gattung an. Aber es ist natúrlich noch 

entscheidender, daB sie dasselbe Thema treffen: Die Entfremdung des 

Individuums von sich selbst.

Wolfgang Emmerich gibt in seiner Kleine(n) Literaturgeschichte der 

DDR Martin Walser das SchluBwort zu seiner Frage: „Wieviel deutsche 

Literaturen?":

Beispiele wie dieses zeigen, daB die Literatur doch mehr ais 

verbindendes denn ais trennendes Element zwischen der DDR und der 

BRD angesehen werden konnte. Die Venwandtschaft der Motive von 

Lebenslúge und Verdrãngung, von Wirklichkeitsflucht und 

Selbstbefreiung zeigt, daB die Lebenssituation und die Probleme der

also, auf das es nicht nur eine Antwort gibt, und schon gar keine, 

die fúr die letzten 30, 35 Jahre pauschal gãlte. Am Ende ist und 

bleibt es verhakt mit den ausgetragenen Widersprúchen der 

deutschen Geschichte und wird sich nicht auflõsen lassen, wenn 

die sich nicht auflõsen. Oder mit den Worten Martin Walsers, 

denen ich nichts hinzufúgen kann: „...Wir alie haben auf dem 

Rúcken den Vaterlandsleichnam, den schõnen, den schmutzigen, 

den sie zerschnitten haben, daB wir zwei in zwei Abkúrzungen 

leben sollen. In denen dúrfen wir nicht leben wollen. Wir dúrfen, 

sage ich mir vor Kúhnheit zittemd, die BRD so wenig anerkennen 

wie die DDR. Wir mússen die Wunde namens Deutschlands 

offenhalten."233

233 tmmerich, Wolfgang. Kleine Literaturgeschichte der DDR. Darmsiadt, 1981. 
S.228



derVerschiedenheitdertrotzãhnlichMenschen waren

gesellschaftlichen Systeme.
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Zusammenfassung und Schluíifolgerungen7.

aus

Sie hat sich „eingerichtet“ in ihrem Dasein.
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In dieser Arbeit ging es darum, die Novelle Drachenblut in ihrem 
inneren Sinnzusammenhang, in ihrem Realitâtskontext und in ihren 
Entstehungsbedingungen zu untersuchen. Dazu haben wir in der 

Einleitung drei Thesen formuliert, auf die hier noch einmal Bezug 
genommen werden soll.

Die psychische Welt der Figuren erweist sich ebenfalls ais deformiert 
und auswegslos. Lõsungen, z.B. in Form einer positiven Figur, zeigt die 
Novelle nicht. Der Professor aus Bochum ais Reprâsentant des 
Westens ist es genauso wenig wie Henry, der sein Leben wegwirft. 
Dabei stehen die psychischen Defizite der Ich-Erzãhlerin in einem 
kausalen Zusammenhang zur Biographie der DDR, die mit der 
individuellen Biographie der Heldin unlõsbar verbunden ist. Die 
Entfremdung aller Figuren voneinander und die Entfremdung der Ich-

Die einfachen und sparsamen Strukturen von histoire und discours sind 
auf Heins Konzept einer Chronik zurúckzufúhren, die zunãchst einmal 

Realitât klar und durchschaubar abbilden soll. Das Gesamtbild der
Figuren und der einzelnen Episoden ergibt dann allerdings ein 

komplexes Abbild der zeitgenõssischen DDR Gesellschaft, daB 

zahllose Wunden offenlegt. Die Wohnsituation, die Intrigen am 

Arbeitsplatz, die sexuellen MiBhandlungen, die Benachteiligungen und 
Befõrderungen aus politischen Grunden sind allesamt 

Alltagssituationen, die dem offiziellen Bild einer neuen und besseren 
Gesellschaftsordnung diametral entgegenstehen. Es scheint aber, ais 

wollte Hein das Ãrgemis der scheinbaren Banalitãt einer unheilen 
sozialistischen Welt noch auf die Spitze treiben, denn die Ich- 
Erzãhlerin manifestiert wiederholt ihre Zufriedenheit mit ihrer Situation.



Von Seiten der offiziellen Literaturfunktionãre der DDR wurde unter
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innovative Elemente entdeckt. Gleichzeitig wurde aber auch darauf 

verwiesen, daB es einen literarischen Austausch und eine gegenseitige 

Beeinflussung gab, die von staatlichen Stellen nicht unterbunden 

werden konnte. Daruber hinaus gab es selbstverstãndlich auch eine 

sozialistische Literatur und Arbeiterliteratur in der Bundesrepublik.

Die Frage zweier deutscher Literaturen wurde, wie die zitierten 

Stellungnahmen zeigen, kontrovers und unter ganz unterschiedlichen 

Perspektiven gesehen.

Aus heutiger Sicht hat die Frage nach einer eigenstândigen DDR- 

Literatur natúrlich jede Brisanz verloren. Neben regionalen 

Besonderheiten, die ebenso fúr andere Regionen innerhalb des 

deutschsprachigen Raumes gelten, und den ausfúhrlich dargestellten 

politischen Rahmenbedingungen, mit denen die Autoren leben muftten, 

gibt es aus unserer Sicht wenig Rechtfertigungen, scharfe Grenzen

Die Stellungnahmen aus der Bundesrepublik, die ebenfalls eine 

Eigenstãndigkeit der DDR-Literatur begrundeten, beriefen sich 

allerdings in erster Linie auf die oppositionelle Literatur, die literarische 

Kritik an der sozialistischen Gesellschaftsrealitât darstellte. Hier wurden

Erzâhlerin von sich selbst scheinen dabei aber durch eine bestimmte 

Gesellschaftsordnung nicht lõsbar, ja nicht einmal verursacht zu sein. 

Die menschliche Existenz in der postmodemen Gesellschaft selbst 

scheint derartige psychosozialen Probleme unvermeidlich zu 

produzieren. Eine Bestãtigung fand diese Beobachtung durch den 

thematischen Vergleich mit der Novelle Ein fliehendes Pferd von Martin 

Walser.

einer eigenen DDR-Literatur vor aliem die mehr oder weniger 

erfolgreiche Umsetzung ihrer jeweiligen Literaturprogramme 

verstanden, die im Kapitel 2 beschrieben wurden.



Zum Thema Nationalliteratur und Weltliteratur schreibt Todorov:
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„l found an answer to this question in a specific domain - 
literatura - in the works of one of the first theorists of cultural
interaction: Goethe, who promoted the idea of Weltliteratur. One 
could think that this ..universal literatura11 is no more than the least 
common denominator of the literaturas of the world....

This, however, is not Goethe's idea of universal literatura. What 
interests him is precisely the transformations that each national 
literatura undergoes at the time of universal exchanges. And he 
points to a dual road to follow. On the one hand, one must not 
give up one’s specificity; on the contrary, one must dig into it, so 
to speak, until one discovers the universal in it. „ln each particular 
trait, be it historical, mythological, or coming from a fable, or

innerhalb der deutschsprachigen Literatur zu ziehen und von wirklichen 

Eigenstãndigkeiten zu sprechen. Ãsthetische Eigentumlichkeiten und 
Gegensãtze, die solche Eigenstãndigkeiten rechtfertigen kõnnten, 

konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht entdeckt werden. Im Gegenteil, 
die hier untersuchte Novelle kann sowohl aufgrund ihres Themas und 

ihrer histoire wie auch aufgrund ihrer Rezeptionsgeschichte ais 
Bindeglied zwischen den deutschsprachigen oder sogar europãischen 
..Literaturen11 angesehen werden.

Es stellt sich daruber hinaus die Frage, inwieweit es aus 

literaturwissenschaftlicher Sicht uberhaupt sinnvoll ist, die Trennung 

zwischen den „ National literaturen11 allzu stark zu betonen, da diese 
Grenzen durch gegenseitigen Austausch und Beeinflussung immer 

weiter an Bedeutung verlieren. Die allzu starke Betonung einer 

eigenstãndigen Nationalliteratur der DDR war schon in den sechziger 

Jahren nicht zeitgemãB und erklãrte sich, wie wir dargelegt haben, aus 
den politischen Zielsetzungen der Staatsfuhrung.



In diesem Sinne kann die Novelle Drachenblut ais ein Stúck
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Weltliteratur gesehen werden. Es ist nicht nur die groBe Zahl von 

Úbersetzungen, die diese Idee nahelegt, es ist vielmehr die feste 

Einbindung in die „specificity“ der DDR, die das Thema der Novelle ais 

«expression of the universal" erkennbar macht.

234 Todorov, Tzvetan. The Moral of History. Translated by Alyson Waters. 
University of Minessota Press, Minneapolis, London, 1995. S. 81

invented in a more or less arbitrary manner, more and more we 
shall see universality shine and appear through the national and 

individual character” (Ecrits sur l'art, 262). On the other hand, 
faced with the foreign culture, one must not give in, but one must 
see in it another expression of the universal, and therefore 
attempt to incorporate it into the self... 234
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