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Carsten Gansel 
Gedächtnis und Literatur in den ›geschlossenen 
Gesellschaften‹ des Real-Sozialismus – 
Vorbemerkungen

In den letzten Jahren sind es vor allem Kinofilme gewesen, die medienwirksam 
an die vergangene DDR erinnert haben. In »Sonnenallee« oder »Good Bye, 
Lenin«, in »NVA« oder in »Der rote Kakadu« konnte man teilhaben an einem 
»Verlachen« und einer »Komödisierung« der DDR. Nicht ganz zu Unrecht ist 
angesichts der erfolgreichen Filme davon gesprochen worden, dass es der ›Reiz 
des Absurden‹ und die travestiehafte Überzeichnung sind, die eine genussvolle 
Verkostung von DDR möglich machen. Doch es gibt noch andere Gründe, wa-
rum die Konturen einer ›geschlossenen Gesellschaft‹ schemenhafter werden. In 
seiner Geschichte nach dem Film »Sonnenallee« lässt Thomas Brussig seinen 
Erzähler resümierend vermuten, dass die Erinnerung »beharrlich das Wunder 
(vollbringt), einen Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, in dem sich 
jeder Groll verflüchtigt und der weiche Schleier der Nostalgie über alles legt, 
was mal scharf und schneidend empfunden wurde«.1 Brussigs Erzähler hat mit 
dieser Vermutung nicht unrecht. Denn in der Tat ist es so, dass Erinnerungen 
keine wirklichkeitsgetreuen Abbilder des Vergangenen schaffen können. Es ist 
immer nur eine teilweise, unvollständige, ja mitunter sogar eine deformierte 
Re-Konstruktion der Vergangenheit möglich. Der Blick auf das Vergangene ist 
durch eben jene aktuelle Situation bestimmt, in der erinnert wird. Mit ande-
ren Worten: Vergangenes Geschehen wird aus dem Blickwinkel der ›Jetztzeit‹ 
wahrgenommen und interpretiert. Walter Benjamin hat – in gänzlich anderem 
Kontext zwar – davon gesprochen, dass die Geschichte »Gegenstand einer 
Konstruktion« ist und es sich um eine mit »Jetztzeit geladene Vergangenheit« 
handelt.2 Und bereits Maurice Halbwachs vermutet in seiner Theorie vom kol-
lektiven Gedächtnis, dass

wir in der Erinnerung von der Gegenwart, vom System der allgemeinen 
Ideen aus(gehen), das uns immer zur Verfügung steht. […] wir kombinieren 
sie, um entweder ein bestimmtes Detail oder eine Nuance vergangener 

1 Brussig, Thomas: Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Berlin: Verlag Volk & Welt 
1999, S. 157.

2 Benjamin, Walter: Über den Begriff der Geschichte. In: Ders.: Allegorien kultureller 
Erfahrung. Ausgewählte Schriften 1920 –1940. Hrsg. von Kleinschmidt, Sebastian. 
Leipzig: Reclam Verlag 1984, S. 164. 



Carsten Gansel

8

Gesichter oder Ereignisse und allgemein unserer früheren Bewusstseins-
zustände wiederzufinden.

Diese Rekonstruktion, so Halbwachs, würde aber »nur annäherungsweise« ge-
lingen, denn: »Es gibt eine Lücke im Eindruck, die den Anpassungsmangel des 
sozialen Verständnisses an den Bedingungen unseres persönlichen früheren Be-
wusstseinslebens misst.«3 In Uwe Johnsons Hauptwerk »Jahrestage«, das man 
als Erinnerungsroman bezeichnen kann, notiert seine ›Person‹ Gesine ganz im 
Sinne von Halbwachs: »Und ich trau dem nicht, was ich weiß, weil es sich nicht 
immer in meinem Gedächtnis gezeigt hat, dann unverhofft als Einfall auftritt. 
Vielleicht macht das Gedächtnis aus sich so einen Satz, den Jakob gesagt hat 
oder vielleicht gesagt hat, gesagt haben kann. Ist der Satz einmal fertig und vor-
handen, baut das Gedächtnis die anderen um ihn herum, sogar die Stimmen von 
ganz anderen Leuten. Davor habe ich Angst.«4 Was meint Gesine? Johnson legt 
seiner Figur 1970 das in den Mund, was inzwischen in gedächtnistheoretischen 
Untersuchungen hinreichend erfasst wurde: Zwischen den realen Geschehnis-
sen der Vergangenheit und den dann entstehenden Erinnerungen existiert eine 
Kluft. Der zeitliche Abstand zwischen ›realer Vergangenheit‹ und dem aktuellen 
Moment, in dem diese erinnert wird, führt dazu, dass die früheren Geschehnisse 
aus dem Blickwinkel der Gegenwart wahrgenommen und bewertet werden. 
Damit erfolgt bereits eine Art Umbau. Es werden nämlich jene Momente als 
bedeutsam hervorgehoben, die in der aktuellen Gegenwart für das erinnernde 
Individuum von größerem Gewicht sind. Man kann daher mit Uwe Johnson 
auch von »Tricks der Erinnerung« sprechen.5 Neben dem Umstand, dass die 
bereits gesammelten Erfahrungen von Individuen maßgeblich für die Speiche-
rung von Ereignissen während des Erinnerns sind, ist in der psychologischen 
Gedächtnisforschung noch ein weiterer Grund dafür genannt worden, warum 
die erinnerte Vergangenheit nicht der ›wirklichen‹ Vergangenheit entspricht: 
In die Erinnerungen dringen beständig ›äußere Elemente‹ ein, ohne dass sich 
der Einzelne dessen bewusst wird. So vermischen sich beispielsweise die von 
anderen erzählten Geschichten, Filmhandlungen oder gar fiktive Romaner-
lebnisse mit der eigenen Geschichte. Es ist also problemlos möglich, »falsche 
Erinnerungen« in das eigene Gedächtnis zu importieren. Viele Angehörige 
der Kriegsgeneration etwa haben – wie der Sozialpsychologe Harald Welzer 
zeigt – die in Bernhard Wickis Film »Die Brücke« erzählte Geschichte zu ihrer 
eigenen erinnert. Darüber hinaus schlagen Deutungsmuster der Gesellschaft 

3 Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Fischer 1985, 
S. 55.

4 Johnson, Uwe: Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Bd. 1.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1970, S. 387. 

5 Johnson, Uwe: Versuch, eine Mentalität zu erklären. Über eine Art DDR-Bürger in der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Ders.: Berliner Sachen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1975, S. 63.
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auf die Interpretation des in der Vergangenheit Erlebten durch. Welzer hat in 
neurowissenschaftlicher Perspektive herausgestellt, wie beim Erinnern neuro-
nale Netzwerke gebildet werden, die aus verschiedenen Bereichen des Gehirns 
kommen, und er betont: 

Schon intuitiv leuchtet ein, daß dieser Prozeß der Muster-Vervollständi-
gung so vielfältigen internen und externen Einflüssen unterliegt, dass von 
einer authentischen Erinnerung an die Situation und das Geschehen, die 
sich bei jemandem als eine Erfahrung niedergeschlagen haben, nur im 
seltenen Grenzfall auszugehen ist. Im Regelfall leistet das Gehirn eine 
komplexe und eben konstruktive Arbeit, die die Erinnerung, sagen wir: 
anwendungsbezogen modelliert.6

Schließlich ist das Erinnerte abhängig von der psychischen Befindlichkeit des 
erinnernden Individuums. Es ist also zu unterscheiden zwischen traumatischen 
Erfahrungen und solchen, die für das Ich kein besonderes Erregungs- und damit 
Erinnerungspotential bieten. Für Daniel Schacter erfolgt die Erinnerung an 
traumatische Erlebnisse wesentlich detaillierter, als an Ereignisse, die keine 
hohe emotionale Qualität aufweisen. Und dennoch funktioniert auch die Re-
konstruktion von traumatischen Erinnerungen durch den »Filter ihrer späteren 
emotionalen Zustände«.7

Es steht nun die Frage, was diese erinnerungstheoretischen Implikationen 
mit dem kollektiven Gedächtnis und der Erinnerung an die DDR zu tun haben. 
Nun, es erklärt, dass und warum gerade im Blick zurück eine Art ›Kampf‹ um 
das kollektive Gedächtnis stattfindet und warum es ganz normal ist, dass es 
sehr verschiedene Erinnerungsgemeinschaften gibt. Nehmen wir als Beispiel 
nur die Diskussionen um den Film »Das Leben der Anderen«. Der Film führt 
in den November 1984. Hauptmann Gerd Wiesner vom Ministerium für Staats-
sicherheit, brillant gespielt von Ulrich Mühe, erhält von seinem Vorgesetzten 
Oberstleutnant Grubitz (Ulrich Tukur) den Auftrag, den bekannten Theaterautor 
Georg Dreymann (Sebastian Koch) und seine Freundin, die gefeierte Schauspie-
lerin Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), zu observieren. Abhörtechnik 
wird installiert, und Wiesner sitzt und horcht auf dem Dachboden. Zunehmend 
wird er in die Geschichte des Künstlerpaars einbezogen, und seine Betroffen-
heit wächst. Als er schließlich erfährt, dass es privat-amouröse Gründe eines 
Kulturministers sind, die die ganze Überwachungsmaschinerie in Gang setzen, 
da beginnt er sein eigenes Spiel, ja, er wechselt die Seiten. Das hat es so in 
›Wirklichkeit‹ vermutlich nie gegeben. Wie kommt es aber, dass ein Film, der 
bewusst auf Vereinfachung baut und nicht auf eindeutige Wiedererkennungsef-
fekte setzt, solche Wirkungen nicht nur bei früheren DDR-Bürgern hat? Simpel 

6 Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. Mün-
chen: C. H. Beck 2002, S. 21.

7 Schacter, Daniel L.: Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt 2001. S. 331ff.



Carsten Gansel

10

formuliert könnte man sagen: Vieles in dem Film ist ›falsch‹, und dennoch 
ist alles wahr! Warum? Weil es genauso hätte sein können! Der Film erzählt 
viele Geschichten, aber eine, die härteste, lautet so: In der DDR ist es zu einer 
schleichenden Verschiebung des moralischen Maßes gekommen. Das Leben war 
nicht durch ständige Unterdrückung gekennzeichnet, wohl aber durch etwas, 
das zerstörerischer sein kann, die beständige ›Einübung in Verrat‹. Vielleicht 
wurde genau diese Erinnerung bei vielen Zuschauern aktiviert. Die Reaktionen, 
egal wie man sie deutet, unterstreichen aber, wie wichtig es ist, zwischen dem 
kulturellen und kommunikativen Gedächtnis in der DDR zu differenzieren8 
oder dem individuellen, generationsspezifischen, kollektiven und kulturellen 
Gedächtnis zu unterscheiden.9

Um eine hinreichende Einordnung der nachfolgenden Beiträge zum Zusammen-
hang von Literatur und Erinnerung in den ›geschlossenen Gesellschaften‹ des 
Real-Sozialismus möglich zu machen, seien knapp Systematisierungsvorschläge 
skizziert, die innerhalb des SFB 423 »Erinnerungskulturen« entworfen wurden. 
Im Sinne einer Bestandsaufnahme von ›Gedächtniskonzepten der Literaturwis-
senschaft‹ sind folgende Ansätze unterschieden worden: 

Es geht erstens um eine literaturhistorisch orientierte Gedächtnisforschung, 
die die Untersuchung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mnemote-
chik (ars memoria) ins Zentrum stellt. Eine zweite Richtung untersucht das 
›Gedächtnis der Kunst bzw. der Literatur‹ im Sinne von Aby Warburg. Gefragt 
wird, wo und auf welche Weise in literarischen Texten auf frühere Kunstwerke 
rekurriert wird, ihre Elemente wieder aufgenommen werden, also Intertex-
tualität eine Rolle spielt. Mit der Metapher vom ›Gedächtnis der Kunst bzw. 
Literatur‹ können drittens Untersuchungen gemeint sein, die Prozessen der 
Kanonisierung nachgehen und die Rolle der Literaturgeschichtsschreibung als 
Gedächtniswissenschaft diskutieren. Wenn vom ›Gedächtnis in der Kunst bzw. 
Literatur‹ die Rede ist, dann wird viertens auf Formen der Inszenierung von 
Gedächtnis in der Literatur verwiesen. Auszugehen ist von der Überlegung, 
dass sich literarische Texte auf eine jeweils konkret-historische Wirklichkeit 
beziehen können und die Möglichkeit haben, diese in Form von Fiktionen be-
obachtbar zu machen.10 Die nachfolgenden Beiträge sind in besonderem Maße 
dem dritten und vierten Ansatz verpflichtet. Dabei ist zu beachten: Fragen zum 

8 Vgl. dazu: Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politi-
sche Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck 1992.

9 Assmann, Aleida: Vier Formen des Gedächtnisses. In: Erwägen, Wissen, Ethik. 
Streitform für Erwägungskultur. 13 (2002), S. 183–190.

10 Siehe dazu insbesondere die Arbeiten von Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Me-
dien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität – Historizität – Kulturspezifität. 
Berlin, New York: Walter de Gruyter 2004; Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): 
Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Berlin: Walter de Gruyter 2005.
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Gedächtnis der Literatur in der SBZ/DDR sowie den anderen Ländern des so 
genannten Real-Sozialismus sind bislang kein hinreichender Gegenstand von 
Untersuchungen gewesen. Daher konnte das Ziel nicht darin bestehen, das 
Thema in der skizzierten Breite anzusteuern. Vielmehr zielten die Beiträge 
darauf ab, den gedächtnistheoretischen Ansatz an ausgewählten Fallbeispielen 
zu diskutieren. Ausgehend von der kulturwissenschaftlichen Unterscheidung 
in kommunikatives, kollektives, kulturelles Gedächtnis wird in dem Band also 
der Frage nachgegangen, auf welche Weise das Gedächtnis der Literatur in der 
SBZ/DDR sowie den anderen Ländern des Real-Sozialismus funktioniert hat. 
Es geht mithin um Besonderheiten der Ausprägung des kulturellen Gedächt-
nisses in totalitären bzw. autoritären politischen Systemen. Zu zeigen ist, wie 
über das Zusammenspiel von narrativen, ikonischen und rituellen Formen das 
kulturelle Gedächtnis in den sich als »Diktatur des Proletariats« verstehenden 
Gesellschaften geformt wurde. Um die Besonderheiten des Gedächtnisses der 
Literatur in den realsozialistischen Staaten differenziert herauszustellen, erweist 
sich dabei die Unterscheidung in ›Literatur als Handlungs- bzw. Sozialsystem‹ 
sowie in ›Literatur als Symbolssystem‹ als produktiv. Das Gedächtnis des 
›Symbolsystems‹ ist in den literarischen Texten selbst manifestiert. Daher lassen 
sich am Beispiel von narrativen Inszenierungen wie auch den entsprechenden 
Ausblendungen Rückschlüsse ziehen über die Formung des kollektiven Ge-
dächtnisses. Der Umgang mit dem Gründungsmythos Antifaschismus, dem 
Lagerdiskurs, dem Kriegserlebnis, dem Holocaust oder Flucht und Vertreibung 
gibt exemplarisch Auskunft darüber, wie ein spezifisches kulturelles Gedächtnis 
in den Ländern des Real-Sozialismus ausgeformt wurde und mit welcher Ab-
sicht welche Gründungsmythen über narrative, ikonische wie rituelle Formen in 
das kollektive Gedächtnis ›transportiert‹ wurden. Dieser Umstand erfordert es, 
neben dem ›Symbolsystem‹ auch das ›Handlungs- bzw. Sozialsystem Literatur‹ 
in den Blick zu bekommen. Denn letztendlich sind es die sehr verschiedenen 
Handlungen, also Handlungsrollen und die entsprechenden Institutionen, die 
entscheidend für die Ausformung des kollektiven bzw. kulturellen Gedächt-
nisses in den Ländern des Real-Sozialismus waren (u. a. Verlage, Parteiapparat, 
Ministerium für Staatssicherheit, Schule). In diesem Zusammenhang spielt 
auch der Aspekt von Kanonisierung bzw. Kanonbildung für die Ausbildung des 
kulturellen Gedächtnisses eine gewichtige Rolle.

Die Beiträge des Bandes wurden auf der ersten Tagung zu »Gedächtnis und 
Literatur in den ›geschlossenen Gesellschaften‹ des Real-Sozialismus zwi-
schen 1945 und 1989« vom 29.–31. Mai 2006 an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen gehalten. Die Tagung fand in Verbindung mit der Universität Zielona 
Góra und dem P.E.N.-Zentrum Deutschland statt und wurde durch den DAAD 
sowie den SFB 423 »Erinnerungskulturen« unterstützt. Die Aufsätze lassen 
sich vier Komplexen zuordnen. Zunächst wird unter Bezug auf literarische 
Texte die Spezifik des kollektiven Gedächtnisses in der DDR umrissen. In Ver-
bindung damit werden Zusammenhänge von Kanonisierung und kollektivem 
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Gedächtnis einsehbar gemacht (Carsten Gansel). Ausgehend davon gehen die 
nachfolgenden Beiträge in diachroner Perspektive maßgeblichen ›Einschnitten‹ 
in der DDR nach, mithin solchen, die sich in besonderer Weise ins kollektive 
Gedächtnis eingebrannt haben. Dies reicht von der Zäsur 1945 (Birgit Dahlke) 
über den 17. Juni 1953 (Matthias Braun), die Auseinandersetzungen um das 
Buchenwalddenkmal in den 1950er Jahren (Raimund Hoffmann), die Verhinde-
rung der Publikation von Alexander Sol"enicyns Lagererzählung »Ein Tag des 
Ivan Denisovi « in der DDR der 1960er Jahre (Tanja Walenski), den »Prager 
Frühling« 1968 (Jens Priwitzer) bis hin zur Aufnahme eines regionalen Partei-
skandals in einen TV-Klassiker der 1970er Jahre (Christiane Baumann) sowie 
den Versuch des Autors Heinz Knobloch, Spuren jüdischer Geschichte in der 
DDR-Gegenwart zu erinnern. Am Beispiel des Hans-Fallada-Archivs wird an 
einem konkreten Fall gezeigt, wie eingeschränkt kollektive Gedächtnisbildung 
funktionierte, selbst Archivbestände beschnitten und für den Gebrauch nicht frei 
zugänglich waren (Sabine Lange). Schließlich finden sich in einem dritten Kom-
plex Beiträge, die belegen, dass und warum sich nach 1989 spezifische Erinne-
rungsgemeinschaften in Konkurrenz befinden. Dabei geht es zum einen um die 
literarisch-publizistische Spurensuche einer Autorin im kollektiven Gedächtnis 
der 1990er Jahre (Regina Scheer). Zum anderen wird am Beispiel des ›Archivs 
unterdrückter Literatur in der DDR‹ der nicht hoch genug zu bewertende Ver-
such anschaulich, Autoren ins kollektive Gedächnis der Gegenwart überhaupt 
erst zu holen, die in der DDR keinerlei Chance besaßen und verschwiegen und 
teilweise durch das Ministerium für Staatssicherheit ›zersetzt‹ wurden (Joachim 
Walther). Schließlich wird der Frage nachgegangen, wie ausgewählte Einrich-
tungen und Vereine mit den Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staats-
sicherheit nach 1989 umgegangen sind und ob es diesbezüglich eine Tendenz 
zur Verdrängung auch in der Gegenwart gibt (Werner Liersch). 

Der Band, der sich weitgehend auf das kollektive Gedächtnis in der DDR 
bezieht, wird in einem vierten Komplex durch Beiträge erweitert, die Einblicke 
in die Erinnerungskultur nach 1945 in Polen bieten (Pawel Zimniak, El bieta 
Katarzyna Dzikowska) und den Umgang mit polnischen Texten in der DDR 
zeigen (Janina Bach).

Schließlich geht es im Gespräch zwischen Carsten Gansel und Eleonora 
Hummel um einen weiteren – über die DDR hinausgehenden – Erinnerungs-
komplex. Am Beispiel ihres Romans »Die Fische von Berlin« wird die Rolle 
des »Prinzips Erinnerung« für den literarischen Schaffensprozess diskutiert und 
dabei einer oftmals vergessenen Geschichte nachgegangen, dem Schicksal der 
Wolgadeutschen in den Jahren unter Stalin und in der Sowjetunion nach 1945. 

Zu danken ist an dieser Stelle dem DAAD und der Arbeitsstelle für Literatur 
und Mediensozialisation (LIMES) für die Unterstützung. Dank gilt auch Birka 
Siwczyk für die Korrektur und Torsten Nitsche für das Layout des Bandes.



Carsten Gansel 
Zwischen offiziellem Gedächtnis und  
Gegen-Erinnerung –  
Literatur und kollektives Gedächtnis in der DDR

Mit dem Titel des Beitrags ist ein ›Versprechen‹ abgegeben, das nur schwer 
einzulösen sein wird, weil es um Formen und Funktionen von Erinnerung 
ebenso geht, wie um den Zusammenhang von Kultur und Gedächtnis. Insofern 
erfolgt mit den Termini ›Erinnerung‹ und ›Gedächtnis‹ der Verweis auf ein 
›neues Paradigma‹, das seit Beginn der 1990er Jahre zu einem transdiszipli-
nären Forschungsfeld unterschiedlicher Disziplinen von der Psychologie über 
die Neurowissenschaften, die Geschichtswissenschaft bis hin zur Kultur- und 
Literaturwissenschaft avanciert ist.1 Entsprechend bekommt man es mit sehr 

1 Es sei an dieser Stelle lediglich auf ausgewählte und interdisziplinär angelegte Beiträ-
ge verwiesen. Dazu gehören u. a.: Assmann, Jan/Hölscher, Tonio (Hrsg.): Kultur und 
Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988; Assmann, Aleida und Harth, Dietrich 
(Hrsg.): Mnemosyne: Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt 
a. M.: Fischer 1991; Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung 
und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: C.H. Beck 1992; Assmann, 
Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. 
München: C.H. Beck 1999; Assmann, Aleida: Zur Mediengeschichte des kulturellen 
Gedächtnisses. In: Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Ge-
dächtnisses. Konstruktivität – Historizität – Kulturspezifität. Berlin, New York: Walter 
de Gruyter 2004, S. 45–60; Erll, Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kol-
lektiven Gedächtnisses. Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifizität. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter 2004; Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungs-
kulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler 2005; Haverkamp, Anselm/Lachmann, 
Renate (Hrsg.): Memoria: Vergessen und Erinnern. München: Fink 1993; Haverkamp, 
Anselm/Lachmann, Renate (Hrsg.): Gedächtniskunst: Raum – Bild – Schrift. Studien 
zur Mnemotechnik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991; Lachmann, Renate: Gedächtnis 
und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1990; Neumann, Birgit: Erinnerung – Identität – Narration. Gattungstypologie und 
Funktionen kanadischer Fictions of Memory. Berlin, New York: Walter de Gruyter 
2005; Schacter, Daniel L.: Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Rein-
bek: Rowohlt 1999; Weinrich, Harald: »›Lethe‹. Kunst und Kritik des Vergessens«. 
Bielefeld: Aisthesis 1997; Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis: Eine 
Theorie der Erinnerung. München: Beck 2002; Welzer, Harald (Hrsg.): Das soziale 
Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg: Hamburger Edition, 
2001. Siehe auch die von Jürgen Reulecke und Birgit Neumann bei Vandenhoeck & 
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heterogenen methodischen Ansätzen, Zugriffsweisen und Begrifflichkeiten zu 
tun. Aleida Assmann verweist auf »eine unübersehbare Fülle von Studien«, in 
denen »die Verfahren individueller, sozialer, politischer und kultureller Gedächt-
nis-Konstruktionen analysiert werden und die Frage gestellt wird, wie wir mit 
unseren Erinnerungen leben und wofür wir sie brauchen.«2 Diese Vielstimmig-
keit zeigt sich allein schon beim Umgang mit dem Begriff kollektives Gedächt-
nis, der in gänzlich unterschiedlichen Kontexten gebraucht und unterschiedlich 
vielgestaltig definiert wird. Allein aus diesem Grund erscheint es angeraten, 
wenigstens ansatzweise herauszustellen, was gemeint ist, wenn von offiziellem 
und kollektivem Gedächtnis die Rede ist oder von Gegen-Erinnerung. Daher 
wird in einem ersten Teil zunächst knapp der Gedächtnisrahmen diskutiert. 
Sodann geht es in einem zweiten Teil darum, unter Bezug auf literarische Texte 
die Spezifik des kollektiven bzw. kulturellen Gedächtnisses in der DDR zu skiz-
zieren. Schließlich wird drittens danach gefragt, wie es in einer ›geschlossenen 
Gesellschaft‹ um das Verhältnis von Speicher- und Funktionsgedächtnis bestellt 
ist. Viertens steht dann der Zusammenhang von Kanonisierung und kollektivem 
Gedächtnis zur Diskussion. 

2 Gedächtnisrahmen 

Der Begriff kollektives Gedächtnis ist in verschiedenen Forschungskontexten 
zunächst als eine Art ›Oberbegriff‹ gebraucht worden. Ausgehend davon unter-
scheiden etwa Aleida und Jan Assmann in zwei Gedächtnis-Rahmen, nämlich in 
das kommunikative Gedächtnis und das kulturelle Gedächtnis.3 Dieser Unter-
scheidung liegt die Überlegung zugrunde, dass es einen Unterschied ausmacht, 
ob das kollektive Gedächtnis auf der Alltagskommunikation basiert oder auf der 
Grundlage von offiziellen symbolischen Gütern, Codierungen, Objektivationen. 
Während also das kommunikative Gedächtnis gespeist wird durch Gespräche 
mit Freunden, Erfahrungen in der Familie oder der Gruppe, ist das kulturelle 
Gedächtnis an »feste Objektivationen« gebunden, es ist offiziell gestiftet, und 
es transportiert einen »festen Bestand« an Inhalten und Sinngebungen. Jan 
Assmann fasst unter dem Begriff kulturelles Gedächtnis

den in jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümlichen Bestand an 
Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten […], in deren ›Pflege‹ sie 
ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen 

Ruprecht Göttingen herausgegebene Reihe des SFB 434 »Erinnerungskulturen« der 
Justus-Liebig-Universität Gießen.

2 Assmann, Aleida: Vier Formen des Gedächtnisses. In: Erwägen, Wissen, Ethik. 
Streitform für Erwägungskultur. 13, 2002, S. 183–190, hier S. 183.

3 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. 1992, S. 50ff., siehe auch: Erll, Astrid: 
Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. 2005, S. 27ff.
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vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das 
eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt.4

Zwischenzeitlich gibt es weitere Vorschläge zur Ausdifferenzierung der ver-
schiedenen Formen des Gedächtnisses. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
Individuen in »unterschiedliche Gedächtnishorizonte eingespannt sind, die 
immer weitere Kreise ziehen: das Gedächtnis der Familie, der Nachbarschaft, 
der Generation, der Gesellschaft, der Nation, der Kultur«.5 In Abhängigkeit 
vom Raum- und Zeitradius, der damit in Verbindung stehenden Gruppengröße 
sowie nach Flüchtigkeit und Stabilität unterscheidet Aleida Assmann in das 
Gedächtnis des Individuums, der Generation, des Kollektivs und der Kultur, 
wobei die Übergänge zwischen den Gedächtnisformationen fließend sind. Das 
individuelle Gedächtnis, das für jeden Akt der literarischen Produktion ent-
scheidende Bedeutung besitzt, ist entscheidend für den Aufbau eines Selbst, 
es ist grundsätzlich an das einzelne Individuum gebunden und daher nicht 
austauschbar. Gleichzeitig sind die Erinnerungen fragmentarisch und dadurch, 
dass sie an die Entwicklung des Individuums gebunden sind, veränderlich. Das 
Generationengedächtnis ist durch historische Schlüsselerfahrungen geprägt. Die 
Angehörigen einer Alterskohorte verbindet eine »bestimmte Atmosphäre von 
Erfahrungen und Werten, Hoffnungen und Obsessionen«6, es geht mithin um 
»gewisse Überzeugungen, Haltungen, Weltbilder, gesellschaftliche Wertmaß-
stäbe und kulturelle Deutungsmuster«7. 

Eine andere Qualität der Gedächtnisformation wird durch das kollektive 
und kulturelle Gedächtnis repräsentiert, denn wie Assmann zutreffend be-
merkt, besitzen »Institutionen und Körperschaften wie Nationen, Staaten, die 
Kirche oder eine Firma« kein Gedächtnis, sondern sie ›machen‹ sich eines. 
Für eben diesen Zweck »bedienen sie sich memorialer Zeichen und Symbole, 
Texte, Bilder, Riten, Praktiken, Orte und Monumente«.8 Über diese Gedächt-
nismedien werden an die Individuen einer Gesellschaft ganz bestimmte Inhalte 
weitergegeben, ihre Identitäten geprägt, womit sie letztlich zu Trägern eines 
kollektiven Gedächtnisses werden. Weil dies so ist, erfolgt die Ausbildung 

4 Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Ders./Hölscher, 
Tonio (Hrsg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988, S. 9 –19, hier 
S. 15. 

5 Assmann, Aleida: Vier Formen des Gedächtnisses. In: Erwägen, Wissen, Ethik. 
Streitform für Erwägungskultur. 13 (2002), S. 183–190, hier S. 184.

6 Ebd., S. 185. In den Diskussionen der 1990er Jahre ist wiederholt von Generationen-
erfahrungen die Rede gewesen, und der Begriff wurde nahezu inflationär gebraucht. 
Als erfolgreiche Beispiele etwa für die Formulierungen von Generationserfahrungen 
in West- wie Ostdeutschland können die Texte von Florin Illies (»Generation Golf«, 
2000) und Jana Hensel (»Zonenkinder«, 2002) gelten.

7 Ebd.
8 Ebd., S. 186.
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des kollektiven Gedächtnisses gezielt, es werden jeweils durch Kanonisierung 
und Zensurierung ganz bestimmte Wertinhalte und Normen in den Haushalt 
der Gesellschaft eingespeist. Für die Festigung des kollektiven Gedächtnisses 
sind Erzählungen, mithin auch literarische Texte, von besonderer Bedeutung, 
denn über sie können ganz bestimmte Inhalte memoriert, verallgemeinert, ver-
einheitlicht und über Generationen hinweg tradiert werden. Von daher spielen 
gesellschaftliche Institutionen wie die Schule eine zentrale Rolle bei der Kon-
struktion des kollektiven Gedächtnisses. Durch gesellschaftliche Rituale (Feiern, 
Jahrestage), Denkmäler oder Monumente wird kollektive Erinnerung nicht nur 
zelebriert, sondern im Bewusstsein einer Gesellschaft verankert. Es ist davon 
auszugehen, dass beispielsweise ›offene‹ und ›geschlossene Gesellschaften‹ 
sich darin unterscheiden, auf welche Art und Weise sie die memorialen Zeichen 
nutzen. Dabei liegt es auf der Hand, dass Gesellschaften jeden Typs bevorzugt 
jene Traditionen, Interpretationen, narrativen Erzählungen favorisieren, die 
der eigenen Stabilisierung dienen. Insofern sind Kanonisierungsvorgänge, die 
Zensurierung einschließen können, integraler Bestandteil der Konstituierung des 
kollektiven Gedächtnisses. Es können nämlich durch Ausschluss solche indi-
viduellen wie generationsübergreifenden kollektiven Erinnerungen abgedrängt 
werden, die nicht ins offiziöse Bild passen. Diese Tendenz der Aussonderung 
besteht in ›diktatorisch‹ strukturierten Gesellschaften in besonderem Maße, 
weil streng darüber gewacht wird, welche Inhalte für das kollektive Gedächtnis 
bereitgestellt werden. Da die Kontrolle ›total‹ sein kann, haben die jeweils nicht 
privilegierten Gruppen bzw. Kollektive nur geringe Chancen, ihre alternativen 
Erinnerungen zur Sprache zu bringen. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass 
sukzessive kollektive Gegen-Gedächtnisse entstehen, die nach Wegen suchen, 
ihre Erinnerungen in das gesellschaftliche Bewusstsein einzuspeisen. Für die 
DDR – um ein erstes Beispiel zu geben – wurden sämtliche Erinnerungen 
ausgeschlossen, die eine andere Geschichte etwa vom Ende des Krieges um 
den 8. Mai 1945, vom der Gründung der SED, den Ereignissen des 17. Juni 
1953 oder dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die SSR 
1968 erzählten. Wenn dies so ist, dann wird man davon ausgehen können, dass 
in Gesellschaften durchaus verschiedene kollektive Gedächtnisse mit- und 
gegeneinander wirken können, wobei das staatliche legitimierte Dominanz 
und Hegemonie besitzt und die kollektiven Gegen-Gedächtnisse überlagert, ja 
bestimmt. Insofern können selbst in einem Individuum verschiedene kollektive 
Gedächtnisse im Widerstreit liegen. 
In neueren Untersuchungen hat Aleida Assmann nun oberhalb des kollektiven 
Gedächtnisses das kulturelle Gedächtnis angesiedelt, womit ein Unterschied 
zu früheren Bestimmungen markiert ist, in der noch das kollektive Gedächtnis 
als Oberbegriff firmiert. Den Unterschied von kollektivem und kulturellem 
Gedächtnis markiert Assmann so:

Während das kollektive Gedächtnis eine gemeinsame Erfahrung und einen 
gemeinsamen Willen auf Dauer stellt, dient das kulturelle Gedächtnis den 
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Bürgern einer Gesellschaft dazu, in langfristiger historischer Perspektive 
überlebenszeitlich zu kommunizieren.9

Gemeinsam ist dem kollektiven wie kulturellen Gedächtnis das Bemühen, über 
Generationen hinweg prägend zu wirken. Aber anders als das kollektive Ge-
dächtnis, das auf politisch motivierter Auswahl beruht, »widersetzt sich das kul-
turelle Gedächtnis den Engführungen«. Bestände des kulturellen Gedächtnisses 
lassen sich »niemals rigoros vereinheitlichen und politisch instrumentalisieren, 
denn diese stehen grundsätzlich einer Vielzahl von Deutungen offen«.10 Insofern 
stellt das kulturelle Gedächtnis so etwas wie einen riesigen Speicher bzw. ein 
Archiv dar.11

Es steht nun die Frage, ob und inwieweit es produktiv ist, den hier stark ver-
kürzt dargestellten Gedächtnisrahmen auf die DDR bzw. das ›Literatursystem 
DDR‹ anzuwenden. Warum dies Sinn macht, unterstreicht die Diskussion um 
das Verhältnis von Literatur- und Kulturwissenschaft Ende der 1990er Jahre. 
Hartmut Böhme hat in der Debatte die besondere Leistung von Literatur darin 
gesehen, dass sie als eine »besondere Thematisierungs- und Perspektivierungs-
strategie« gelten könne, durch die »Bedeutungen erzeugt werden«. Und er hat 
gefordert, diese ›Bedeutungen‹ zum Gegenstand von Untersuchungen zu ma-
chen, weil sich in ihnen das »Potential der Literatur als ausgezeichneter Form 
der Selbstbeobachtung von Gesellschaften« zeige.12 In diesem Zusammenhang 
stellt dann Wilhelm Vosskamp die Funktion literarischer Texte als »Medien des 
›kommunikativen‹ wie ›kulturellen Gedächtnisses‹« heraus.13 Mit anderen Wor-
ten: Literatur bzw. literarische Texte sind erstens ein Medium, über das in Form 
von narrativen Inszenierungen individuelle und generationenspezifische Erinne-
rung für das kollektive Gedächtnis bereitgestellt wird. Insofern kann die Art und 
Weise der narrativen Inszenierung in literarischen Texten etwas über die in einer 
Gesellschaft funktionierenden Prozesse der Gedächtnisbildung aussagen. Zum 
zweiten werden in literarischen Texten individuelle, generationenspezifische, 
wie kollektive Formen von Erinnerung gewissermaßen ›abgebildet‹ und damit 

9 Ebd., S. 189.
10 Ebd. Diese Differenzierung wirft allerdings die Frage auf, wer denn nun die Deu-

tungen konkret vornimmt.
11 Vgl. auch: Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. In: Erwägen, Wissen, Ethik. 

Streitform für Erwägungskultur. 13, 2002, S. 239–247, hier S. 246. 
12 Böhme, Hartmut: Zur Gegenstandsfrage der Germanistik und Kulturwissenschaft. 

In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 42, 1998, S. 476–485, hier S. 480.
13 Vosskamp, Wilhelm: Die Gegenstände der Literaturwissenschaft und ihre Einbindung 

in die Kulturwissenschaften. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 42, 1998, 
S. 503–507, hier S. 504. Zu Konsequenzen der Debatte siehe bereits Gansel, Carsten: 
Texte und Kontexte – Anmerkungen zu kulturwissenschaftlichen Perspektiven. In: 
Gansel, Carsten/Zimniak, Pawel/Buchek, Robert (Hrsg.): Germanistyka, Band 3: 
Texte in Kontexten. Zielona Gora 2004, S. 13–21.
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wiederum beobachtbar. Von daher besteht die Chance, mit der Untersuchung 
von Texten herauszufinden, welche Erinnerungen in spezifischen Gesellschaften 
jeweils bereitgestellt werden und auf welche Weise dies erfolgt. Damit ist der 
Aspekt der Gedächtnisreflexion angesprochen.14 

3 Gedächtnisbildung und Literatur in der DDR 

Es sei nachfolgend zunächst danach gefragt, welche Auskunft literarische Texte 
über den Aspekt von Gedächtnisbildung in der DDR geben. Aus diesem Grund 
ist von Interesse, was die Texte über den Versuch der Formierung des individu-
ellen, generationsspezifischen und kollektiven Gedächtnisses aussagen. Uwe 
Johnsons »Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953« vermag exemplarisch 
Einblick zu geben. Johnsons Text erhielt nach einer Odyssee durch DDR-Ver-
lage 1956 keine Publikationschance, er fiel der Zensur zum Opfer, wurde aus 
dem Funktionsgedächtnis ausgeschlossen und ins Speichergedächtnis verlagert. 
Worum geht es in Uwe Johnsons Romanerstling? In der »Babendererde« wird 
von jungen Leuten erzählt, die in einer mecklenburgischen Kleinstadt im Mai 
des Jahres 1953 kurz vor dem Abitur stehen. Ingrid, Klaus und Jürgen geraten 
in den staatlicherseits provozierten Konflikt um die christliche Junge Gemeinde. 
Aus moralischen wie politischen Gründen halten sie das Vorgehen des Staates 
gegen einzelne Mitschüler schlichtweg für einen Verfassungsbruch. Weil sie 
dies öffentlich kundtun, werden Klaus und Ingrid in einem Tribunal von der 
Oberschule verwiesen und verlassen die DDR. Jürgen bleibt und hofft auf Ver-
änderung.15 Aber nun zum Text, dessen Schauplatz ein altes Gymnasium ist:

Zwischendurch sah Jürgen von weitem die Schulwandzeitung HÖR ZU, 
JUGENDFREUND. Mechanisch las er das im zweiten Stockwerk zwi-
schen Pfeiler gespannte Spruchband, das mitteilte: DIE ARBEIT AN DEN 
OBERSCHULEN MECKLENBURGS IST EIN BEDEUTENDER BEI-
TRAG IM KAMPF UMD FRIEDEN UND EINHEIT FÜR DEUTSCH-
LAND: weisse Buchstaben auf blauem Tuch. […] In der Ausgangstreppe 
staute sich der Strom. Ingrid wartete neben Jürgen, bis sie hinauskonnten 
ohne eng gequetscht zu werden, uns so sage ihnen Johann Wolfgang Goethe 
von der linken Wand: EDEL sei der Mensch, hilfreich und gut. – Arbeit ist 
die Quelle aller Kultur: sprach Karl Marx von rechts her; beide in trotziger 
brauner Fraktur. Unter den Inschriften schaukelte sich eine Art Schlingge-
wächs, das hatte eine schmückende Aufgabe.16 

14 Diese Überlegung findet sich bei Erll, Kollektives Gedächtnis. 2005, S. 165.
15 Vgl. ausführlich: Gansel, Carsten: »es sei EINFACH NICHT GUT SO« – Uwe John-

sons »Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953«. In: TEXT + KRITIK: Uwe Johnson. 
65/66. Zweite Auflage: Neufassung. Hrsg. von Heinz-Ludwig Arnold. München: 
edition text + kritik 2001, S. 50–68.

16 Johnson, Uwe: Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1985 (1987), S. 23f. 
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Nachdem der öffentliche Raum des Schulflures in dieser Weise ausgeleuchtet 
ist, wendet sich der Erzähler der detaillierten Beschreibung des Klassenzimmers 
zu.17 Die Ereignisse in Johnsons Text kulminieren in der Schulaula, denn hier 
findet das Tribunal gegen die Junge Gemeinde statt. Der Erzähler betrachtet mit 
akribischem Blick den Raum der traditionsreichen alten Aula und nimmt die 
Zeichen der neuen Zeit wahr: 

Über der Täfelung hing in der Mitte der Wand das Bildnis des Führers der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion. An der Stirnwand war unüber-
sehbar eine grosse rote Fahne an die Wand genagelt, darauf hatte die 9BI 
die Losung befestigt, aus einzelnen weissen Pappbuchstaben: REINIGT 
WACHSAM UND UNERBITTLICH UNSERE REIHEN VON DEN 
FEINDEN UNSERER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG. Der sieben-
unddreissigste Buchstabe hing schief.18

Der Raum einer Geschichte, der Schauplatz ist ein wichtiges – oftmals allerdings 
unterschätztes – Element von literarischen Texten, es handelt sich hier um einen 
»Ausschnitt von Welt«. Insofern gehört der gestaltete Raum in Erzähltexten zu 
einem Bestandteil des Modells von Wirklichkeit. Räume in narrativen Texten 
sind aber keineswegs darauf beschränkt, den Figuren einen entsprechenden 
Handlungsort zu geben. Die jeweilige Raumkonstruktion kann darüber hinaus 
für den Text weitergehende Funktionen erfüllen und macht Unterschiede zwi-
schen einzelnen Texten aus. So dient das Entwerfen eines bestimmten Raumes 
der Entfaltung einer besonderen Stimmung oder einer Atmosphäre. Ein Raum 
kann durch entsprechende Elemente atmosphärisch bestimmt werden, er kann 
Vertrautheit, Fremdheit, Angst, Abwehr, Kritik erzeugen.19 Schließlich finden 
sich literarische Texte, in denen durch einen entsprechende Raumgestaltung 
eine Atmosphäre des Ortes erzeugt wird und er eine symbolische Bedeutung 
erlangt, ja, er wird damit zum ›Bedeutungsraum‹. Wollte man die in literarischen 
Texten gestalteten Räume einer genaueren Betrachtung unterziehen, so zeigt sich 
recht bald, in welchem Maße sie nach unterschiedlichen Prinzipien gebaut sind. 
So lässt sich der Schauplatz in Hinblick auf seine geografisch-physikalischen 
Merkmale präzisieren, also danach, ob die Figuren in einer Landschaft, einer 
Stadt, einer Großstadt, einem öffentlichen Platz, einer Aula, einem Schulzimmer 
agieren, zu einer bestimmten Tageszeit (Sonne, Sturm, Regen, Kälte). Auch 
ein bestimmtes Milieu im Sinne eines sozialen Ortes ist von Belang (Familie, 

17 So heißt es: »[…]; neben der Tafel hing das Bildnis des Führers der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion und blickte weitsichtig in die Ferne der Zukunft; sie betrach-
teten wieder den unendlich bekannten Spruch auf der Wand zum Flur: das waren 
sechsundsiebzig Buchstaben, sie hatten sie in vielen langen Stunden ausgezählt, es 
war kein Irrtum mehr möglich;[…]« (S. 102)

18 Ebd., S. 140. 
19 Dies meint nicht nur die »Schwarze Romantik«, in der verfallene Schlösser oder tiefe 

Wälder auch die Funktion haben, Schrecken und Bedrohung auszustrahlen.
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soziale Beziehungen). Nicht zuletzt ist danach zu fragen, in welcher Epoche, 
Gesellschaft, Kultur der Ort gelagert ist. Die bislang genannten Aspekte zur 
Rolle des Raumes sind im Rahmen der Erzählforschung erfasst worden. In 
Verbindung damit wurde der Raum mitunter auf seine Funktion im Sinne eines 
›settings‹ reduziert. Dies kann den Eindruck erwecken, es herrsche eine gewisse 
Beliebigkeit im Entwurf der literarischen Räume. Einer derartigen Reduktion der 
Raumgestaltung innerhalb der Narration hat Jurij M. Lotmann widersprochen 
und dafür plädiert, von einer »Sprache des künstlerischen Raums« als einem 
»besonderen modellbildenden System« zu sprechen. Nach Lotmann wird der 
künstlerische Raum »zum formalen System für die Konstruktion unterschied-
licher, darunter auch ethischer Modelle«.20 Insofern stehen die Elemente der 
Narration wie Raum, Figur und Handlung in einem engen Zusammenhang, ja 
sie bedingen einander. Lotmann nimmt sogar an, dass »historische und national-
sprachliche Raummodelle« zum »Organisationsprinzip für den Aufbau eines 
›Weltbildes‹ (werden) – eines ganzheitlichen ideologischen Modells, das dem 
jeweiligen Kulturtyp eigentümlich ist.«21 Lotmanns Ansatz – er kann in diesem 
Rahmen nicht weiter verfolgt werden – lässt sich mit Gewinn auf Literatur 
in der DDR anwenden, weil die jeweils entworfenen literarischen Räume in 
der Tat sehr verschiedene Weltmodelle repräsentieren können, darunter eben 
auch solche, die darauf abzielen, ansonsten ausgeschlossene Erinnerungen in 
das kollektive Gedächtnis einzuspeisen. Mit Blick auf die skizzierte Raumge-
staltung in Uwe Johnsons »Ingrid Babendererde« wird es möglich, folgende 
These zu formulieren: In keinem Text der westdeutschen Literatur nach 1945 
ist eine vergleichbare Raumdarstellung zu finden wie bei Uwe Johnson. Und 
dies aus einem einfachen Grund. Bereits vor dem Mauerbau von 1961 wirkt 
die noch offene Grenze als literarische Kategorie, weil sie zwei Ordnungen 
trennt, »nach denen heute in der Welt gelebt werden kann«22. Insofern weist 
Johnsons Raumdarstellung über sich hinaus, sie entwirft im Rückblick eine Art 
›kulturellen Gedächtnisraum‹, der wiederum Auskunft gibt über das kollektive 
Gedächtnis in der DDR. Um diese These zu belegen, sei die in der Forschung 
diskutierte Annahme betont, dass das kollektive Gedächtnis durch drei Di-
mensionen konstruiert wird. Zunächst durch eine materiale Dimension, die 
die Medien des kulturellen Gedächtnisses meint und Texte ebenso umfasst wie 
Denkmäler und bis zu Ritualen reicht. Sodann wird das kollektive Gedächtnis 
konstituiert durch die soziale Dimension, wozu die Praktiken der öffentlichen 
Institutionen (Schule, Universität) ebenso gehören wie die von Personen, die das 
für eine Gemeinschaft relevante Wissen speichern. Schließlich ist die mentale 

20 Lotmann, Jurij M.: Aufsätze zur Theorie und Methodologie der Literatur und Kultur. 
Hrsg. von Karl Eimermacher. Kronberg Ts. 1974, S. 205. 

21 Lotmann, Jurij M.: Die Struktur literarischer Texte. München 1972, 1986, S. 313.
22 Johnson, Uwe: Berliner Stadtbahn (veraltet). In: Ders.: Berliner Sachen. Frankfurt 

a. M. 1975, S. 10.
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Dimension von Erinnerungskultur zu beachten, die alle Schemata und Codes 
umfasst, die gemeinsames Erinnern ermöglichen (Ideen, Denkfiguren, Selbst- 
und Fremdbilder, vor allem Normen, Werte).23 Es ist nun möglich, ausgehend 
von literarischen Texten die Spezifik des kollektiven Gedächtnisses in der DDR 
zu rekonstruieren. Dazu reicht bereits die hier nur angedeutete Raumdarstellung 
aus dem Johnson-Text. Erkennbar wird nämlich, in welchem Maße Rituale eine 
Rolle spielen (materiale und soziale Dimension), die Praktiken der Schule sind 
angedeutet (soziale Dimension), und ebenso ist indirekt etwas ausgesagt über 
die mentale Dimension. Erkennbar ist nämlich, welche Bedeutung bestimmte 
Personen spielen, wie mit ihnen umgegangen wird (Stichwort: Stalinvereh-
rung), welche Werte und Normen im kollektiven Gedächtnis gesetzt werden 
(Deutschunterricht, Englischunterricht, Erdkunde). Schließlich wird mit dem 
Schultribunal der Versuch einer kleinen Gruppe unterbunden, andere als die 
sanktionierten Inhalte zu propagieren. Mit anderen Worten: Die alternativen 
Geschichten von Klaus, Jürgen und Ingrid werden ausgeschlossen und Versuche 
des Entstehens eines Gegen-Gedächtnisses unterbunden. 

Freilich ist klar, dass nur eine konzise Textanalyse es möglich machte, exakt 
die drei Dimensionen zu erfassen, die das kollektive Gedächtnis der DDR kon-
turieren. Dazu ist hier nicht der Platz und daher wird vorgeschlagen, aus den 
zitierten Textelementen die Spezifik des kollektives Gedächtnisses in der DDR 
abzuleiten. Zu diesem Zweck wird davon ausgegangen, dass das kollektive Ge-
dächtnis geprägt wird durch drei Formen der Vermittlung: a) die narrative, b) die 
ikonische und c) die rituelle Form.24 Wenn man diese Parameter ansetzt, fällt 
an Johnsons »Babendererde« auf, wie bedeutsam für das kollektive Gedächtnis 
in der DDR ikonische Zeichen sind und wie der öffentliche Raum unüberseh-
bar mit Spruchbändern, Losungen, Schrifttafeln, Parolen, Hinweisschildern 
semiotisch aufgeladen ist. Johnsons Geschichte zeigt darüber hinaus, wie über 
narrative Formen (Geschichtsdarstellungen, politische Texte, Losungen) das 
kollektive Gedächtnis geformt wird (Karl Marx, Goethe, Stalin, der Wolga-Don-
Kanal). Darüber hinaus wird in den zitierten Textausschnitten bereits erkennbar, 
dass es so etwas gibt wie eine Art Gegen-Gedächtnis, ein inoffizielles Gedächt-
nis, einen Gegen-Diskurs. Und genau darin besteht auch das Herausragende 
des Textes, der Mitte der 1950er Jahre bereits vorlag. Johnson stellt nämlich 
die Hegemonisierung eines ganz bestimmten kollektiven Gedächtnisses mit 
literarischen Mitteln in Frage. Der heterodiegetische Erzähler arbeitet mit sub-
versiven Mitteln, die zeigen, wie brüchig das öffentlich vermittelte Bild ist. So 
liest Jürgen das Spruchband »mechanisch«. Die unendlich oft gelesenen Parolen 
sind tot, gleichermaßen sinnentleert wie phrasenhaft. Zudem funktioniert die 

23 Vgl.: Erll: Kollektives Gedächtnis. 2005, S. 101ff.
24 Vgl. dazu bereits: Münkler, Herfried: Das kollektive Gedächtnis der DDR. In: 

Vorsteher, Dieter (Hrsg.): Parteiauftrag: Ein Neues Deutschland. Bilder, Rituale und 
Symbole der frühen DDR. München, Berlin: Koehler & Amelang 1997, S. 458–468.
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Sprache als drohende Attitüde, denn militant ist vom KAMPF die Rede, womit 
das Ziel »FÜR FRIEDEN UND EINHEIT« bereits in Frage gestellt ist. Und in 
der Tat werden in der neuen Schule nicht Frieden und Einheit gestiftet, sondern 
Ausgrenzung und Verrat. Auch die Losung des Schultribunals offenbart im Vor-
aus was geschehen wird (REINIGT UNSERE REIHEN VON DEN FEINDEN 
UNSERER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG). Doch der Satz des Erzählers: 
»Der siebenunddreissigste Buchstabe hing schief«, dekonstruiert die demokra-
tische Ordnung und provoziert den Leser zum Nachzählen. Das Sprachklischee 
zerfällt in Einzelbuchstaben und erhält eine neue und über sich hinausweisende 
Bedeutung: Das erste »E« in Reihen, das »schief (hing)«, kündet davon, wie 
brüchig eine Gemeinsamkeit ist, in der die freie Meinungsäußerung den staatlich 
verfügten Ausschluss aus der Gruppe nach sich zieht.25 

Bislang ist mit Hilfe von Johnsons Text die Bedeutung von a) narrativen 
und b) ikonischen Zeichen für das kulturelle Gedächtnis angedeutet worden, 
es fehlt noch die Rolle der rituellen Formen. Uwe Johnsons »Babendererde« 
wie auch sein Hauptwerk »Jahrestage« führen auf der diegetischen Ebene des 
Textes vor, wie in der frühen DDR der 1950er Jahre über rituell inszenierte 
Demonstrationen und Aufmärsche das kollektive Gedächtnis geformt wurde. 
Da Johnson 1959 die DDR verließ, wird die Funktion von Riten für die 1960er 
Jahre an einer Autorin exemplifiziert, die zu Johnsons Generation gehört und in 
besonderem Maße in die DDR eingebunden war – Brigitte Reimann. In ihrem 
Tagebuch notiert sie:

Hoy, 3. Mai 1964
Am 1. Mai haben wir uns den Festumzug von Jons Fenster aus angese-
hen. […] – denn die Tribüne befindet sich direkt gegenüber Jons Fen-
ster, am Rande des scheußlichen Aufmarschplatzes. Von hoch oben, aus 
dem 7. Stock, sah der Umzug ganz heiter und feierlich und bunt aus: die 
Bergmannsuniformen, die FDJ-Hemden, Sport-Jerseys, Volkstrachten, die 
Schalmeien-Kapelle und Fanfarenzüge (die ich noch immer nicht hören 
mag) – […] und ich staunte, wie viele Leute schon in unserer Stadt wohnen. 
Von unten, zu ebener Erde, sieht die Welt sich freilich anders an: Dieter, 
der auf der Tribüne gestanden hatte, kam nachher zu uns rauf, um einen 
Kaffee zu trinken, und erzählte, mit wie mürrischen Mienen die Leute 
vorbeigelatscht seien.26 

25 Siehe auch: Strehlow, Wolfgang: Ästhetik des Widerspruchs. Versuche über Johnsons 
dialektische Schreibweise. Berlin: Akademie Verlag 1993, S. 122.

26 Reimann, Brigitte: Alles schmeckt nach Abschied. Tagebücher 1964–1970. Berlin: 
Aufbau Verlag 2001 (1998), S. 27f. (In dem Eintrag heißt es weiter: »Und dann 
schwärmten die beiden Veteranen Jon und Dieter von den Maifeiern der ersten 
Nachkriegsjahre, und ich merkte wieder, was diese wenigen Jahre Altersunterschied 
zwischen uns bedeuten – eine halbe Welt, tausend Abenteuer und gewichtige Erleb-
nisse, die sie mir voraus haben.« (Ebd.)
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Das Beispiel des 1. Mai zeigt, wie über Demonstrationen, Paraden, Aufmärsche 
das kollektive Gedächtnis durch rituelle Formen geprägt wird. In beständiger 
Wiederholung und im genau geplanten Rhythmus werden ganz bestimmte In-
halte (Schemata, Codes, Werte, Normen) in die Erinnerung der Gemeinschaft 
eingespeist. Zusammenfassend kann fixiert werden, dass nur durch die Verbin-
dung von narrativer, ikonischer und ritueller Form das kollektive Gedächtnis 
umfassend geprägt werden konnte und sich die drei Formen wechselseitig 
ergänzten. 

In Hinblick auf die DDR ist nun davon auszugehen, dass ein Widerspruch 
existiert zwischen den individuellen Gedächtnissen, dem Generationenge-
dächtnis und den verschiedenen kollektiven Gedächtnissen. Würde man mit 
der ursprünglichen von Jan Assmann eingeführten Unterscheidung arbeiten, 
wonach das kollektive Gedächtnis als Oberbegriff firmiert, dann gibt es einen 
Gegensatz zwischen dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis. 
Um dies anschaulich zu machen, nutze ich wiederum einen literarischen Text, 
in diesem Fall einen autobiografischen. In seiner »Zwischenbilanz« hinterfragt 
Günter de Bruyn den Grund, warum der »Macht adelnde Antifaschismus«, diese 
entscheidende Gründungserzählung der DDR, das einzige Bindeglied aus der 
»verordneten Lehre« bzw. dem hegemonialen kollektiven Gedächtnis blieb, der 
bei größeren Teilen der Bevölkerung, bei Individuen, Gruppen, Kollektiven auf 
Zustimmung stoßen konnte. Günter de Bruyn vermutet: 

Da aber diese Meinung [der Antifaschismus – C. G.] sich bei den meisten 
von uns erst durch den Krieg und nach Hitler gebildet hatte, fühlten wir 
uns mehr oder weniger mit Schuld beladen und glaubten den Emigranten 
und Widerstandskämpfern gegenüber zu Ehrfurcht verpflichtet zu sein: in 
diesem Punkt war man moralisch erpressbar. Die Kritik an Verblendung 
und Intoleranz war getrübt von schlechtem Gewissen. Denn die eifernde 
Schulleiterin hatte unter Hitler im Gefängnis gesessen, der dogmatische 
und gebildetste der Dozenten war ein Emigrant gewesen – man selbst aber 
hatte unter Hitler gedient.27

Günter de Bruyns Erinnerung ist in mehrfacher Hinsicht von Interesse: 
Erstens finden wir hier einen Hinweis darauf, welches die konsensbildende 
Gründungserzählung der DDR war, es war dies – in Absetzung zur Bundesre-
publik – der Antifaschismus. Zweitens zeigt sich, dass dieser Gründungsmythos 
gerade nicht im kommunikativen Gedächtnis, also in der Alltagskommunikation, 
verankert war, denn die Masse der Deutschen in Ost und West konnte für sich 
keinen Widerstand gegen Hitler reklamieren. Aus diesem Grund musste schon 
bald nach 1945 die These von der Kollektivschuld der Deutschen im Osten fal-
len gelassen und durch eine Position von Georgi Dimitroff aus den 30er Jahren 
ersetzt werden, wonach der Faschismus die »offene terroristische Diktatur der 

27 de Bruyn, Günter: Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin. Frankfurt a. M.: Fischer 
1994, 1992, S. 374. 
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reaktionärsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals« 
ist.28 Eine solche Argumentation entlastete die vielen Mitläufer. Da aber diese 
Erinnerung kommunikativ nicht vermittelbar war, mithin keine Grundlage in 
der Alltagskommunikation hatte, bedurfte sie der beständigen Vermittlung 
durch narrative, ikonische und rituelle Formen, um im kulturellen Gedächtnis 
festgeschrieben zu werden.29 

Unter Bezug auf Pierre Nora wird man verallgemeinernd sagen können, dass 
in den Ländern des Real-Sozialismus Erinnerung ins Sakrale gerückt wurde. Das 
Lenin-Mausoleum in Moskau oder die langanhaltende Stalinverehrung waren 
der Versuch, durch Musealisierung und Kult um eine Person diese im kultu-
rellen Gedächtnis zu halten und vor der »Entzauberung«, die kritische Analyse 
voraussetzte, zu bewahren. Von 1949 an wurden über Symbole, Wimpel, Plakate, 
Abzeichen, Fahnen, Spruchbänder, Denkmäler, Mahnmale, Demonstrationen, 
Gedenkveranstaltungen ganz spezifische Inhalte in das kulturelle Gedächtnis 
implantiert und dort konserviert.30 

4 Vom Speicher- und Funktionsgedächtnis 
oder Wächter der Erinnerung

Es steht nun die Frage, ob man bei Untersuchungen zur Literatur in ›geschlos-
senen Gesellschaften‹ weiterkommt, wenn Vorschläge einer Differenzierung in 
ein Funktions- und Speichergedächtnis aufgegriffen werden. Um die Begriffe 
plastisch zu machen, bildet erneut ein literarischer Text den Ausgangspunkt. 
Bezug genommen wird auf Erich Loests für die DDR-Literatur wichtigen Ro-
man »Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene« (1978), der nach der 
2. Auflage in der DDR der Zensur zum Opfer fiel. 

Der Ich-Erzähler, der den bezeichnenden Namen Wolfgang Wülff trägt, 
erinnert in der DDR der 1970er Jahre seine Jugend und erzählt über seinen 
scheinbar unspektakulären Alltag, der in monotonen Bahnen verläuft. Mit dem 
blinden Wilfried gerät er an einen fast geheimnisvollen Ort, den das erzählende 
Ich so erfasst:

28 Dimitroff, Georgi: Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommu-
nistischen Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Fa-
schismus. Bericht auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale. In: 
Ausgewählte Schriften in drei Bänden. Bd. 2. Berlin: Dietz Verlag 1958, S. 523–625, 
hier S. 525.

29 Man könnte von hier aus nun einen Vergleich zum kollektiven bzw. kulturellen 
Gedächtnis in der Bundesrepublik ziehen und würde feststellen, dass es gegenteilig 
funktionierte. 

30 Letztlich waren dies Versuche, »Lebenspraxis in ästhetischer Gestalt zu organisie-
ren« (Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. München: dtv 1988, S. 408). 
Vondung weist darauf, dass sich in dieser Hinsicht Kommunismus und Faschismus 
gleichen.
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Nachmittags stieg ich mit Wilfried in den Giftturm hinauf, zuletzt wanden 
wir uns auf einer steilen stählernen Wendeltreppe himmelwärts, wo nur 
für einen schlanken Menschen Platz war […] Oben klopfte Wilfried an 
eine eiserne Tür, Schlüssel rasselten, die Tür wurde geöffnet, keine junge 
Dame bediente hier wie hinter allen anderen Schaltern der DB (Deutschen 
Bücherei – C. G.), sondern ein stämmiger Mann, er trat keineswegs zur 
Seite, sondern schaute uns wachsam an, Wilfried Neuker, den er augen-
scheinlich kannte, und mich, den er keineswegs kannte. ›Ich habe allerlei 
bestellt‹, sagte Wilfried. ›Guten Tag.‹ ›Guten Tag‹, erwiderte der Stämmige 
mit einem Gesicht und einer Stimme und ließ uns ein mit einer Bewegung, 
als wären wir verdächtige Individuen, die sich unter einem Vorwand hier 
einschlichen, um verbotene Frucht zu naschen. Wilfried nannte die genaue 
Bezeichnung seines Instituts. Der Zerberus über geistigen Unrat und Unflat, 
über Lüge und Hetze forschte in einer Mappe, fand ein Schreiben, schob 
die Brille hoch und stellte fest: ›Geht in Ordnung.‹ Ein Blick traf mich, da 
sagte ich schülerbrav: ›Ich lese Herrn Neuker vor.‹31

Im historischen Abstand ist nicht mehr genau nachvollziehbar, in was für einem 
Raum sich die Protagonisten befinden. Erich Loest lässt seinen Ich-Erzähler 
hintergründig vom Gang in den Giftturm der Deutschen Bücherei berichten, 
jenem Ort, für den strenge Sonderregelungen galten. In den Räumen »über allen 
Dächern der Deutschen Bücherei« war nämlich die so genannte Kontingent-
literatur archiviert, die nur mit einer Sondergenehmigung eingesehen werden 
durfte. Hier fanden sich von Trotzki bis zu Solschenizyn, von Spiegel bis FAZ 
Autoren, Zeitschriften und Texte von denen staatliche Instanzen annahmen, 
dass sie nicht in das kulturelle Gedächtnis gehörten, weil sie andere als die 
offiziell verfügten Werte, Normen, Codes, Schemata transportierten und in der 
Lage waren Gegen-Erinnerungen zu stärken.32 Gedächtnistheoretisch steht der 
»Giftturm« der Deutschen Bücherei damit für eine Unterscheidung von Aleida 
Assmann. Die hat vorgeschlagen, den »Pol des Erinnerns« in zwei verschiedene 
Modi aufzuteilen, die sie als Funktions- und Speichergedächtnis voneinander 
scheidet.33 Man kann in der Tat annehmen, dass das, was von einer Gesellschaft 

31 Loest, Erich: Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene. Rudolstadt: Grei-
fenverlag 1979, S. 111.

32 Der Begriff ›Gegen-Erinnerung‹ wird bei Aleida Assmann genutzt (Assmann, Aleida: 
Erinnerungsräume 1999, S. 139).

33 Vgl.: Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. 1999, S. 133ff. Für das Speichergedächt-
nis nutzt Aleida Assmann dabei die Metapher »Das unbewohnte Gedächtnis«, und 
das Funktionsgedächtnis nennt sie »bewohntes Gedächtnis« (Ebd., S. 133f.). Die 
Überlegungen zur Unterscheidung von Speicher- und Funktionsgedächtnis werden 
dann in neueren Beiträgen von Aleida Assmann weiter ausgearbeitet. Vgl.: Assmann, 
Aleida: Zur Mediengeschichte des kulturellen Gedächtnisses. 2004. Auch in diesem 
Rahmen werden erneut Begriffe gebildet wie »persönliches Gedächtnis«, »latentes 
Gedächtnis«, »unbewusstes Gedächtnis«, »aktives« und »passives kulturelles Ge-
dächtnis«. (S. 48). 
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zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeblendet, abgewiesen, ausgemustert oder 
verworfen wurde, keineswegs gänzlich verloren bzw. vergessen ist.34 Es kann 
sehr wohl in materiellen Spuren gesammelt, aufbewahrt und einer späteren 
Epoche zugeführt werden, in der es dann neu gedeutet wird. Dies geschieht 
im Speichergedächtnis, das darum durch die Handlungen des a) Aufhebens; 
b) des Konservierens, c) des Ordnens und d) des Katalogisierens gekennzeich-
net ist. Im Unterschied dazu umfasst der Modus des Funktionsgedächtnisses 
die Handlungsrollen der a) Auswahl, b) der Vermittlung, c) der Animation und 
d) der Aneignung durch individuelle Gedächtnisse. Wenn das so ist, dann sollte 
man – anders als Assmann – davon ausgehen, dass das Funktionsgedächtnis 
dem Speichergedächtnis gewissermaßen vorgeschaltet ist. Es sind nämlich 
die Koordinaten des kulturellen Gedächtnisses, die dort verankerten Normen, 
Werte, Gründungsmythen wie die Struktur des Funktionsgedächtnisses, die 
darüber entscheiden, was zu einem ›Wiedergebrauchs-Text, -Bild oder -Ritual‹ 
wird und was im Speichergedächtnis vergessen und verschlossen bleibt. Erich 
Loests Protagonist führt den Leser also in einen Raum des Speichergedächt-
nisses, in ein verschlossenes Archiv, in dem Texte, die im Funktionsgedächtnis 
als »geistiger Unrat und Unflat«, als »Lüge und Hetze« gelten, gesammelt 
werden. Loests Episode unterstreicht, dass das Funktionsgedächtnis auch in der 
DDR nach drei Prinzipien funktioniert: a) dem der Legitimation, b) dem der 
Delegitimation und c) dem der Distinktion.35 Legitimiert wird all das, was sich 
für das ›offizielle‹, das kollektive bzw. – in der Klassifikation von Jan Assmann 
– das kulturelle Gedächtnis in der DDR eignet und den Zusammenhalt der DDR-
Gemeinschaft befördert. Delegitimiert wird das, was in der Lage ist, die im 
kulturellen Gedächtnis gesetzten Werte und Normen zu gefährden. Distinktion 
schließlich meint jene gemeinschaftsbildenden Maßnahmen, in denen durch 
rituelle Formen die gemeinsame Erinnerung gestützt wird. Während also die 
im Speichergedächtnis aufgehobenen Überreste durch verhinderte Erinnerung 
fremd und unverständlich werden, sind die im Funktionsgedächtnis aufgeho-
benen Artefakte gegen einen solchen Prozess des Vergessens und Fremdwerdens 
geschützt. Sie werden durch das Verfahren der Auswahl und Wertzuschrei-
bung beständig gestützt und durch Kanonisierung ins kulturelle Gedächtnis 
befördert.36 Die Spannung, die zwischen Funktions- und Speichergedächtnis 

34 Ein Beispiel aus der neueren Gegenwartsliteratur ist Eleonore Hummels Roman »Die 
Fische von Berlin« (2005), in dem die Geschichte des Großvaters im kommunikativen 
bzw. individuellen Gedächtnis noch vorhanden ist und von der Enkelin sukzessive her-
vorgeholt wird. Siehe dazu auch das Gespräch mit Eleonora Hummel in diesem Band.

35 Vgl.: Assmann: Erinnerungsräume. 1999, S. 138. 
36 Das liefert ihnen nach Assmann einen Platz im aktiven und nicht nur im passiven 

kulturellen Gedächtnis. Sie bleiben damit trotz historischen Wandels und beschleu-
nigter Innovation auf den Lehrplänen, den Theaterspielplänen, den Museen (Vgl.: 
Assmann, Erinnerungsräume, S. 140ff.
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in jeder Gesellschaft existiert, lässt Schlussfolgerungen über die Struktur von 
Gesellschaft wie den Status des kulturellen Gedächtnisses zu. Auch in der DDR 
bildete das Speichergedächtnis eine Art Reservoir für das Funktionsgedächtnis. 
Um ein Beispiel zu geben: Literarische Strömungen des 20. Jahrhunderts wie 
die Romantik oder die Moderne (insbesondere der Expressionismus) wurden 
im Rahmen eines engen Realismus-Konzepts zunächst aus dem Funktionsge-
dächtnis ausgeschlossen und im Speichergedächtnis abgelegt, erst sukzessive 
erfolgte ihre Aufnahme ins ›kulturelle Gedächtnis‹. Dazu war es notwendig, 
die Autoren wie Texte durch Interpretationen anschlussfähig an Werte, Normen, 
Codes zu machen.37 In diesem Fall war also die Grenze zwischen Funktions- 
und Speichergedächtnis durchlässig. Gleichwohl muss konstatiert werden, dass 
von 1949 bis 1989 die Grenze scharf bewacht und das latente Reservoir abge-
trennt waren, Alternativen, Widersprüche, Relativierungen, kritische Einsprüche 
blieben ausgesperrt, ein wirklicher Wandel des Funktionsgedächtnisses in der 
DDR kam nicht zustande, weil ganz bestimmte Inhalte verabsolutiert wurden. 
Insofern gilt für die DDR, was für totalitäre Staaten schlechthin zutrifft, sie 
eliminieren das Speichergedächtnis zugunsten des Funktionsgedächtnisses. 
Dies kann – wie in der Sowjetunion unter Stalin – bis zum Versuch der Zerstö-
rung des Speichergedächtnisses gehen.38 »Nicht zufällig«, so Jurij M. Lotmann, 
»erfolgt jede Zerstörung von Kultur als Vernichtung von Gedächtnis, als Til-
gung von Texten, als Vergessen von Zusammenhängen.«39 Was Lotmann hier 
meint, ist das Speichergedächtnis. Kennzeichnend für Diktaturen ist auch der 
Umstand, dass das kulturelle Gedächtnis nur so lange existiert, wie die »Macht 
von Dauer ist«.40 Dieser Umstand wird in den Diskussionen um die DDR nach 
1989 mitunter als ›Verlust‹ bezeichnet. Denn in der Tat: Mit dem Vergehen der 
DDR ist auch das auf Zensur wie künstliche Animation angewiesene kulturelle 
bzw. offizielle Gedächtnis verschwunden.41 Geblieben allerdings ist das durch 

37 Vgl.: Gansel, Carsten: Für »Vielfalt und Reichtum« oder gegen »Einbrüche bürgerli-
cher Ideologie« und »liberalistische Erscheinungen? Zu Kanon und Kanonisierung in 
der DDR. In: Kanon und Kanonisierung in der DDR. In: Literarische Kanonbildung. 
TEXT + KRITIK. Sonderband. Hrsg. von Heinz-Ludwig Arnold. München: edition 
text + kritik 2002, S. 233–258.

38 Assmann, Erinnerungsräume. 1999, S. 140. 
39 Lotmann, Jurij M., zitiert in: Städtke, Klaus: Vom Selbstbetrug zur Selbstauflösung. 

Zur Situation der Gesellschaftswissenschaften in der Sowjetunion. In: Kopfbahnhof. 
Almanach 2. Das falsche Dasein. Sowjetische Kultur im Umbruch. Leipzig: Reclam-
Verlag, S. 160. Vgl. auch: Assmann. Ebd., S. 344. Demokratische Gesellschaften 
tendieren dazu, das »Speichergedächtnis auf Kosten des Funktionsgedächtnisses zu 
expandieren«.

40 Assmann, Erinnerungsräume. 1999, S. 138.
41 Nun ist allerdings berechtigt darauf verwiesen worden, dass man selbst in den ho-

mogensten Gesellschaften niemals nur von einem ›kollektiven Gedächtnis‹ wird 
ausgehen können. Es existieren konkurrierende Erinnerungsgemeinschaften, die sich 
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Alltagskommunikation gespeiste kommunikative Gedächtnis. Man kann es mit 
Ulrich Plenzdorf pointiert auch so sagen: »Daß die DDR tot ist, das ist Legende. 
Alle diese Leute, die DDR waren, leben noch.«42 Dass diese Leute, von denen 
Plenzdorf spricht, wiederum verschiedene ›Erinnerungsgemeinschaften‹ bilden 
können, versteht sich von selbst. Astrid Erll hat mit Recht darauf verwiesen, 
dass selbst in den homogensten Gesellschaften niemals nur ein kollektives 
Gedächtnis existiert. Vielmehr bestehen konkurrierende Erinnerungsgemein-
schaften, die sich selbst dort zeigen können, wo das offizielle Gedächtnis ge-
pflegt wird. Insofern läuft ein beständiger Kampf um das kulturelle Gedächtnis 
ab, und genau dies galt für die DDR wie für die Erinnerung an sie nach 1989. 
Gleichwohl sei auf ein Problem aufmerksam gemacht: Das neue Verhältnis von 
Funktions- und Speichergedächtnis nach 1989 und der Umstand, dass nunmehr 
Gegen-Erinnerungen, das bis dahin Verschwiegene, Zensierte und Verbotene, 
ins Funktions- wie ins kulturelle Gedächtnis aufsteigen können, bedeutet nicht, 
dass dies gewissermaßen automatisch und im Selbstlauf geschieht. Aus diesem 
Grund ist das Vorhaben von Joachim Walther und Ines Geipel nicht hoch genug 
zu bewerten, ein ›Archiv unterdrückter Literatur in der DDR‹ anzulegen. Hier 
finden sich Stimmen aus dem Gegen-Gedächtnis, und durch die Edierung in der 
›Verschwiegenen Bibliothek‹ besitzen diese Texte die Chance, in das kulturelle 
Gedächtnis integriert zu werden. 

5 Kanonisierung und kollektives Gedächtnis

Bislang wurden aus literarischen Texten Aussagen über das kollektive bzw. 
kulturelle Gedächtnis in der DDR gewonnen. Es ging also um das »innerlitera-
rische Gedächtnis«, das Gedächtnis der Literatur. Oder anders gesagt, es ging 
um das ›Symbolsystem Literatur‹. Im Weiteren sollen in Verbindung mit Fragen 
der Kanonisierung Aspekte des ›Handlungs- bzw. Sozialsystems‹ in den Blick 
geraten. Von literarischen Handlungen ist bislang nur indirekt die Rede gewesen, 
da Termini wie kulturelles Gedächtnis, kollektives Gedächtnis, Speicher- und 
Funktionsgedächtnis eher das Ergebnis und eine Struktur markieren und nicht 
den Prozesscharakter ausdrücken.43 Aber völlig zu Recht wird betont, dass in ar-
chaischen wie modernen Gesellschaften Kanonisierungsprozesse entscheidend 
für die Herausbildung eines kulturellen bzw. kollektiven Gedächtnisses sind.44 

selbst dort zeigen können, wo das offizielle Gedächtnis gepflegt wird. Insofern läuft 
ein beständiger Kampf um das ›kulturelle‹ Gedächtnis ab, und eben dies galt auch 
für die DDR. Vgl.: Erll, Kollektives Gedächtnis. 2005, S. 102.

42 Gansel, Carsten/Plenzdorf, Ulrich: Von ungeölten Texten und erhoffter Provokation. 
Ein Gespräch. In: Nordkurier, 23.05.1998, Wochenendkurier, S. 4. 

43 Astrid Erll verweist mit Recht darauf, dass Erinnern ein Prozess ist und Erinnerungen 
das Ergebnis sind. Gedächtnis meint eine Fähigkeit oder eine veränderliche Struktur. 
(Erll, Kollektives Gedächtnis. 2005, S. 7). 

44 Vgl. auch Erll, S. 69.
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Eben darum kommt man mit Blick auf das kulturelle Gedächtnis in der DDR 
nicht umhin, danach zu fragen, wie Kanonisierungsvorgänge funktionierten und 
welchen Anteil daran Lektoren, Verleger, Kritiker, Literaturwissenschaftler hat-
ten. Ich habe in diesem Rahmen betont, dass der Kanon keineswegs – wie dies 
der Begriff »materialer Kanon« nahelegen könnte –, eine naturgegebene Größe 
ist, vielmehr müssen Kanones als »Produkte sozialer Handlungen« gefasst 
werden, »deren Entstehungs- und Tradierungsmechanismen zu untersuchen und 
kritisch zu hinterfragen« sind.45 Entsprechend kann man sagen: Das kollektive 
Gedächtnis ist Produkt sozialer Handlungen. Für die DDR lässt sich sagen, dass 
Kanonentscheidungen im ›Handlungssystem Literatur‹ Ergebnis von mitunter 
komplizierten Aushandlungsprozessen auf verschiedenen Ebenen waren (Autor, 
Verlag, Lektor, Ministerium für Kultur) und Zensurakte einschlossen. Bis zum 
Ende der DDR galt allerdings als entscheidende systemische Voraussetzung für 
die Veröffentlichung die Erteilung der »Druckgenehmigung«, eine metapho-
rische Umschreibung für den Akt der Zensur. Spätestens seit Mitte der 1950er 
Jahre gab es immer wieder Versuche, das so genannte »Druckgenehmigungsver-
fahren« abzuschaffen und den Verlagen die Verantwortung für die Produktion 
zu übertragen. Sämtliche Bemühungen scheiterten, und die Zensur galt als ein 
Phänomen, das jeder in und außerhalb der DDR kannte, über das es aber keine 
öffentlichen Diskussionen mehr gab. Erst auf dem X. Schriftstellerkongress 
1987 kennzeichnete Christoph Hein das Verfahren der »Druckgenehmigung« 
unmissverständlich als Zensur:

Das Genehmigungsverfahren, die staatliche Aufsicht, kürzer und nicht 
weniger klar gesagt: die Zensur der Verlage und Bücher, der Verleger und 
Autoren ist überlebt, nutzlos, volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar.46 

Die mittlere wie junge Autorengeneration in der DDR war nicht mehr bereit, 
sich in kompromissvolle wie zähe Aushandlungsprozesse um Kanonisierung 
und Zensurierung einzulassen. Jüngere Autoren lehnten es ab, einem Litera-
turverständnis zu folgen, das mit seinen Kanonentscheidungen einseitig Texte 
im »materialen Kanon« festzuschreiben suchte, die in Form wie Inhalt der 
›Erinnerungsgemeinschaft‹ der Gründergeneration mit den daran gebundenen 
Literaturbegriffen, Werten, Codes verpflichtet war. Nicht zuletzt ging es Ende 
der 1980er Jahre darum, jene »weißen Flecken« zu füllen, die die Erinnerung 
an die Geschichte des Real-Sozialismus betrafen. Zudem ging es darum, zu-
nehmend Literatur aus Westeuropa in das ›Literatursystem DDR‹ und damit 

45 Barsch, Achim: Probleme einer Geschichte der Literatur als Institution und System. 
In: IASL 19 (1994) 2, S. 207–225, hier: S. 209. Der Hinweis auf Kanones als »Pro-
dukte von sozialen Handlungen« stellt die Kanondiskussion in system- und moder-
nisierungstheoretische Kontexte.

46 Hein, Christoph: Diskussionsgrundlage (Arbeitsgruppe IV: Literatur und Wirkung). 
In: X. Schriftstellerkongreß der DDR. Arbeitsgruppen. 24.–26. November 1987, 
Berlin 1988, S. 225.
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ins kulturelle Gedächtnis zu reintegrieren. Mit dem in der DDR beständig 
schwelenden Kanonstreit und den Versuchen, den »materialen« Kanon, den 
»Kernkanon«, den »akuten Kanon« zu ergänzen, wurde immer auch die Struktur 
des institutionalisierten Gedächtnisses problematisiert. Für die DDR und die 
anderen Staaten des Real-Sozialismus lässt sich daher in kulturgeschichtlicher 
Perspektive feststellen, dass in dem Maße, wie die Diskrepanz zwischen in-
stitutionalisierter Geschichte (Kernkanon, kollektives Gedächtnis, kulturelles 
Gedächtnis) und ausgegrenzter Geschichte (Gegenkanon, Negativkanon, Gegen-
Gedächtnis, individuelles Gedächtnis, Generationsgedächtnis) »unerträglich« 
wurde und die Kultur »in eine Aporie« trieb, »Modi der Rekonstruktion durch-
gesetzt« wurden, die angetan waren, »Fälschungen auf(zu)decken und Lücken 
(zu) schließen«, insofern »globale Reinterpretationen der Nationalgeschichte 
bzw. des Kanons« versuchten.47 

Im Kontext mit dem kulturellen Gedächtnis steht nun die Frage, wovon die 
Kanonisierungshandlungen seit den 1950er Jahren bestimmt waren und welche 
Regularitäten für die Publikation von literarischen Texten existieren. Damit wäre 
ein umfassender Blick in das ›Handlungssystem Literatur‹ notwendig, der an 
dieser Stelle nicht geleistet werden kann.48 Insofern sei exemplarisch auf aus-
gewählte Strukturen verwiesen. Bereits in der Gründungsverordnung des Amtes 
für Literatur und Verlagswesen von 1951 war als entscheidende Aufgabe die 
»Verbesserung der Arbeit und die Anleitung des gesamten Buchhandels der DDR 
zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit fortschrittlicher Literatur« 
festgelegt.49 Um dieser Zielstellung gerecht werden zu können, gliederte sich das 
Amt in zwei Hauptabteilungen, zwei selbständige Abteilungen und innerbetrieb-
liche Abteilungen. Die Abteilungen wiederum waren unterteilt in Hauptreferate, 
Referate, Hauptlektorate und Lektorate.50 Es sei in diesem Rahmen lediglich die 
erste Abteilung beschrieben, weil sie für den Prozess von Kanonisierung eine 
maßgebliche Rolle spielte. Es handelt sich dabei um die Hauptabteilung Inhalts-
Kontrolle und -Begutachtung. Allein die Bezeichnung der Behörde unterstreicht, 
in welcher Weise die Kanonisierung funktionierte und welches allgemeine 

47 Lachmann, Beate: Kultursemiotischer Prospekt. In: Gedächtnisbilder. Vergessen und 
Erinnern in der Gegenwartskunst. Hrsg. von Hemken, Kai-Uwe. Leipzig: Reclam-
Verlag 1996, S. 47–64.

48 Siehe u. a.: Gansel, Carsten: Parlament des Geistes. Literatur zwischen Hoffnung 
und Repression (1945–1961). Berlin: BasisDruck 1996.

49 Verordnung über die Entwicklung fortschrittlicher Literatur, 16. August 1951, Ge-
setzblatt Nr. 100, 27.8.1961. Siehe dazu auch: Gansel, Parlament des Geistes. 1996, 
S. 117ff., S. 269ff. sowie Lokatis, Siegfried: Die Hauptverwaltung Verlage und Buch-
handel. In: Barck, Simone/Langermann, Martina/Lokatis, Siegfried: »Jedes Buch ein 
Abenteuer«. Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis Ende 
der sechziger Jahre. Berlin: Akademie Verlag 1997, S. 173ff.

50 Vgl.: Statut des Amtes für Literatur und Verlagswesen bei der Regierung der DDR. 
In: DR-1/919, S. 1f.
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Kriterium als maßgeblich galt: die Inhalts-Kontrolle. Diese Hauptabteilung nun 
wurde in internen Berichten Abteilung A genannt. Sie hatte die Aufgabe, die zur 
Druckgenehmigung eingereichten Manuskripte zu prüfen, die »Entscheidungs-
unterlagen für die Druckgenehmigung« auszuarbeiten sowie »gutachterliche 
Stellungnahmen« zu erarbeiten. Des Weiteren kam dieser Abteilung die Bera-
tung der Verlagslektorate zur »Verbesserung der Manuskriptbearbeitung« und 
die Schulung der Verlagslektoren zu. Darüber hinaus war die Hauptabteilung 
verantwortlich für die »Durchführung schwerpunktmäßiger Analysen« auf 
den Gebieten der Literatur und der Zeitschriften. Sie hatte die »thematischen 
Entwicklungspläne« der verschiedenen Literaturgebiete zu koordinieren und 
diese zu einem »zentralen Literatur-Entwicklungsplan« zusammenzuführen.51 
Es waren 40 Verlage mit belletristischer Orientierung zu »betreuen«. Die Arbeit 
koordinierten sieben Planungsgemeinschaften. Jährlich war der enorme Umfang 
von 3.000 Manuskripten wissenschaftlicher sowie von 5.000 Manuskripten 
künstlerischer Literatur zu begutachten. Daneben analysierte und koordinierte 
diese Abteilung 70 Zeitschriften mit künstlerischen Schwerpunkten. Neben 
den allgemeinen Funktionen hatte die Hauptabteilung »Inhalts-Kontrolle und 
-Begutachtung« so genannte »Sonderaufgaben« zu erfüllen. Dazu gehörten im 
Jahre 1955 u. a. die Ausarbeitung von Vorschlagslisten für westdeutsche Bücher 
innerhalb des gesamtdeutschen Literaturaustausches, die Beurteilung von Ein-
sendungen für literarische Preisausschreiben des Ministeriums für Kultur und 
die Beurteilung von »ausländischen deutschsprachigen Büchern«.52 

Die Frage der Begutachtung stellte sich als ein schwieriges Problem dar, 
eindeutige Kriterien existierten nicht, vielmehr waren sie von den wechselnden 
politischen und ideologischen Positionen abhängig.53 So wurde im April 1952 
im Rahmen des Friedenskampfes die »Ausmerzung pazifistischer Tendenzen« 
vorgeschrieben. Entsprechend sollten Titel des »kulturellen Erbes« sowie »Neu-
schöpfungen« bevorzugt werden, die dieser Vorgabe entsprachen. Wichtige 
Kriterien lieferte beispielsweise auch eine auf den 24. Februar datierte »Liste 
von Agenten imperialistischer Mächte«, die das Amt für Literatur erstellt hatte.54 

51 Ebd, S. 2f. Diese Abteilung hatte zudem die Aufgabe, die Anleitung und Kontrolle 
der Druckgenehmigungsstellen bei den Räten der Bezirke und Kreise in der DDR 
vorzunehmen.

52 Entwurf eines Aufgabenspiegels des Amtes für Literatur und Verlagswesen. 
10.10.1955. In: DR-1/1898, S. 1f.

53 Der Begriff »Sozialistischer Realismus« wie seine Theorie stellten letztlich nur 
vage Kriterien für Kanonentscheidungen zur Verfügung. Zu diesem Komplex siehe 
Langermann, Martina: Kanonisierungen in der DDR. Der Sozialistische Realismus. 
In: Heydebrand, Renate von (Hrsg.): Kanon – Macht – Kultur. Theoretische, histo-
rische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung. Stuttgart, Weimar: Metzler 
1998, S. 540–559.

54 Siehe den Abdruck der »Liste von Agenten imperialistischer Mächte« in Gansel, 
Carsten: Parlament des Geistes, S. 270ff.
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Es handelte sich hier um Personen, die während der stalinistischen Schaupro-
zesse als vermeintliche Agenten »entlarvt« worden waren, also z. B. Rudolf 
Slansky. Dazu hieß es: »Werke solcher Agenten müssen aus unserer Literatur 
ausgemerzt werden.«55

Der kurzzeitige politische Kurswechsel 1953 brachte umgehend Bewertungs-
probleme mit sich, die Frage stellte sich, welches nunmehr die »gültigen Krite-
rien« sein sollten.56 Noch Anfang des Jahres war im Zusammenhang mit einer 
Papierkrise vom AfL ein »Schwerpunkt-Literaturentwicklungsplan« erarbeitet 
worden. Dabei ging es darum, sechs Themengruppen zu fördern: »Kampf um 
nationale Einheit und Entlarvung des Imperialismus«; die deutsch-sowjetische 
Freundschaft; die Entwicklung der sozialistischen Industrie; die sozialistische 
Umgestaltung des Dorfes; die Schaffung der nationalen Streitkräfte und die 
Hebung der Verteidigungsbereitschaft; die fortschrittlichen Traditionen des 
deutschen Volkes und speziell der Arbeiterbewegung.57 Die Folge waren Strei-
chungen bzw. die Herabsetzung der Auflage solcher Werke, die nicht zum 
›klassischen‹ oder ›revolutionären Erbe‹ zählten. Dazu gehörten auch solche 
Autoren, die »die bürgerliche Literaturgeschichte zur Weltliteratur« rechne-
te, aber die »tatsächlich nicht zu ihr gehörten« oder »Werke, deren Autoren 
nicht die erforderliche Höhe der Ideologie erwarten ließen«.58 Es versteht 
sich von selbst, dass dieser Katalog von Schwerpunkt-Themen bald überholt 
war, umso mehr nach dem 17. Juni 1953. Mit Politbürobeschluss vom 9. Juni 
1953 war die Orientierung in der DDR auf das Großziel des »sozialistischen 
Aufbaus« revidiert worden, das Wort »sozialistisch« wurde nunmehr durch 
»demokratisch« ersetzt. Anstelle von »sozialistischem Aufbau« sprach man 
nun von »Friedenswirtschaft«. Gleichwohl ging die Begutachtung mit den 
daran gebundenen fragwürdigen Konsequenzen weiter, nur erfolgte jetzt eine 
Veränderung in der Schwerpunktsetzung: die Förderung etwa von sowjetischer 
Kriegsliteratur entsprach nicht der neuen Vorgabe »Frieden«, weswegen ihre 
Auflagen herabgesetzt wurden. 

Mitte der 1950er Jahre hatte sich allerdings im AfL – und nicht nur da – die 
Position durchgesetzt, dass die Begutachtungstätigkeit zu einer Behinderung der 
Planung führe. Es wurde erkannt, wie ungemein hoch der Aufwand war und in 
welchem Maße jedes Buch den Begutachter vor ein neues Problem stellte, denn 
politisch-ideologische, moralische, ästhetische Motive mischten sich. 

55 Ebd., S. 270.
56 Vgl. dazu auch die Darstellung bei Lokatis, Siegfried: Vom Amt für Literatur und 

Verlagswesen zur Hauptverwaltung Verlagswesen im Ministerium für Kultur. In: 
Barck, Simona/Langermann, Martina/Lokatis, Siegfried, S. 34ff. 

57 Ebd., S. 35. 
58 BA DR-1, 1889. Aufgaben des ALV auf dem Gebiet der Schwerpunktliteratur und 

Richtlinien für ihre Durchführung (31.3.1953), zitiert in: Ebd., S. 35.
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Nach dem 17. Juni 1953 waren bereits vom Kulturbund Forderungen nach 
Abschaffung der Zensur laut geworden, Bert Brecht hatte gar auf das Amt für 
Literatur ein Gedicht verfasst (»Das Amt für Literatur«).59 Auf dem IV. Schrift-
stellerkongress 1956 spielte das Problem der Begutachtung in den Beiträgen 
verschiedener Autoren eine Rolle (u. a. Wolfgang Joho, Stephan Hermlin). 
Mit dem Aufgehen des AfL im Ministerium für Kultur wuchs im Apparat 
selbst das Bestreben die Begutachtung auszusetzen, und schließlich ging am 
8. November 1956 der Leiter der HVV, Karl Böhm, mit einer Mitteilung über 
eine bevorstehende Verfügung zur Aufhebung der Zensur an die Öffentlichkeit. 
Walter Janka, der Leiter des Aufbau-Verlages, hatte schon am 5. August 1956 
im »Sonntag« diese Pläne an die Öffentlichkeit getragen. Doch auch vor dem 
Hintergrund der Ungarn-Ereignisse kam es zu einem Politikwechsel. Walter 
Janka und Wolfgang Harich wurden verhaftet, und damit begann ein »harter 
Kurs«, der alles Angedachte zurücknahm.60 Ein von der Kulturabteilung des 
ZK der SED in Auftrag gegebener Bericht »über die literaturverbreitenden 
Institutionen« schätzte die politischen Auswirkungen der Eingliederung des 
Amtes für Literatur in das Ministerium für Kultur als unzureichend ein. In 
der Hauptverwaltung Verlagswesen hätte sich vielmehr ein »versöhnlerisches 
Verhalten gegenüber bürgerlichen und opportunistischen Tendenzen in der 
Tätigkeit einiger Verlage« gezeigt. Als besonders gefährlich wurde vermerkt, 
dass es »sogar zahlreiche Beispiele mangelnder politischer Wachsamkeit bei 
der Vergabe von Druckgenehmigungen« gab: 

Eine falsche Auslegung der Diskussion über die weitere Demokratisierung 
im Sommer 1956 und die Verkennung der Kadersituation in den Verlagen 
führte bei leitenden Genossen im Ministerium für Kultur zu der Auffassung, 
daß die Begutachtung der Manuskripte zukünftig durch die Verlage selbst 
erfolgen solle. Obwohl dies im Kollegium des Ministeriums korrigiert 
wurde, stärkte auch das Nachwirken dieser Auffassung die liberalistische 
Praxis bei der Erteilung von Druckgenehmigungen.61

In den 39 Seiten des Berichtes gab es mit Blick auf die Schwerpunkte der 
Rezensionstätigkeit, also den Bereich Literaturkritik, scharfe Angriffe an dem 
Umstand, dass Bücher, »deren Thematik dem sozialistischen Aufbau in der 
Deutschen Demokratischen Republik gewidmet« ist, ungenügend hervorgeho-
ben würden. Noch schärfere Kritik übte ein Bericht der Zentralen Parteikontroll-

59 Vgl.: Gansel, Carsten: Bertolt Brecht. Schriften zur Politik und Gesellschaft (1947–
1956). In: Knopf, Jan (Hrsg.): Brecht-Handbuch (Bd. 4). Stuttgart: Metzler 2003, 
S. 392–406. 

60 Siehe Gansel, Carsten (Hrsg.): Der gespaltene Dichter. Johannes R. Becher. Gedichte, 
Briefe, Dokumente 1945–1958. Berlin 1991, S. 23ff. sowie Ders.: Parlament des 
Geistes, S. 192ff. 

61 Abschlussbericht der Kommission zur Untersuchung der literaturverbreitenden In-
stitutionen. In: SAPMO, BArch, Sign. IV/2/2026/Bd. 3, Bl. 43.
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kommission »über die politischen Ursachen für die Verletzung der Plandisziplin 
und die Vergeudung von Staatsgeldern durch Genossen des Ministeriums für 
Kultur« vom 7. Januar 1958. Der Bericht konstatierte »das verstärkte Eindringen 
westlicher Unkultur auf den verschiedensten Gebieten des kulturellen Lebens 
in der Deutschen Demokratischen Republik, wie z. B. in der Musik, auf dem 
Gebiet des Tanzes, des Films und in der Literatur.«62

In Auswertung der vermeintlichen Defizite lagen schließlich mit Datum vom 
25. Juli 1960 »Richtlinien für die Begutachtung« vor, die bis 1989 die einzig exis-
tierende Vorlage bildeten.63 Wirklich bekannt war die Richtlinie nur Wenigen, 
was einmal mehr unterstreicht, inwieweit handlungsregulierende Maßgaben für 
eventuelle Kanonisierungen fehlten. Die Aufgaben der »Abteilung Literatur und 
Buchwesen« wurden in dem Satz zusammengefasst: »›Das richtige Buch zur 
richtigen Zeit in die richtigen Hände.‹«64 Die Frage allerdings, wie das »richtige 
Buch« aussieht, wann die »richtige Zeit« ist und welches die »richtigen Hände« 
bzw. Leser sind, blieb unbeantwortet, womit subjektiven und gerade nicht »von 
oben« abgesicherten Entscheidungen eine besondere Bedeutung zukam. Um das 
»richtige Buch« zur »richtigen Zeit« herauszufinden, war eine kontinuierliche 
Dokumentation angestrebt, eine »möglichst vollkommene Übersicht über die 
Produktion eines bestimmten Literaturgebietes« zu erhalten. Dazu gehörten Ver-
lagsgutachten, Außengutachten, schriftlich niedergelegte Einschätzungen sowie 
»nach Schwerpunkten erarbeitete Analysen bestimmter Literaturgebiete«. Als 
maßgebliche Aufgabe von Begutachtung war die »Verhinderung der Literatur« 
ausgewiesen, die »nicht mit den Gesetzen unseres Staates in Einklang steht 
und die sozialistische Entwicklung gefährdet«.65 Die »Verhinderung schäd-
licher Literatur« wurde als ein »Teil der Ausübung der Machtfunktion unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates gegenüber den Kräften, die unsere Entwicklung 
hemmen«, gesehen. Die Verlage standen in der Pflicht, nur »kulturpolitisch 
wertvolle druckreife Manuskripte« zur Vorlage zu bringen. Es hieß: 

Druckreif bedeutet: Mit seiner Unterschrift bestätigt der Cheflektor, daß das 
Erscheinen des Buches politisch und wissenschaftlich notwendig ist und 
Inhalt und Form den höchstmöglichen Anforderungen entsprechen. 66

Dabei sollte der Verlag von sich aus auf mögliche ideologische Probleme hin-
weisen. Dem Antrag waren »mindestens ein, unter Umständen mehrere Au-

62 Bericht der Zentralen Parteikontrollkommission »über die politischen Ursachen für 
die Verletzung der Plandisziplin und die Vergeudung von Staatsgeldern durch Genos-
sen des Ministeriums für Kultur« vom 7. Januar 1958. Der Bericht ist in Auszügen 
abgedruckt in Gansel, Carsten: Parlament des Geistes, S. 365–370, hier S. 365. 

63 BA DR-1, 1287, Richtlinien für die Begutachtung, 25.7.1960.
64 Ebd., S. 1.
65 Ebd.
66 Ebd., S. 5.
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ßengutachten« beizufügen sowie ein Verlagsgutachten, das sich an folgenden 
Fragen orientieren sollte:

a) Weshalb wurde das Buch in den Jahresthemenplan aufgenommen? Ent-
spricht der Titel den von der Literatur-Arbeitsgemeinschaft bestätigten 
Grundsätzen des Literaturentwicklungsprogramms?

b) Entsprechen der politisch-ideologische Gehalt und die wissenschaftliche 
Qualität den gesellschaftlichen Bedürfnissen?

c) Kurze Charakterisierung des Autors
d) Für welchen Leserkreis ist die Publikation bestimmt und sind die inhaltliche 

Gestaltung und die Form der Darstellung dementsprechend?
e) Hinweis auf alle ideologischen Probleme, die im Zusammenhang mit der 

Bearbeitung des Manuskripts aufgetreten sind.
Ein Außengutachten sollte dabei folgenden Grundsätzen entsprechen:

a) Kurze Darlegung des Inhalts des Buches
b) Parteiliche Einschätzung des ideologischen und wissenschaftlichen Inhalts 

des Buches vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus ausgehend
c) Wie schätzt der Gutachter die gesellschaftliche Notwendigkeit des Erschei-

nens des Buches ein?
d) Welche Schwächen sind zu verzeichnen?
e) Welche Probleme bzw. Stellen müssen vor Erscheinen des Buches nach 

Meinung des Gutachters geändert werden? […]67 
Die Richtlinien waren freilich allgemein und ließen verschiedene Deutungen zu. 
Klar aber war, dass mit den Vorgaben die Zensurfunktion sich maßgeblich in 
die Verlage verlagerte. Während die Literaturbehörden – so paradox das klingt 
– ›offener‹ wurden und lockerer mit Manuskripten umgingen, wachten die 
Verlage zunächst schärfer über die Einhaltung. Es ist nachvollziehbar, welche 
Prinzipien, welches Taktieren, welche Aushandlungsprozesse in den Lektoraten 
nunmehr einsetzten. Fragt man nach den in Anwendung gebrachten Kategorien 
ästhetischer Wertung, dann zeigt sich Folgendes: Zumeist funktionierte eine 
vulgärmaterialistische Verknüpfung von Politik und Ästhetik. Als ausschlagge-
bend für die Bewertung erschienen die aus dem Werk herausgefilterte politische 
Gesinnung des Autors, seine Weltanschauung und das, was der marxistisch 
verstehende Interpret meinte auf der literarischen Darstellungsebene wieder-
zufinden. Freilich ist zu beachten: Die genannten Mechanismen galten nur für 
jene Texte, die bereits die Schwelle der Begutachtung erreicht hatten. 

6 Abschluss 

Nun könnte man meinen, dass es seit den 1960er Jahren im ›Literatursystem 
DDR‹ keine Veränderungen gegeben hat. Wenngleich es durchaus Tendenzen 
der Öffnung gab, blieben die Grundbedingungen für die Tradierung des kollek-

67 BA DR-1, 1287, Richtlinien für die Begutachtung, 25.7.1960, S. 4ff, 7f.
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tiven wie kulturellen Gedächtnisses erhalten. Dies sei erneut exemplarisch und 
abschließend angedeutet, um die Konstanten des ›Handlungssystems Literatur‹ 
anschaulich zu machen. Zum 30. Jahrestag der DDR 1979 – also nach der 
Biermann-Ausbürgerung – hatte das Ministerium für Staatssicherheit über eine 
Vielzahl von Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) eine »Information« zu »Problemen 
der Arbeit belletristischer Verlage in der Hauptstadt der DDR« zusammengetra-
gen. In der Studie wird u. a. moniert, dass wiederholt »nicht ausgereifte Titel 
übereilt in die Verlagsprogramme aufgenommen wurden«, weil Lektoren nicht 
hinreichend »ihrer Pflicht und ihrem Recht« nachgekommen seien, »Autoren 
zu bestimmten Überarbeitungen zu veranlassen«. Auf den 5. Oktober 1979 ist 
ein Bericht datiert, der den Titel trägt »Reaktionen und Meinungsäußerungen 
feindlich-negativer Schriftsteller und weiterer politisch-operativ interessie-
render Personen«. Er fasst Hinweise eines Spitzen-IM (IM »Dichter«) der 
Hauptabteilung XX/7 zusammen. Darin wird nach dem PEN-Weltkongress in 
Rio de Janeiro u. a. eine Information zu Klaus Schlesinger gegeben, der beim 
Hinstorff-Verlag Rostock ein Manuskript mit dem Titel »Kalt in Deutschland« 
abgegeben habe. Nach der »inoffiziellen Einschätzung« des Manuskripts findet 
sich folgende Bewertung: 

Negative Aussagen beziehen sich des weiteren auf einen bis zum Selbstmord 
führenden Konflikt eines Oberschülers, der Fragen nach den Ursachen des 
Verschwindens Trotzkis aus der offiziellen Geschichtsschreibung gestellt 
hatte, auf eine Nachricht von einer gegen Kriegsende erfolgten Vergewal-
tigung einer Frau durch sowjetische Soldaten sowie auf die Schilderung 
der Inhaftierung eines 50jährigen Mannes, der aus der DDR ausreisen will, 
weil der die Zustände in der DDR nicht mehr ertragen könne.68

Noch am Ende der 1970er Jahre sollen also nach wie vor jene Erinnerungen 
aus dem kollektiven bzw. kulturellen Gedächtnis ausgeschaltet werden, die ge-
eignet sind, die Hegemonie des offiziellen, kollektiven Gedächtnisses in Frage 
zu stellen, alternative Geschichten erzählen und somit Kristallisationspunkte 
eines Gegen-Gedächtnisses darstellen.69 

Ich komme damit zum Schluss und behaupte, dass in der DDR bis 1989 
kein Manuskript zum Buch wurde, dass in der Lage war, das kollektive bzw. 
kulturelle Gedächtnis ernsthaft zu erschüttern. Insofern war die Kontrolle des 
kulturellen Gedächtnisses wie in Diktaturen letztlich total und konnte jeden 
treffen. Damit ist die Frage nach dem Gegen-Gedächtnis in der DDR gestellt 
und den Chancen, die Texte hatten, die es repräsentierten. Dabei wäre kritisch 
zu sichten, ob die literarischen Texte affirmativ das verordnete kollektive Ge-

68 BstU 000204.
69 Das MfS verfügt, dass der Cheflektor des Hinstorff-Verlages versuchen wird, Schle-

singer zu veranlassen, die Passagen mit Trotzki und die Vergewaltigungsszene aus 
dem Manuskript zu nehmen. Schlesingers Text erschien dann in der Bundesrepu-
blik. 
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dächtnis präsentierten oder aber nach Wegen suchten, dies zu unterlaufen. Wer 
sich in neuer Weise auf eine solche Spurensuche begeben will, hat die in Texten 
materialisierten Strategien einer ›Rhetorik der Erinnerung‹ zu untersuchen. Mit 
anderen Worten: Es besteht die Notwendigkeit, den narrativen Inszenierungen 
von Erinnerung in der Literatur in der DDR auf neue Weise auf die Spur zu 
kommen. Günter de Bruyn hat in Auseinandersetzung mit seinen in der DDR 
preisgekrönten Texten bereits jene Blindstellen herausgestellt, die aus dem 
kollektiven Gedächtnis der DDR verbannt werden sollten:

Über Krieg und Nachkrieg zu schreiben, war in den fünfziger und sech-
ziger Jahren, wenn man gedruckt werden wollte, nur mit Verschweigen 
und Lügen möglich; denn alles, was uns in diesen Jahren Angst gemacht 
hatte, war tabuisiert. Kein Sowjetsoldat durfte in Deutschland geplündert 
und vergewaltigt haben, kein nach dem Krieg Internierter in Buchenwald, 
Ketschendorf oder in Sibirien verendet sein. Von den deutschen Offizieren, 
die von den Amerikanern in die sowjetisch besetzte Zone entlassen und 
von den Russen sofort wieder gefangen und abtransportiert wurden, durfte 
ebenso wenig verlauten wie von den Opfern der Bauernvertreibung, von 
den Justizmorden in Waldheim, von der sogenannten Aktion Rose, die den 
Hotelbesitzern an der Küste gegolten hatte, oder von den hohen Gefäng-
nisstrafen für kritische Worte oder einen politischen Witz.70

Ein solcher Befund zum kulturellen Gedächtnis in der DDR mag schmerzen. 
Wenn dem so ist, dann sollte man es vielleicht halten wie Uwe Johnson. »Ge-
wiß,«, sagte der, »die DDR war eine  Erfahrung, obendrein die einer juvenilen 
Periode. Aber die Erfahrung sollte nicht verkleinert werden durch die Tricks der 
Erinnerung. Es gibt da auch Dinge, die der Regen nicht abwäscht.«71

70 de Bruyn, Günter: Vierzig Jahre. Ein Lebensbericht. Frankfurt a. M.: Fischer 1996, 
S. 117.

71 Johnson, Uwe: Versuch, eine Mentalität zu erklären. Über eine Art DDR-Bürger in der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Ders.: Berliner Sachen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
1975, S. 63.





Birgit Dahlke
Vom Gewaltsymbol zum Verdrängungsnarrativ. 
Deutungskämpfe um die Chiffre ›1945‹  
im kollektiven Gedächtnis 

1 Der 8. Mai 1945 – Deutungskämpfe 1995

1995, fünfzig Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, fand der 
1989 neu ausgebrochene Kampf um deutsche Geschichte seinen Ausdruck 
auch in einem Namensstreit: War der 8. Mai 1945 als »Tag der Niederlage« 
oder als »Tag der Befreiung« angemessen beschrieben? Die politische Bri-
sanz hatte die Wochenzeitung Die Zeit wohl erkannt, als sie im Frühjahr 1995 
»Schlüsselbegriffe für eine imaginäre Enzyklopädie dieses Jahrhunderts« in 
einer Reihe von Essays unter der Rubrik »Themen der Zeit« »neu definieren« 
ließ. Als Schlüsselbegriffe zählten: Lager, Siegerjustiz, Vertreibung, Widerstand, 
Befreiung, Besatzung. Hermann Glasers Beitrag zum Begriff »Besatzung« war 
denn auch mit der Überschrift »Wohl und Wehe den Besiegten« überschrieben.1 
In einer Parallelisierung zum Bürgerkrieg im früheren Jugoslawien bringt der 
Autor hier »Besatzung« und »Vergewaltigung« in einen engen Zusammenhang: 
Der aktuelle Bürgerkrieg habe

das atavistische Wesen von ›Besatzung‹ als schrecklich-allersimpelste Form 
von Vergewaltigung, als einen den Prozess der Zivilisation aufhebenden, 
sich archaisch-primitiv austobenden Männlichkeitswahn wieder deutlich 
gemacht.

Bei aller Differenzierungsabsicht, die Hermann Glaser nicht abzusprechen ist, 
drängt sich ihm die Gleichsetzung zwischen Besatzung und Vergewaltigung 
doch nur in Bezug auf die slawischen, nämlich russischen und jugoslawischen, 
Besatzer auf, denen der 1945 mit den Amerikanern »zurückgekehrte Geist des 
Westens« (!) gegenübergestellt wird. – Solche Wiederbelebung alter Stereo-
type korrespondiert mit Russenbildern in Filmen der 1990er Jahre, welche 
Triebhelden und brutale Mafiatypen einerseits und impulsive Naturburschen 
andererseits aufweisen.2 –

1 Glaser, Hermann: »Wohl und Wehe den Besiegten«. In: Die Zeit vom 10. März 1995, 
S. 60. 

2 »Asphaltflimmern«, »Neben der Zeit« (1996), »Verhängnis«, »Wir können auch 
anders« (1993), »Stille Wasser« (1992), »Hasenjagd« (1994). Siehe dazu auch: Bähr, 
Ulrich: »Müde Krieger, große Herzen«. In: Freitag 4, 1996, S. 10.
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Obwohl Glaser explizit von den Nachkriegsvergewaltigungen spricht, tau-
chen die direkt betroffenen Opfer als Frauen auch in seiner Rede nicht auf. Un-
beeindruckt von jahrzehntelanger feministischer Geschichtsschreibung bleiben 
Tagebuchschreiberin oder Historikerin außerhalb des Kanons zitierenswerter 
ZeitzeugInnen, stattdessen wird noch 1995 Ernst Jünger und Erich Kuby das 
Wort zum Thema Vergewaltigung erteilt. 

Eine ähnlich abstrahierende Verallgemeinerung wie Glaser in Bezug auf 
Vergewaltigung als Besatzung unternimmt, in entgegengesetzter Absicht, im 
gleichen Jahr auch der ostdeutsche Erzähler und Dramatiker Christoph Hein:

Diesen Tag als den Tag der Niederlage, des Zusammenbruchs, des Beginns 
einer Fremdherrschaft zu charakterisieren, ihn vor allem als den Auftakt 
der Vertreibung und Vergewaltigung der Deutschen, als Ursprung der Un-
terdrückung und Teilung Deutschlands zu sehen, wurde und wird von der 
Mehrheit nicht akzeptiert, 

schreibt er in der Wochenzeitung Freitag.3 ›Vergewaltigung‹ ist zu einem Sym-
bol geworden, das mehr meint (oder sogar etwas anderes?) als den Tatbestand 
sexueller Gewaltanwendung gegenüber einer Frau. Von Vergewaltigung »der 
Deutschen« durch die Siegermacht ist die Rede, von der Unterdrückung, Enteig-
nung, Einschüchterung einer ganzen Nation. Der juristische Terminus individu-
eller sexueller Gewaltanwendung im schwersten Fall ist im deutsch-deutschen 
Geschichtsdiskurs zu einem Schlüsselbegriff von symbolischer Gewalt geron-
nen, dessen Instrumentalisierung ein ganzes Feld von Deutungskämpfen um 
den historischen Ausgangspunkt der deutschen Staatsgründungen markiert und 
prägt. Er konnte dazu werden aufgrund seiner kulturellen Tradierung: Im Verge-
waltigungsbild verbinden sich über den Zusammenhang Krieg–Gewalt – Frau 
die Achsen oben/unten (Sieger und Besiegte) mit innen/außen (Eindringen). 
›Vergewaltigen‹ stammt etymologisch von ›walten‹/althochdeutsch ›waltan‹, 
indogermanisch ›ual-dh‹ in der Bedeutung von Starksein, Beherrschen. Es eignet 
sich besonders gut als Symbol der Besatzung, weil es eben ein Symboldelikt 
bezeichnet. Je inflationärer demnach das Vergewaltigungsbild publizistisch 
benutzt wird, umso weiter entleert sich dessen konkrete Bedeutung, denn mit 
den vielen Erwähnungen des Wortes ist durchaus nicht die Auseinandersetzung 
mit den historischen Vorgängen von 1945 verbunden. Nach wie vor bleibt es 
den Spezialdiskursen vorbehalten, sich mit den Opfern, mit deren Sprachnot, 
der juristischen Anerkennung als Kriegsverbrechen usw. zu befassen. Einmal 
mehr trifft zu, was die Historikerin Erika Hoerning bereits für die unmittel-
bare Nachkriegszeit festgestellt hatte: Die ideologische Ausbeutung leistet den 
Frauen keine Verarbeitungshilfe. 

Politischen Instrumentalisierungen war und ist die Rede über Nachkriegsver-
gewaltigungen vor und nach 1989 ausgesetzt. Die westdeutsche Filmemacherin 

3 Hein, Christoph: »Deutscher Tag. Ein Nachschlag«. In: Freitag 20, 1995, S. 1.
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Helke Sander gab 1992 ihrem wichtigen Film zum Thema den Titel BeFreier 
und Befreite und kreuzte den Terminus Befreier mit dem sexuell und negativ 
konnotierten »Freier«. Sie wertet ihn auf diese Weise radikal um, die Ereignisse 
damit ein weiteres Mal unzulässig vereinfachend. 

Sämtliche Armeen der Alliierten waren 1945 von der deutschen Bevölkerung 
wohl eher als Sieger wahrgenommen worden, denn als Befreier. Von allen Be-
satzungsmächten traf jedoch die sowjetische aus historischen und kulturellen 
Gründen, nicht zuletzt im Ergebnis rassistisch begründeter Vorurteile und Ängste 
(die weit über die Goebbels-Propaganda hinweg zurückreichen), auf den größten 
Vorbehalt unter der Zivilbevölkerung Nachkriegsdeutschlands. Der immense 
diskursive Aufwand, wie er in der DDR in Bezug auf die Sprachregelung zum 
Umgang mit der sowjetischen Siegermacht betrieben wurde, weist auf die tiefe 
Verwurzelung dieser Distanz hin. Er reicht bis ins letzte Jahrzehnt der DDR: 
Von den »Russen« zu reden, galt bis in die 1980er Jahre als Signal der Distanz, 
nicht nur gegenüber dem verordneten »Bruderstaat«, sondern zugleich gegen-
über den politisch Herrschenden in der DDR. Welche Ambivalenz das Verhältnis 
zwischen Deutschen und Russen stets auch auf der Ebene der Alltagserfahrung 
prägte, das ließe sich in einer Analyse zum alltäglichen Sprachgebrauch zeigen: 
Bis zuletzt konnten auch eindeutig mit der Sowjetunion verbundene DDR-Bür-
gerInnen nur ironisch-gefärbt von »den Freunden« sprechen.

2 Narrative 

HistorikerInnen sind sich heute einig, dass es sich bei den Vergewaltigungen 
deutscher Frauen durch Angehörige der Roten Armee in den Ostgebieten, ent-
lang der Flüchtlingstrecks und während der Besetzung Berlins, insbesondere 
in der Woche vom 24. April bis zum 3. Mai 1945, sehr wohl um kollektive 
Erlebnisse handelte. Genau diese scheiden die Erfahrung des 8. Mai deutlich 
in Ost und West, weiblich und männlich, meinte der Göttinger Historiker Bernd 
Weisbrod 1996. Schwangerschaften nach Vergewaltigungen wurden speziell in 
Berlin 1946 zu einem auch von den offiziellen Behörden nicht zu übersehenden 
Problem, was in der sowjetischen Besatzungszone noch bis 1950 zu einer Libe-
ralisierung des Abtreibungsrechts führte. Im Dezember 1946 legte die SED einen 
eigenen Verordnungsentwurf zur »Frage der Schwangerschaftsunterbrechung« 
vor, der in den Tageszeitungen der unterschiedlichen Parteien in allen Besat-
zungszonen auch diskutiert wurde.4 Obgleich die Folgen der Vergewaltigungen 
somit auch in der Öffentlichkeit nicht zu ignorieren waren, fehlten in all den De-
batten doch Täter. Auch in den breit geführten Diskussionen um den Paragraphen 
218 wurde der aktuelle Anlass für die neue gesetzliche Regelung fast als neben-

4 Tägliche Rundschau vom 28.12.1946, S. 5; Vorwärts vom 21.12.1946, S. 3 und 
28.12.1946, S. 3; Der Sozialdemokrat vom 18.12.1946, S. 3 und 21.12.1946, S. 3; 
Telegraph vom 21.12.1946, S. 3 und 28.12.1946, S. 2.
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sächlich behandelt, und wenn erwähnt, mit der Vokabel »Notzuchtverbrechen« 
umschrieben. Das gilt selbst für ausgewiesene Frauenzeitschriften. »Mutter 
Matthens hat Schweres durchgemacht, aber sie kann schon wieder lachen«, 
steht unter einem Foto in der NBI 42/1946. Als die Zeitschrift Frau von heute 
im April 1946 eine Umfrage darüber abdruckt, ob und wie sich »unsere Frauen« 
durch den Krieg verändert hätten, fehlt die Erfahrung der Vergewaltigung ganz. 
Es scheint, als wäre die Auseinandersetzung mit den »Ami-Bräuten« und dem 
»moralischen Verfall der deutschen Nachkriegsjugend« in Berliner Zeitungen 
nicht zuletzt auch ein Ausdruck der Verdrängung der Gewalterfahrungen in den 
April- und Maitagen in Berlin. »In der vergangenen Woche erlebte Berlin seine 
zweite Eroberung durch die Russen. Die Eroberer sind keine Soldaten, sondern 
russische Künstler«, beginnt ein Bericht in der Für Dich 8/1946. »Mit schweren 
Soldatenstiefeln trat der Mann in die Gedankenwelt des Mädchens«, heißt es in 
der Neuen Zeit vom 13.10.1945. Manchmal enthalten schiefe Metaphern einen 
Überschuss an unbewusster Erfahrung. 

Als mit dem Staat DDR deren Gründungserzählungen kollabieren, gerät die 
jahrzehntelang im Osten marginalisierte und im Westen hypertrophierte Erinne-
rung an die Vergewaltigungen von 1945 in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Im Spiegel 10/1995 wird unter dem Titel »Weisung aus Moskau« ein Bild der 
in der DDR stationierten sowjetischen Soldaten gezeichnet, das den in Nr. 28 
des gleichen Jahres zu lesenden Artikel über die Besatzer als Vergewaltiger 
vorbereitet: »Stasiakten enthüllen: Die Moral der Sowjettruppen in der DDR 
war miserabel. Überfälle und Morde an Zivilisten waren gängige Delikte.« – so 
die fettgedruckte Zusammenfassung in Nr. 10. Nebenbei wird damit das auf-
fallende Ungleichgewicht in den offiziellen Verabschiedungszeremonien beim 
Abzug der amerikanischen, englischen und französischen Besatzungsstreitkräfte 
einerseits und der sowjetischen andererseits gerechtfertigt. In Nr. 28 widmet sich 
Spiegel-Redakteur Bruno Schrep unter der Überschrift »Kinder der Schande« 
den so genannten »Vergewaltigungskindern« von 1945. Ein weiteres Mal dient 
Vergewaltigung als Chiffre für das Verhältnis der russischen Sieger (und nur 
dieser) zu den Deutschen: »Rotarmisten, Deutsche 1945: ›Einer der Männer ist 
dein Vater‹« lautet die Bildunterschrift unter dem inzwischen verbreiteten histo-
rischen Foto, auf dem zwei sowjetische Soldaten mit Papirossi im Mundwinkel 
lächelnd eine widerstrebende deutsche Frau am Ärmel ziehen.

3 Polyphones Schweigen im Osten

Welche Bedeutung das Symbolsystem Literatur für das Speichergedächtnis der 
DDR-Gesellschaft hatte, wird daran deutlich, dass literarische Texte die offiziell 
verdrängten bzw. marginalisierten kollektiven Erfahrungen sehr wohl enthielten, 
wenn auch aufgrund von Zensur und Selbstzensur in entstellter Form. Wenn 
Erinnern unhintergehbar an Kommunikation gebunden ist, wie Harald Welzer 
meint, so wirkte sich die Kontrolle der öffentlichen und institutionalisierten 
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Kommunikation natürlich hemmend auf die Erinnerungspraxen aus, selbst auf 
das weitgehend unkontrollierbare individuelle Erinnern. Da lebensgeschicht-
liche Erzählungen grundsätzlich adressatenbezogen und von unterstellten Er-
wartungshorizonten abhängig sind, lassen hegemoniale Deutungsmuster auch 
das individuelle autobiografische Gedächtnis und das Familiengedächtnis nicht 
unbeeinflusst. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass bestimmte Erfahrungen 
tatsächlich nach dem Kollaps der »geschlossenen Gesellschaft« anders erinnert 
wurden als vorher. 

Von Interesse ist dabei jedoch, welche Narrative der entstellten Nachkriegs-
erfahrung sich in der Literatur der DDR finden lassen: ›Vergewaltigung‹ ist 
darin nämlich zu einem Symbol nicht der Besatzung, sondern der Verdrängung 
grundlegender historischer Erfahrung selbst geworden. Als doppelt codiertes 
wirkt das Symbol reihenbildend: Von Uwe Johnsons Romanzyklus Jahrestage. 
Aus dem Leben von Gesine Cresspahl (Band 3, 1973; Band 4, 1983; nur in 
der BRD veröffentlicht) über Werner Heiduczeks Tod am Meer 1977, Christa 
Wolfs Kindheitsmuster 1977, Helga M. Novaks Die Eisheiligen (1979, nur in 
der BRD veröffentlicht), Erwin Strittmatters Der Wundertäter III (1980) bis 
hin zu Christoph Heins Erzählung Die Vergewaltigung (1989/94) und Heiner 
Müllers Germania 3 (1996) treffen wir auf einen impliziten oder expliziten 
Vergewaltigungsdiskurs. Insbesondere bei Hein und Müller wird der historische 
Fakt selbst gar nicht mehr thematisiert, sondern vorausgesetzt. Heins Thema ist 
das Aufeinanderprallen des standardisierten offiziellen Speichergedächtnisses 
mit dem familiären. Heins Erzählung macht trotz des Titels eben nicht die Ver-
gewaltigung der Großmutter 1945 zum Thema, sondern die Verstümmelung des 
autobiografischen Gedächtnisses der Enkel-Generation durch die gewaltsame 
Verdrängung dieses Fakts. Dabei liegt der Fokus des Erzählens im Unterschied 
zu einer ähnlichen Episode in Kindheitsmuster auf den Verdrängungstechniken 
der zur Tatzeit siebzehnjährigen Enkelin Ilona, nicht derjenigen des Opfers 
(das nur als »Ilonas Großmutter« bezeichnet wird und damit ausschließlich als 
relative Figur eingeführt wird). Tabuisierung des Familiengeheimnisses und 
ritualisierte Rede als deren Kehrseite werden als eine grundlegende Kommuni-
kationserfahrung im DDR-Alltag mit verheerender, persönlichkeitszerstörender 
Auswirkung vorgeführt. Ausgerechnet in der Rede zur Jugendweihe, einem be-
deutenden öffentlichen Sozialisationsritual, wächst sich die narrative Leerstelle 
im Familiengedächtnis zur konstitutiven Lüge im Geschichtsnarrativ aus. Eine 
Leerstelle bildet auch das geheime Zentrum der literarischen Narration, fragt 
man sich doch, was die fünf heterogenen, jeweils direkt oder indirekt datierten 
Teile des sachlichen Berichts miteinander verbindet: das Gewalterlebnis der 
Großmutter am Kriegsende, den sozialen Aufstieg Ilonas von der Arbeiter- und 
Bauernfakultät zur Staatsanwältin und Staatssekretärin, den Bau der Stalinallee 
und den Abriss einer Sporthalle, die 1983er Jugendweihe-Rede der Enkelin 
und schließlich die Auseinandersetzung der Ehepartner im Anschluss an diese 
Rede. Die Klimax der Erzählung bildet der hysterische Kollaps Ilonas, die den 
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zaghaften Einspruch ihres Mannes, warum sie in ihrer Rede von der Hilfsbe-
reitschaft der Russen, nicht aber von dem »anderen« gesprochen habe, mit der 
Beschimpfung als »Faschist« beantwortet. Angesichts der Unterkühltheit des 
Erzählgestus in den ersten vier Teilen fällt die Affektgeladenheit des letzten 
umso mehr auf: 

Du hast mir noch gar nichts gesagt. Wie hat dir denn meine Rede gefallen? 
Der Mann schwieg lange, so lange, dass Ilona ihn verwundert ansah und 
ihn schließlich aufforderte zu antworten. Ihr Mann sagte sehr leise: das war 
doch nicht nötig, Ilona. Ich verstehe nicht, was du meinst, erwiderte seine 
Frau ungewöhnlich scharf, es war alles die Wahrheit, was ich erzählte. Ich 
weiß, sagte er und nickte beruhigend, aber deine Großmutter, sie ist doch 
von den Russen nicht nur ins Krankenhaus gefahren worden. Du hast mir 
jedenfalls noch etwas anderes erzählt. Ja und? Fragte Ilona fassungslos, 
willst du, dass ich den Kindern davon erzähle? An einem solchen Tag? […] 
Nein, sagte ihr Mann, aber dann hättest du das andere auch nicht erzählen 
müssen. Ilona stand auf, sie zitterte am ganzen Körper. Du bist ja, sagte 
sie und suchte nach Worten, du bist ja ein … […] Du bist ja ein Faschist. 
Aber Ilona, sagte er nur.5 

Der affektiven psychosomatischen Reaktion Ilonas – sie schreit und steigert 
sich in einen »heftigen Weinkrampf« – steht die betonte Ruhe des wissenden 
Fragers gegenüber. Die Erzählung endet damit, dass sich Ilona benimmt »wie 
eine Schwerkranke«(!) und weinend einschläft: »Und nur gelegentlich noch 
wurde ihr Körper von einer nervösen Zuckung geschüttelt, so als würde sie 
noch im Schlaf schluchzen.« Ist die offensiv und öffentlich Verdrängende das 
eigentliche Opfer der Erzählung? Bezieht sich der Titel demnach gar nicht auf 
die Gewalttat von 1945, sondern auf die »Vergewaltigung«, welche die Arbeiter- 
und Bauern-Staatsanwältin der Geschichte, den ihrem erzieherischen Einfluss 
Ausgelieferten und sich selbst antut? Immerhin ist sie an der Konstituierung 
einer überindividuellen Erinnerungsgemeinschaft entscheidend beteiligt. Die 
Lüge als Fundament dieser Gemeinschaft muss Rückwirkungen auf deren Werte 
haben. Gerade Ilonas Import fremder Erinnerungsversatzstücke weist darauf 
hin, dass ihr Gedächtnis mehr ›weiß‹ als sie selbst, auf das, was Harald Welzer 
das »kommunikative Unbewußte« nennt.6 Geradezu performativ statt diskursiv 
wird hier von der Gewalt erzählt, mit der das verschwiegene, zensierte Wissen 
an die Oberfläche drängt und das Subjekt, die Erbin der Verdrängung, zeich-
net. Als »amputiert« erscheint weniger ihr Mann, der uns im zweiten Teil des 
Texts als »beinamputierter Kriegsteilnehmer« vorgestellt wird, als vielmehr 

5 Hein, Christoph: Die Vergewaltigung. In: Exekution eines Kalbes. Erzählungen 
aus den Jahren 1977–90. Berlin und Weimar: Aufbau 1994, S. 135f. Hervorhebung 
B. D.

6 Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. Mün-
chen: Beck 2005, S. 222.
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sie. Auch wird vom Ende her deutlich, warum Hein den Aufstand vom 17. Juni 
1953 innerhalb des Stalin-Allee-Abschnitts der Erzählung in einem Halbsatz 
gestreift hatte, ohne Datierung und noch dazu, ohne zu erkennen zu geben, wer 
hier wertet: 

Die Bauarbeiter der Allee streikten in einem Frühjahr und lösten damit 
einen landesweiten Aufstand aus, der mit der Hilfe sowjetischer Panzer 
beendet wurde. Das Denkmal Stalins wurde in einer Nacht umgestürzt, an 
einen unbekannten Ort abtransportiert und später dem Stifter der Bronze, 
der Sowjetunion, zurückgegeben.7 

Wichtig ist auch hier das Ausgelassene. Heins Erzählkonstruktion vollzieht 
sozusagen selbst strukturell, was sie inhaltlich verhandelt. Scheinbar nebenbei 
wird parabelhaft erzählt, wie DDR-Geschichte ›entsorgt‹ wird. Beinahe über-
deutlich wird zudem der Abriss einer Sporthalle damit begründet, dass diese 
wie die ganze Allee und die Stadt »aus Trümmern« entstanden sei, dass »für 
ihre Konstruktion ein ausgebranntes und beschädigtes Stahlskelett aus dem im 
Krieg zerstörten Zentralviehhof übernommen worden war.« Heins Ansatzpunkt 
ist der Prozess des Schreibens von Geschichte als nach vorn offener Vorgang. 
Welchen Stellenwert der Autor dem »kommunikativen Unbewußten« einräumt, 
zeigt der Ort der ersten Publikation der Erzählung: Es ist das Neue Deutschland 
im Dezember 1989. – Im Freitag-Nachdruck 1994 gibt ein Foto den paradoxen 
Kommentar zum Erzählten ab, auf dem nämlich sowjetische Soldaten versunken 
vor einem Madonnenbild zu sehen sind und die verdrängte Erfahrung durch ein 
importiertes Versatzstück überschrieben oder zumindest relativiert wird. 

Innerhalb der Memoirenliteratur über den Zweiten Weltkrieg, die in der 
DDR publiziert wurde, lässt sich die systematische Unterdrückung bestimmter 
Erfahrungen erkennen, zu denen neben der Massen-Erfahrung Flucht und Um-
siedlung eben auch die der Vergewaltigung gehörte. Während in der SBZ/DDR 
die Kriegserlebnisse der sowjetischen Befreier und deutschen Antifaschisten 
herausgehoben und präsent gemacht wurden (u. a. durch »zentrale Texte« wie 
Bruno Apitz: Nackt unter Wölfen), fehlten die nicht in dieses Bild passenden Er-
fahrungen von Flucht, Entwurzelung, Gewalt ganz, in der Geschichtsforschung 
ebenso wie in Literatur und Kunst. Die »unerwünschten Erfahrungen« (Ursula 
Heukenkamp) störten die antifaschistischen Konversionserzählungen in ihren 
Erfahrungs- und Mitteilungsmustern. Ein Aufbrechen der Tabuisierung – im 
Sinne des einfachen Benennens – lässt sich innerhalb der Textsorte »Memoi-
ren« nicht beobachten. Selbst die in den 1960er Jahren in München, in der 
DDR jedoch erst 1978 publizierten Memoiren des sowjetischen Schriftstellers 
Ilja Ehrenburg unterscheiden sich weniger von den Memoiren der Militärs als 
anzunehmen wäre. Ehrenburg war von sowjetischer und von deutscher Seite 
zugeschrieben worden, er hätte in einem seiner scharfzüngigen Zeitungsartikel 

7 Hein, Die Vergewaltigung, S. 133. Hervorhebung B. D.
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während des Kriegsgeschehens dazu aufgerufen, als Vergeltung deutsche Frauen 
zu vergewaltigen und deutsche Kinder zu ermorden.8 Obwohl ein solches von 
ihm verfasstes Flugblatt nie gefunden wurde, hielt sich die Legende noch lange 
nach dem Krieg. Was in der DDR als signalhafter Tabubruch erkannt wurde und 
zu einem diskursiven Einschnitt führte, war das Eingeständnis »Natürlich sind 
Fälle von Vergewaltigung und Plünderung vorgekommen«9 aus dem Munde 
eines sowjetischen Kommunisten und Frontberichterstatters, d. h. einer unzwei-
felhaften Autorität. Nach den Regeln öffentlicher Kommunikation in der DDR 
wurde damit der historische Fakt im öffentlichen Diskurs überhaupt erst verfüg-
bar. Der Verweis auf diese Autorität diente innerhalb des Sozialsystems Litera-
tur – selbst in internen Verlags-Gutachten – als Argumentationsbasis, einmal, 
um Publikationen zu ermöglichen, ein anderes Mal, um diese für überflüssig zu 
erklären. So kritisierte beispielsweise die Sekretärin des Schriftstellerverbandes 
Renate Drenkow – vom Mitteldeutschen Verlag 1977 um eine Stellungnahme zu 
Werner Heiduczeks Roman Tod am Meer gebeten – dessen Thematisierung der 
Vergewaltigungen mit dem Satz: »Das findet sich schon bei Ehrenburg und wirkt 
hier wie Klischee.«10 Nur waren zu diesem Zeitpunkt die besagten Memoiren 
Ehrenburgs in der DDR noch gar nicht veröffentlicht. 

In der BRD erschienene Dokumentarliteratur war in der DDR nur selten und 
zeitlich verzögert zu lesen: Die Tagebuchaufzeichnungen von Ruth Andreas-
Friedrich erschienen 1972 in der DDR, allerdings nicht in der Fassung von 1962, 
sondern in der Rowohlt-Variante von 1964, die 1945 endet. Das von ihr disku-
tierte Thema der Vergewaltigungen – in die Feststellung mündend: »Nicht durch 
den Krieg, sondern durch den Frieden verliert der Eroberer das Spiel«11 – konnte 
somit ausgespart werden. Ähnliches gilt für den zweiten Teil der Memoiren von 
Günther Weisenborn, geschrieben 1964, in dem er im Unterschied zur Ausgabe 
von 1948/62 Vergewaltigungen nicht auslässt. Sie werden in der DDR erst 18 
Jahre nach ihrer Erstausgabe im Westen lesbar.12

8 Die Vorwürfe reichen von Hitler und Goebbels (z. B. Befehl des Oberkommandie-
renden der Heeresgruppe Nord aus dem Jahre 1944 und Befehl vom 1. Januar 1945) 
bis zu dem Prawda-Artikel von G. Alexandrow: Genosse Ehrenburg simplifiziert 
(Prawda vom 18.4.1945).

9 Ehrenburg, Ilja: Menschen, Jahre, Leben. Memoiren. Berlin: Volk und Welt 1978, 
S. 193.

10 Wurm, Carsten: Nachwort. In: Heiduczek, Werner: Tod am Meer. Leipzig: Faber & 
Faber 1995, S. 323.

11 Andreas-Friedrich, Ruth: Schauplatz Berlin. Tagebuchaufzeichnungen 1945 bis 1948. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp1984, S. 65.

12 Weisenborn, Günter: Memorial. Der gespaltene Horizont. Niederschriften eines 
Außenseiters. Berlin und Weimar: Aufbau 1982.
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4 Das ›Vergewaltigungssyndrom‹ 

In den frühen, überwiegend dokumentarischen Texten, die ab 1945 in den west-
lichen Besatzungszonen geschrieben wurden, hatten gerade alltägliche Nach-
kriegserlebnisse einen wichtigen Platz eingenommen. Für in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren entstandene Tagebücher von Frauen scheint es auch in der 
BRD allerdings erst zu Beginn der 60er Jahre ein Publikationsinteresse gegeben 
zu haben. In der Mehrzahl dieser autobiografischen Texte ist die Vergewalti-
gungs-Erfahrung präsent: relativ unspektakulär, als alltägliche Erfahrung, die 
im gesamten Kampf um’s Überleben nur ein Leid unter anderen darstellt. Die 
Erklärungen dafür ähneln sich: Es trat ein, was vielfach vorausgesagt war, wofür 
die kulturellen Deutungsmuster bereits vorher bereitgestellt worden waren – der 
phallische Triumph und Racheakt des Siegers. 

Zum gesonderten Gegenstand von Erörterungen wurden Vergewaltigungs-
erlebnisse einerseits in Texten mit eindeutig antisowjetischer Ausrichtung und 
andererseits in solchen antifaschistisch gesinnter, linksbürgerlicher Frauen und 
Männer, die wiederum unter Gewalterfahrungen mit Angehörigen aller Besat-
zungsmächte diejenigen mit Soldaten der Roten Armee besonders herausheben. 
Gegenstand der Erörterung ist hier weniger die individuelle Traumatisierung 
durch das Erleben sexueller Gewalt (diese wird erst in ihren Folgen, Jahrzehnte 
später, thematisiert) als vielmehr der Schock der politisch-moralischen Ent-
täuschung gerade antifaschistisch gesinnter linksbürgerlicher, zum Teil auch 
jüdischer Deutscher.13 Noch vor den ersten Veröffentlichungen »authentischer« 
Texte waren die Ereignisse von 1945 bereits zum Gegenstand von Triviallitera-
tur im Dienste des Kalten Krieges geworden: Nach dem Roman The big Rape: 
Die große Vergewaltigung des Amerikaners J. M. Burke von 1952 wurde 1956 
eine gekürzte Fassung als Kriminalroman unter dem Titel Frau komm. Berlin 
1945 veröffentlicht. Wie der Kolportageroman des Amerikaners Leon Uris 
Entscheidung in Berlin. Armageddon (München 1963) erlebte er in der BRD 
Massenauflagen bis in die 80er Jahre hinein. 

1959 erschienen unter dem Titel Eine Frau in Berlin anonyme Tagebuch-
aufzeichnungen aus dem Frühjahr 1945, die 1954 bereits in den USA und 
verschiedenen europäischen Ländern hohe Auflagen erzielt hatten, in Deutsch-
land jedoch eher wenig beachtet wurden. Der Tagebuchtext fällt durch den 
scharfzüngig-ironischen Tonfall auf, in dem das Entsetzen, die Abstumpfung, 
aber auch der Zynismus unter den betroffenen Frauen geschildert wurden. Der 

13 Hierher gehören Ursula von Kardorff 1962 (geschrieben 1947; Neuausgabe 1992); 
Ruth Andreas-Friedrich 1962 (geschrieben 1945–48; deren 1. Teil – Tagebuchauf-
zeichnungen bis zum 28.4.1945 – war 1946 in New York und London und 1947 in 
Berlin erschienen; Übersetzungen ins Englische, Französische, Hebräische); Karla 
Höcker 1966; Heinrich Grüber 1967; Margret Boveri 1968 (geschrieben 1945, Neu-
ausgabe 1985); Inge Deutschkron u. a. Ausführlich diskutiert werden die Ereignisse 
bei Kuby, Erich: Die Russen in Berlin 1945. Rastatt 1968.
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Autorin war bis zu ihrem Tode an der Aufrechterhaltung ihrer Anonymität gele-
gen, einer Neuauflage zu Lebzeiten verweigerte sie die Zustimmung. Nachdem 
der Eichborn-Verlag 2003 im Rahmen der von Enzensberger herausgegebenen 
Anderen Bibliothek eine Neuausgabe publizierte, hielt sich das Buch über 
zwanzig Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegel. Dem sagenhaften Erfolg 
begegnete Jens Bisky in der Süddeutschen Zeitung vom 24. September 2003 
mit der überraschenden Behauptung, das Buch sei »als zeithistorisches Doku-
ment wertlos«. In aufwendiger Recherche rekonstruiert er biografische Details 
des Herausgebers der Erstausgabe Kurt W. Marek wie auch der als Verfasse-
rin in Frage kommenden Journalistin Marta Hillers (1911–2001). Folgt man 
seiner Argumentation, so waren die Erstausgaben von 1954 (USA) und 1959 
(Schweiz) das wohlkalkulierte Produkt eines cleveren Verlegers, der schon 1941 
erfolgreich das Genre des literarischen Sachbuchs in Deutschland durchgesetzt 
hatte: Tagebuchaufzeichnungen Berliner Flak-Artilleristen. Wer wann an dem 
Text mitgeschrieben hat, welchen Grad an Authentizität er beanspruchen kann, 
worin sich die Druckfassungen vom Originalmanuskript unterscheiden, all das 
sind durchaus keine Formfragen, wie etwa der Fall Jakob Littner und Wolfgang 
Koeppen gezeigt hat. Problematischer als die anonyme Autorschaft war die in 
der Edition Enzensbergers zum Ausdruck kommende anonymisierte Textgenese. 
Im Gutachten Walter Kempowskis vom Januar 2004 war einigen der Einwände 
begegnet worden, die Frage nach der Literarisierung des Originalmanuskripts 
ist jedoch nach wie vor nicht sachkundig beantwortet. Die Aufregung des Jahres 
2004 macht deutlich, dass die Deutungskämpfe um die Chiffre ›1945‹ einen 
nach vorn hin offenen Prozess darstellen. 

Fiktionale Gestaltungsversuche waren auch in der westdeutschen Literatur 
selten, die wenigen Varianten belegen die Problematik eines solchen Unterneh-
mens: Sie tragen oft Kolportagecharakter, sind plakativ, lassen Figuren ausspre-
chen, was ihr Autor/ihre Autorin denkt, bedienen Klischee-Vorstellungen. Eine 
Ausnahme bildet hier der 1966 erschienene Roman Westend der Journalistin 
Annemarie Weber.14 Mit den Forschungen feministischer Historikerinnen ge-
langten Nachkriegserfahrungen von Frauen ab Mitte der 1980er Jahre in den 
geschichtswissenschaftlichen Diskurs. Währenddessen blieben Erfahrungen, die 
in irgendeiner Art mit Sexualität zu tun haben, in den Erzählungen deutscher 
Soldaten über ihre Kriegserlebnisse weiterhin ausgespart, das gilt für Kontakte 
zu deutschen Flakhelferinnen oder in die Wehrmachtsbordelle gezwungenen 
Russinnen und Ukrainerinnen ebenso wie für Beziehungen deutscher Frauen 
zu Fremdarbeitern.15 Einen erneuten Anstoß zur Thematisierung der margina-
lisierten Erfahrung gaben die Filme von Helma Sanders-Brahms (1980) und 

14 1985 zwei Taschenbuch-Auflagen bei dtv (insgesamt 16.000).
15 Vgl.: Schröder, Hans Joachim: Die gestohlenen Jahre. Erzählgeschichten und Ge-

schichtserzählung im Interview: Der zweite Weltkrieg aus der Sicht ehemaliger 
Mannschaftssoldaten. Tübingen: Max Niemeyer 1992.
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nach 1989 der bereits erwähnte von Helke Sander. Besonderes Interesse an der 
Aufarbeitung gerade dieses mit den sowjetischen Besatzern verbundenen Feldes 
scheinen noch heute amerikanische HistorikerInnen zu haben. »Die Russen in 
Berlin« beschäftigen Norman Naimark im Jahre 1997, nicht das ja durchaus 
auch komplizierte Problemfeld der Amerikaner in Berlin.16

5 Germania 1990 – 1 Heimkehr

In einem 1990 erstmals veröffentlichten Gedicht über den DDR-Autor estnischer 
Herkunft Boris Djacenko spricht Heiner Müller von den »Schrecken der Befrei-
ung durch die ROTE ARMEE«, die dieser thematisiert habe. Deutlicher heißt es 
in seiner 1992 erschienenen Autobiografie: 

Er [Boris Djacenko – B. D.] war nicht so bekannt, trotz ›Herz und Asche‹, 
dessen zweiter Teil verboten wurde, weil er zum ersten Mal Vergewalti-
gungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben hatte, die Wahr-
heit über den Einmarsch der Roten Armee.17

»Die Wahrheit«? Müllers letzter dramatischer Text Germania 3 Gespenster am 
toten Mann enthält eine mit »Die zweite Epiphanie. 1 Heimkehr« überschrie-
bene Szene. Sie beginnt: 

Schlafzimmer mit Doppelbett. Ein russischer Soldat vergewaltigt eine 
deutsche Frau. Auftritt ein Mann in der gestreiften Uniform des Konzen-
trationslagers mit dem roten Winkel des politischen Häftlings. Er sieht eine 
Weile zu, dann erschlägt er den Soldaten […].18 

Heiner Müller unternimmt – im Unterschied zu früheren literarischen Ausei-
nandersetzungen etwa von Erwin Strittmatter, Werner Heiduczek oder Christa 
Wolf – in dem Stück, das ursprünglich »Germania 1990« hatte heißen sol-
len, keinen Versuch, den Gewaltakt in den wirkungsmächtigen Schulddiskurs 
einzuordnen. Im Gegenteil, der rote Winkel an der Sträflingsuniform spitzt 
die Fragestellung ebenso zu wie die Überschrift »1 Heimkehr«. Der Frieden 
beginnt mit einem Mord. Die »zweite Geburt« der Befreiten ist verbunden mit 
Vergewaltigung. Was im kommunikativen kollektiven Gedächtnis zu einem 
symbolischen Zeichen geworden war, führt der Dramatiker wieder auf den 

16 Vgl.: Naimark, Norman M.: Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungs-
zone 1945 bis 1949. Berlin: Propyläen Verlag 1997, in dem es ein eigenes Kapitel 
»Sowjetsoldaten, deutsche Frauen und das Problem der Vergewaltigungen« gibt.

17 Müller, Heiner: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Köln: Kiepenheuer 
& Witsch 1992, S. 163. Genauer zu Djacenko vgl. B. D.: »›Frau komm!‹ Vergewal-
tigungen 1945 – zur Geschichte eines Diskurses«. In: LiteraturGesellschaft DDR. 
Kanonkämpfe und ihre Geschichte(n). Hrsg. von Birgit Dahlke, Martina Langermann, 
Thomas Taterka. Stuttgart, Weimar: Metzler 2000, S. 275–311.

18 Müller, Heiner: Germania 3 Gespenster am toten Mann. Köln: Kiepenheuer & Witsch 
1996, S. 45f.
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ihm zugrunde liegenden konkreten Vorgang zurück, um dann in der Symboli-
sierung noch einen Schritt weiter zu gehen: Im minimalistischen Drama erhält 
die (beobachtete!) Vergewaltigung die Position einer Schlüsselszene in der 
Tragödie der proletarischen Revolution. Das beobachtete Verbrechen ist bei 
Müller jedoch nicht nur in das kommunikative Unbewusste eingegangen. Der 
Dramatiker stellt das gespeicherte Wissen um die Tat als handlungsgenerierend 
auf die Bühne: Im Moment des Sieges wird der Soldat – als Vergewaltiger – von 
seinem deutschen Genossen – als Ehemann – erschlagen. Der heimkehrende 
deutsche Kommunist gerät aufgrund seines Mordes am Befreier nach Workuta. 
Tragödie? Farce? Scheinbar harmlos durchzieht ein Volkslied leitmotivisch 
den dramatischen Text: »Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, und alles was 
er blies, das war verlorn« … Die Position, aus der Geschichte erzählt wird, ist 
die des »Toten Mannes« im Untertitel: »Toter Mann« kann ein stillgelegter 
Bergwerksschacht heißen, aber auch eine Anhöhe auf dem Schlachtfeld von 
Verdun oder der äußerste Vorposten an einer Frontlinie wurden so genannt. Zu 
den Gespenstern, die den »toten Mann« bedrängen und die deutsche Geschichte 
auch in ihrer zweigeteilten Phase zu einem Schlachtfeld werden lassen, gehört 
offensichtlich auch das Bild von der Heimkehr des deutschen Kommunisten 
im Gewaltakt, der auf einen vorangegangenen folgt, der wiederum auf den 
brutalen deutschen Angriffskrieg folgte. Wäre der Bogen zu Christoph Heins 
Bild von der Vergewaltigung »der Deutschen« damit geschlossen? Müller ar-
beitet sozusagen mit Anachronismus als ästhetischem Prinzip (die Heimkehr 
deutscher Männer erfolgte realhistorisch ja später als die Vergewaltigungswelle), 
um die Geschichte auf die Spitze zu treiben, um Geschichte aus den Bildern 
zu treiben. Vielleicht ist es ein Fehlschluss, in Müllers Vergewaltigungsszene 
die Spuren zweier Denkfiguren aus früheren Texten zu vermuten: »Die erste 
Erscheinung des Neuen (ist) der Schrecken«, hatte es 1979 geheißen. Und in 
Quartett 1981: »Es ist gut, Frau zu sein und kein Sieger«. So problematisch die 
Funktionalisierung der Frau als Opfer auch hier ist, die zugespitzte Szene der 
»Heimkehr« ruft doch ein ›Familiengeheimnis‹ der sozialen Autobiografie19 der 
DDR in Erinnerung und zeigt die Komplexität, in der historische Erfahrung und 
historisches Wissen ästhetisch verhandelt und gespeichert werden können. 

19 Schmidt, S. J.: Gedächtnis – Erzählen – Identität. In: Mnemosyme 1991, S. 393.
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Janina Bach
Zur Funktion polnischer Holocaust-Literatur als 
Gedächtnismedium in der DDR

Im Prozess der Ausbildung des kollektiven Gedächtnisses an die NS-Zeit voll-
zieht sich in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten in der SBZ/DDR eine 
Umdeutung der deutschen Schuldfrage und die Marginalisierung des Holocaust 
– eine Entwicklung, die auch in literarischen Erinnerungsmodellen Ausdruck 
findet. Zugleich werden in diesem Zeitraum in der SBZ/DDR kontinuierlich 
Werke der polnischen Holocaust-Literatur publiziert. Dies wirft die Frage nach 
der Funktion polnischer Holocaust-Literatur als Gedächtnismedium in der DDR 
auf, welcher sich der vorliegende Beitrag auf drei Ebenen nähern wird:

– Wie wird der Holocaust in den übersetzten Texten zum Gegenstand 
der Darstellung, und welche Erinnerungsbilder gestalten die narrativen 
Texte? 

– Wird darin eine Ergänzung zu dem Darstellungsspektrum des Holocaust 
in der Literatur der SBZ/DDR sichtbar? 

– Welche gedächtnismediale Funktionszuschreibung verbindet sich in der 
DDR der 1950er und 1960er Jahre mit der Publikation von Werken der 
polnischen Holocaust-Literatur?

Literarische Texte können zum Medium eines kollektiv geteilten Gedächtnisses 
werden, indem sie Aspekte der Vergangenheit narrativ gestalten, die für eine 
Erinnerungsgemeinschaft prägend sind. Sie sind als Medien keine neutralen 
Vermittlungsinstanzen, sondern konstruieren Wirklichkeits- und Vergangen-
heitsversionen. Astrid Erll führt verschiedene Ebenen an, auf denen literarische 
Texte als Medien des kollektiven Gedächtnisses fungieren können:

Sie erfüllen vielfältige erinnerungskulturelle Funktionen, wie die Vermitt-
lung von Schemata zur Kodierung von Lebensverläufen, die Herausbildung 
von Vorstellungen über vergangene Lebenswelten, die Zirkulation von 
Geschichtsbildern, die Aushandlung von Erinnerungskonkurrenzen und die 
Reflexion über Prozesse und Probleme des kollektiven Gedächtnisses.1 

1 Erll, Astrid: Literatur als Medium des kollektiv geteilten Gedächtnisses. In: Gedächt-
niskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungs-
perspektiven. Hrsg. von Astrid Erll/Ansgar Nünning. Berlin: Walter de Gruyter 2005, 
S. 249.
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In der SBZ/DDR wird Literatur zudem die Funktion zugewiesen, der geistigen 
Erziehung des Volkes und der Verbreitung des Antifaschismus zu dienen.2 Dies 
impliziert eine gedächtnismediale Funktionszuschreibung, da die Förderung 
der antifaschistischen Erziehung in literarischen Texten durch die symbolische 
Verdichtung und die Inszenierung von kollektiven Identitätskonzepten und 
Geschichtsbildern erfolgen kann.

1 Zur Publikationspraxis polnischer Literatur in der SBZ/DDR

In den ersten Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erscheint in Polen 
neben Erinnerungsberichten und Tagebuchaufzeichnungen3 jüdischer Über-
lebender eine Vielzahl literarischer Werke, in deren Zentrum die Verfolgung 
und Vernichtung von Juden steht.4 Der polnisch-jüdische Schriftsteller Henryk 
Grynberg stellt 1984 fest, dass die polnische Literatur sich in so hohem Maße 
mit dem Holocaust auseinandergesetzt habe, dass sie in dieser Intensität nur 
mit der jüdischen Literatur vergleichbar sei. Zu den Autoren der ersten Gene-
ration gehören bereits aus der Vorkriegszeit bekannte Schriftsteller wie Zofia 
Na!kowska, Jerzy Andrzejewski und Czeslaw Mi!osz sowie junge Autoren, die 
erst nach dem Krieg an die Öffentlichkeit traten, wie Kazimierz Brandys und 
Tadeusz Borowski. Ausgewählte Werke der polnischen Holocaust-Literatur 
– erschienen in den ersten Nachkriegsjahren – wurden im Zuge der kulturellen 
Zusammenarbeit zwischen der DDR und Polen in den 1950er und 1960er Jahren 
in der DDR veröffentlicht. 

2 Der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands trat im Juli 1945 
mit seinem Gründungsmanifest an die Öffentlichkeit: Darin wurde als eine zentrale 
Zielsetzung des Kulturbundes die Verbreitung des Antifaschismus genannt; diese 
sollte u. a. durch die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit erfolgen. Viele 
literarische Werke über den Holocaust, in denen eine Auseinandersetzung mit der 
Schuldfrage erfolgt, erschienen beim Aufbau-Verlag, der zum Kulturbund gehörte. 
Vgl.: Heukenkamp, Ursula: Ein Erbe für die Friedenswissenschaft. Das Konzept 
der kulturellen Erneuerung in der SBZ (1945–1949). In: Unerwünschte Erfahrung. 
Kriegsliteratur und Zensur in der DDR. Hrsg. von Ursula Heukenkamp. Berlin und 
Weimar: Aufbau Verlag 1990, S. 12.

3 Der Verlag der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission in Polen veröffentlichte 
in den ersten Nachkriegsjahren Erinnerungsberichte und literarische Texte. Seine 
rege Publikationstätigkeit fand jedoch bereits 1949 ein Ende, als mehrere Mitglieder 
der Kommission das zunehmend undemokratische Polen verließen. Vgl.: Breysach, 
Barbara: Intellektuelle Zeugenschaft und die Erfahrung der Überlebenden. Bemer-
kungen zur polnischen Literatur der Shoah. In: Erinnerte Shoah. Die Literatur der 
Überlebenden. Hrsg. von Walter Schmitz. Dresden: Verlag Thelem 2003, S. 339f.

4 Grynberg, Henryk: Holocaust w Literaturze Polskiej [Der Holocaust in der polnischen 
Literatur]. In: Prawda nieartystyczna [Ungekünstelte Wahrheit]. Berlin: Zachodni 
1984, S. 91.
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In dem »freundschaftlichen Verhältnis«, das nach Kriegende zum sozia-
listischen Nachbarland Polen aufgebaut werden sollte, kamen der kulturellen 
Zusammenarbeit und speziell auch der Literatur ein hoher Stellenwert zu. 1948 
wurde die »Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft für kulturelle, wirtschaftliche 
und politische Beziehungen zu dem neuen Polen« gegründet. Erklärtes Ziel 
war die Neugestaltung des Verhältnisses zum Nachbarn, was durch gezielte 
Aufklärungsarbeit unterstützt werden sollte. Ein eigener Verlag edierte ab 1950 
die »Kleine polnische Reihe«, in der politische Beiträge und literarische Texte 
erschienen. Auch in der Zeitschrift »Blick nach Polen« wurden Werke polnischer 
Schriftsteller veröffentlicht. Anton Ackermann schreibt am 10. Juni 1950, vier 
Tage nach Unterzeichnung des »Protokolls über die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen« 
in »Neues Deutschland« über die Grundlagen der deutsch-polnischen Freund-
schaft:

Die Realisierung des Protokolls [über die kulturelle Zusammenarbeit] wird 
wesentlich zur weiteren Entwicklung des demokratischen Bewußtseins 
unseres Volkes, zur endgültigen Abkehr von seiner unheilvollen Vergan-
genheit, in der Überheblichkeit und Voreingenommenheit gegenüber der 
Kultur anderer Völker bewußt gezüchtet wurden, beitragen. Der Austausch 
von Kulturgütern fördert das Verständnis für das Wesen anderer Völker, 
entwickelt die gegenseitige Achtung und dient damit dem Frieden.5

Angesprochen in Ackermanns Artikel wird nicht nur die in offiziellen Verlaut-
barungen dieser Zeit bisweilen formelhaft gebrauchte Rede von der Bedeutung 
der deutsch-polnischen Freundschaft für den Frieden, sondern auch die Rolle, 
die dem kulturellen Austausch mit Polen für die Bewusstseinsbildung der 
Deutschen und für ihre Abkehr von der faschistischen Vergangenheit zugedacht 
war. 

Die rege Übersetzungs- und Publikationspraxis kam den – in verschiedenen 
Abkommen und Protokollen über die kulturelle Zusammenarbeit6 – getroffenen 
Vereinbarungen nach: Zwischen 1949 und 1956 wurden in der DDR jährlich 

5 Ein Auszug aus dem Artikel ist abgedruckt in: Die Beziehungen zwischen der Deut-
schen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen. Dokumente und Ma-
terialien 1949–1955. Berlin: Staatsverlag der DDR 1986, S. 114–116.

6 Vgl. u. a. das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Regierung der Republik Polen über kulturelle Zusammenarbeit 
(8.1.1952) und das Programm für den kulturellen Austausch (26.1.1953) sowie den 
Arbeitsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1954 zum Abkommen über 
kulturelle Zusammenarbeit (16.11.1956). In den letzteren Dokumenten wird sogar 
die Zahl der mindestens pro Jahr zu publizierenden Buchtitel festgelegt. In: Die 
Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepu-
blik Polen. Dokumente und Materialien 1949 –1955. Berlin: Staatsverlag der DDR  
1986. 
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durchschnittlich 15 Titel publiziert (überwiegend Erzählungen und Romane7) 
– in der Bundesrepublik betrug die Zahl der publizierten polnischen Literatur 
in diesem Zeitraum etwa ein Viertel davon. Die Schwerpunkte in der Überset-
zungs- und Publikationspraxis stellten neben den Klassikern des 19. Jahrhun-
derts der Aufbau Volkspolens und die Auseinandersetzung mit Kriegs- und 
Besatzungszeit dar.8 1956 erfolgte mit der kulturpolitischen Wende in Polen 
ein Einbruch in der Übersetzungspraxis – die Holocaust-Literatur war davon 
jedoch nicht betroffen. 

2 Erinnerungsbilder an den Holocaust in der übersetzten  
polnischen Literatur am Beispiel von Jerzy Andrzejewskis  
Erzählung »Die Karwoche«

Zentrale Themen der in den 1950er und 1960er Jahren in der DDR publizierten 
Holocaust-Literatur sind der Antisemitismus, die Frage nach Mitschuld und 
Verantwortung der polnischen Bevölkerung und die Darstellung der Erfah-
rung von Verfolgung und Vernichtung. Zu den bekannteren Autoren, deren 
Werke in der DDR übersetzt wurden, gehören Jerzy Andrzejewski mit der 

7 Dies gilt generell für die Übersetzungspraxis in diesem Zeitraum und noch verstärkt 
für literarische Werke, in deren Zentrum der Holocaust steht. Außerdem erschienen 
Gedichte zu dieser Thematik – vereinzelt in Anthologien – und Erinnerungsberichte 
in dem Band »Im Feuer vergangen« mit einem Vorwort von Arnold Zweig. Ein viel 
beachtetes Drama stellt »Die Sonnenbrucks« von Leon Kruczkowski dar; es be-
leuchtet am Beispiel einer Familie unterschiedliche Verhaltensweisen von Deutschen 
während des Krieges – von Nazis über passive Humanisten zu Antifaschisten –, doch 
es thematisiert nicht den Holocaust. 

8 Dies zeigt u. a. die 1955 erschienene Anthologie »Polen erzählt«, in der Prosatexte 
und Gedichte vertreten sind, die diese drei Schwerpunkte repräsentieren. Vgl. auch: 
Olschowsky, Heinrich: Das Ähnliche und das Andere. Polnische Literatur in der DDR. 
In: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der 
deutschsprachigen in Polen 1945–1985. Hrsg. von Heinz Kneip/Hubert Olschowsky. 
Darmstadt: Deutsches Polen-Institut 1988, S. 46f. Henryk Bereska, der bedeutendste 
Übersetzer polnischer Literatur in der DDR, formuliert die Auswahlkriterien für 
die Übersetzung polnischer Literatur: »Bei der Übersetzung polnischer Literatur 
gab es klare ideologische Maßstäbe und Weisungen. Polnische Exil-Schriftsteller 
blieben draußen […]. Dafür aber sorgsame Aneignung des klassischen Erbes und 
Förderung einer Gegenwartsliteratur, die den sozialistischen Aufbau propagierte 
und zum positiven Handeln anhielt. Förderung der Literatur, die die großen Themen 
Krieg, Okkupation, Holocaust und Konzentrationslager behandelte. Aber auch hier 
gab es Fallstricke. Die geschilderte Wirklichkeit musste dem vorgegebenen Weltbild 
entsprechen.« Vgl.: Bereska, Henryk: Polnische Literatur in der DDR und die Zensur. 
In: Zwangsverordnete Freundschaft? Die Beziehungen zwischen der DDR und Polen 
1949–1990. Hrsg. von Basil Kerski/Andrzej Kotula/Kazimierz Wóycicki. Osnabrück: 
Verlag Fibre 2003, S. 298.
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1950 und 1966 publizierten Erzählung »Die Karwoche«, Zofia Na!kowska mit 
den 1956 in der DDR veröffentlichten Prosastücken »Medaillons« und Adolf 
Rudnicki mit dem Band »Das steinerne und das tote Meer«, der 1960 in der 
DDR erschien. Andrzejewskis Erzählung, die mit einem richtungsweisenden 
Vorwort von Stephan Hermlin veröffentlicht wurde, weist Spezifika der Holo-
caustdarstellung in Werken der polnischen Nachkriegsliteratur auf, die in der 
DDR publiziert wurden. Exemplarisch soll an der Erzählung »Die Karwoche« 
gezeigt werden, auf welche Weise die Auseinandersetzung mit Mitschuld 
und Verantwortung sowie die Erfahrung der Verfolgung zum Gegenstand der 
Darstellung werden. 

Andrzejewski begann nach dem unmittelbaren Eindruck des Ghetto-Auf-
stands 1943 mit der Aufzeichnung der Erzählung und stellte sie kurz nach dem 
Krieg fertig. Die Besatzungszeit erlebte er selbst als Widerstandskämpfer im 
Untergrund. In Polen wurde die Erzählung bereits 1946 veröffentlicht, in der 
DDR 1950 im Sachsenverlag und 1966 unter dem Titel »Warschauer Karwoche« 
im Aufbau-Verlag9 – in der Bundesrepublik erschien sie 1964.

Wie auch die Erzählungen »Die Friedhofsfrau« von Na!kowska und »Os-
tern« von Rudnicki stellt »Die Karwoche« den Ghetto-Aufstand aus der Per-
spektive jenseits der Mauer dar und zeigt die unterschiedlichen Reaktionen der 
Warschauer Bevölkerung auf das Schicksal der Juden. Die Handlung umfasst 
die Zeit der Karwoche, dies ist die erste Woche der Kampfhandlungen im 
Ghetto. Am Dienstag vor Ostern trifft der polnische Protagonist Malewski vor 
den Mauern des Ghettos auf seine frühere jüdische Bekannte Irena. In einem 
Rückblick wird die Vorgeschichte ihrer Bekanntschaft dargestellt, die durch die 
Erfahrung der Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Familie einerseits 
und Malewskis Wunsch nach Ruhe und Glück andererseits abgebrochen war. 
Aus einer Regung des schlechten Gewissens heraus versteckt Malewski Irena 
bei sich und seiner schwangeren Frau Anna in einem Warschauer Vorort, bis sie 
am Ostersonntag von Nachbarn entdeckt und vertrieben wird. 

In einem Erzählerkommentar zu Beginn des Hauptteils wird der Ghetto-
Aufstand vom auktorialen Erzähler bezeichnet als »der einsamste und schmerz-
lichste von allen Kämpfen, welche in jener Zeit zur Verteidigung des Lebens und 
der Freiheit geführt worden sind«.10 Einsam ist dieser Kampf, da er, abgesehen 
von wenigen Ausnahmen, weder moralische noch materielle Unterstützung 
findet. Symptomatisch für die Haltung der Polen gegenüber dem jüdischen 
Schicksal ist in den Episoden, die dicht an der Mauer spielen, eine grotesk in-

9 Der Titel »Die Karwoche«, der dem polnischen Original »Wielki Tydzien« entspricht, 
wurde in der Ausgabe von 1966 geändert, da inzwischen ein Text von Louis Arragon 
unter diesem Titel in der DDR erschienen war. 

10 Andrzejewski, Jerzy: Die Karwoche. Roman. Frankfurt a. M., Berlin: Ullstein 1993, 
S. 19.



Janina Bach

58

szenierte Schaulust, die sich an den getöteten Juden genauso ergötzt wie an den 
Schwierigkeiten der verhassten Deutschen, den Aufstand niederzuschlagen.11 

Als symptomatisch wird außerdem die Akzeptanz gegenüber der Vernichtung 
der Juden dargestellt; ein polnischer Unternehmer äußert sich gegenüber dem 
Protagonisten Malewski: 

Ich, siehst du, bin kein Freund von solchen Methoden … bin überhaupt 
nicht für den Faschismus – aber was wahr ist, ist wahr! Hitler löst für uns 
das Judenproblem. Auf seine Art barbarisch – aber radikal!12

Das Motiv der Ablehnung der nationalsozialistischen Methoden als zu barba-
risch, obwohl das Ergebnis begrüßt wird, da Polen somit von den Juden befreit 
werde, wird auch in Na!kowskas Erzählung »Die Friedhofsfrau« eingesetzt. Als 
Ursache dieses Denkens wird in beiden Texten ein tief verwurzelter Antisemi-
tismus angeführt. Dieser nährt sich durch die Vorstellung, die Juden würden 
sich nach dem Krieg im Falle ihres Überlebens an den Polen rächen und sie 
alle vernichten.13

Auch das Bild der schaulustigen Menge, die sich am Kampf zwischen den 
fast wehrlosen Juden und der deutschen Übermacht ergötzt, kehrt in anderen 
literarischen Werken polnischer Schriftsteller wieder. Eine besondere Rolle 
spielt hierbei die Diskrepanz zwischen dem christlichen Glauben mit seinem 
Wertekanon und dem Verhalten gegenüber den jüdischen Mitmenschen. Stärker 
noch als Andrzejewski akzentuiert Rudnickis Erzählung »Ostern«, die 1960 in 
der DDR erschien, diesen Widerspruch: 

In der Karwoche pilgerten die Massen unablässig zu den Mauern. Das war 
auch an den Feiertagen nicht anders. Kaum ertönten die Worte: »Geht, ihr 
seid entlassen, alleluja, alleluja«, da strömte aus den überfüllten Kirchen die 

11 Von außerhalb des Ghettos ist ein aus dem Fenster hängender getöteter Jude zu sehen, 
der die Schaulust der Bevölkerung auf sich zieht: »›Prima hängt er dort. Nicht?‹ Bei 
der Nachricht, man sähe dort einen toten Juden, begannen die Menschen, sich an-
zusammeln und hinzuschauen. Eine schmächtige Frau mit einer großen Tasche voll 
Spinat und Radieschen drängte sich durch die Menge. ›Wo? Wo?‹ Erkundigte sich 
und kniff die Augen zusammen. ›Ich sehe nichts!‹ […] Inzwischen konnten sich die 
Versammelten an dem Anblick der aus dem Fenster hängenden Leiche satt sehen. 
Einzig die Frau mit den Radieschen und dem Spinat vermochte nichts zu erspähen. 
›Wo? Wo?‹ erkundigte sie sich in einem fort und blinzelte mit kurzsichtigen Augen.« 
Andrzejewski 1993, S. 38.

12 Ebd., S. 126.
13 In der »Karwoche« trifft zwar ein polnischer Faschist diese Feststellung, doch ein Teil 

seiner Zuhörer, Angestellte und ein Unternehmer, lassen ihre Zustimmung erkennen. 
Vgl. ebd., S. 122ff. In »Die Friedhofsfrau« äußert die polnische Friedhofsfrau, deren 
Wohn- und Arbeitsort dicht an der Mauer liegt, diesen Gedanken. Zofia Na!kowska: 
Medaillons. Berlin: Aufbau Verlag 1956, S. 15.
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festlich gestimmte Menge, nach Frühling duftend, Blumen in den Händen, 
und rannte zu den Mauern, um das Osterschauspiel zu sehen.14

Nicht die Geschichte der Kreuzigung und Auferstehung sind das »Osterschau-
spiel« der katholischen Polen, sondern die Vernichtung der letzten Warschauer 
Juden, die sie wie ein willkommenes Spektakel aufnehmen. Auch durch den 
Ausdruck »pilgerten die Massen unablässig zu den Mauern« wird die christliche 
Symbolik des Pilgerns an einen heiligen Ort konterkariert. 

In Andrzejewskis Erzählung wird die Frage nach dem »christlichen Gewissen« 
angesichts der Zeugenschaft des Holocaust von der katholischen Frau Malewskis 
aufgeworfen; sie sieht das Gewissen der Christen auf dem Prüfstein, denn:

Wer, wenn nicht ein Christ, müßte alles tun, um das Leid dieser Unglück-
lichen zu lindern und den einsam und ohne Hoffnung Sterbenden beizu-
stehen?15

Doch es sind gerade die am Ostersonntag aus der Kirche Heimkehrenden, 
die Irena unter antisemitischen Beschimpfungen vertreiben oder passiv der 
Vertreibung beiwohnen. Die Figurengruppe, die den Juden aus Solidarität in 
ihrem aussichtslosen Kampf beisteht, sind polnische Widerstandskämpfer um 
Malewskis Bruder Julek. Ihre Entscheidung im Ghetto zu kämpfen, ist in der 
Erzählung rein moralischer Art und trägt keine ideologischen Züge.

Trotz dieser Figurengruppe und obwohl der polnische Protagonist Malewski 
die Jüdin Irena versteckt, liegt der Fokus der Erzählung auf der Täter- und Mit-
täterschaft polnischer Figuren, nicht der deutschen Besatzer. Selbst Malewski, 
der sich und seine Frau in Lebensgefahr bringt, wird in Erzählerkommentaren 
negativ gezeichnet: 

Aber da jede gute Tat, die mehr dem Pflichtgefühl als einem wahren Her-
zensbedürfnis entspringt, Zwang und Anstrengung voraussetzt, so kostete 
es Malewski Mühe, die Widerstände seiner egoistischen Vorsicht zu be-
siegen.16

In ein kritisches Licht gerückt werden Malewskis Motivation, Irena zu helfen, 
sein versteckter Egoismus sowie sein Mangel an Mitleid. Das Verstecken von 
Irena entspringt einer spontanen Geste des Pflicht- und Schuldgefühls, welches 
er selbst als äußerst unangenehm empfindet.17 

14 Rudnicki, Adolf: Das lebende und das tote Meer. Erzählungen. Berlin: Aufbau Verlag 
1960, S. 350f.

15 Andrzejewski 1993, S. 85.
16 Vgl. Andrzejewski 1993, S. 50.
17 Für den Erzähler erklärt sich diese Empfindung daraus, dass Malewski als »typischer 

Intellektueller« mehr Gewicht auf die eigenen Seelenkonflikte lege als auf das real 
erlittene Unrecht anderer.« Andrzejewski 1993, S. 30. Demgegenüber empfindet sein 
Bruder Julek echte Solidarität mit den Juden und setzt diese in Handlung um, wobei 
er auch bereit ist, die vollen Konsequenzen zu tragen, nämlich den Untergang im 
Widerstandskampf mit den Juden im Ghetto. 
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Die Spaltung zwischen Polen und assimilierten Juden seit Beginn der Besat-
zung wird bereits in der Vorgeschichte der Bekanntschaft zwischen Malewski 
und Irena evident. Neben dem existentiellen Verlust von Sicherheit erlebt Irenas 
Familie vor allem die Abkehr ihrer polnischen Freunde als psychisch zerrüttend. 
Die Erfahrung der Verfolgung beginnt mit dem Ausschluss aus der polnischen 
Gesellschaft und der Vereinsamung der jüdischen Familie. Am Beispiel von 
Irena und ihrem Vater werden zwei verschiedene Folgen dieser Erfahrung 
dargestellt. Während sich der Vater vor Enttäuschung, Angst und Hoffnungslo-
sigkeit einer Gruppe Juden anschließt, die dem Tod entgegengetrieben werden, 
gewinnt Irena Stärke und Hass, der sich nicht nur gegen die Deutschen, sondern 
auch gegen die Polen richtet. Das Erlebnis der Ausgrenzung und Denunziation 
durch Polen führt dazu, dass sie Polen und Deutsche auf eine Stufe stellt. Durch 
die Erfahrung der Verfolgung fühlt sie sich erstmals »den Juden« zugehörig, 
was sie damit erklärt, dass Deutsche und Polen es sie gelehrt hätten.18 Zudem 
prognostiziert Irena die ungebrochene Kontinuität des Antisemitismus in der 
Nachkriegszeit:

Du wirst schon sehen: man wird uns noch mehr hassen, weil wir frei auf 
den Straßen umhergehen, in unsere Wohnungen, zu unseren Tätigkeiten 
zurückkehren und unsere Rechte wieder erlangen werden.19 

Die historische Situation kurz nach dem Ende der Besatzung wird in der 1945 
abgeschlossenen Erzählung bereits erfasst. Nach Kriegsende brachen in Polen 
in verschiedenen Städten Pogrome gegen überlebende Juden aus; sie gipfelten 
in dem Pogrom von Kielce 1946, in dem 42 Juden von der polnischen Bevöl-
kerung ermordet wurden.

Die Erzählung trennt scharf zwischen dem Schicksal der Juden und der Po-
len unter der deutschen Besatzung. Verluste unter den Polen durch Krieg und 
Verschleppung in Konzentrationslager werden am Rande erwähnt, doch deutlich 
unterschieden von der systematischen Verfolgung und Vernichtung der Juden. 
Diese Differenzierung wird damit begründet, dass den Juden von den Deutschen 
die Menschenwürde und das Recht zu leben abgesprochen werde.20 Mehrfach 
wird das jüdische Schicksal hinter den Ghettomauern mit der vorösterlichen 
Stimmung der Warschauer Polen kontrastiert:

Der Tag war schön und warm und voll Sonnenschein. Den Himmel, der 
über Bielany rein und frühlingshaft war, verdunkelten freilich über der 
Stadt die Rauchwolken der Brände. Aber der Kampf wurde weit ab geführt. 

18 Ebd., S. 35. 
19 Ebd., S. 72.
20 Irena distanziert sich von dem Leid einer Mutter, deren Sohn psychisch gestört aus 

dem Konzentrationslager zurückkehrte: »Diese Frau ist noch nicht die unglücklichste. 
Sie muß nicht jeden Augenblick vor Angst vergehen, dass man ihre Söhne erschießen 
könnte, nur darum, weil sie so sind und nicht anders. Sie hat sie, verstehst du? Sie 
darf leben! Und wir?« Ebd., S. 35.
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Hinter den entwürdigenden Mauern gingen Menschen zugrunde; weder ihre 
einsame Verteidigung noch das Schicksal, das ihnen bevorstand und das 
allgemein bekannt war, veränderte den Lauf des Lebens ringsum.21

Das Bild der entfernten Flammen über dem Ghetto zieht sich als wiederkeh-
rendes Motiv durch die Erzählung. Die Warschauer Bevölkerung wird durch 
die Unübersehbarkeit des brennenden Ghettos zum Zeugen der Vernichtung der 
polnischen Juden. Die Zeugenschaft am Holocaust wird durch das Motiv der 
Brandwolken am frühlingshaften Himmel, die Schaulust von Passanten und die 
antisemitisch motivierten Bemerkungen von Warschauer Bürgern narrativ insze-
niert. Ignoranz und der Mangel an Mitleid seitens der polnischen Bevölkerung 
werden als wesentliche Merkmale der Zeugenschaft markiert. 

Barbara Breysach bezeichnet das »Phänomen der vielseitig reflektierten 
Zeugenschaft als charakteristische[s] Merkmal der polnischen Gedächtnis-
perspektive«22. In der polnischen Nachkriegsliteratur erfolgt eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Rolle der Zeugen des Holocaust, indem die Texte 
ein breites Spektrum an Verhaltensweisen der polnischen Bevölkerung ver-
mitteln und deren Mitschuld und -verantwortung reflektieren. Hervorgeho-
ben werden nicht Aspekte einer gemeinsamen Erfahrung von Unterdrückung, 
Verschleppung, Konzentrationslager und Ermordung während der deutschen 
Besatzungszeit, sondern die Spaltung zwischen Polen und polnischen Juden 
wird narrativ gestaltet. Die Ghettomauer wird in vielen Texten als Symbol der 
Grenze zwischen zwei Lebens- und Erfahrungswelten eingesetzt, so auch in 
Erzählungen von Na!kowska, Rudnicki und Wygodzki, die ebenfalls in der 
DDR publiziert wurden. 

»Es erreichen uns Bruchstücke der Ereignisse, Fetzen der Berichte. Wir wis-
sen, die Menschen gehen ruhig und ohne Widerstand in den Tod. Wir wis-
sen, sie springen in den Abgrund. Aber wir sind diesseits der Mauer.«23 

Die bloße Feststellung, »diesseits der Mauer« zu sein, markiert in Na!kowskas 
Erzählung »Die Friedhofsfrau« diese Diskrepanz. Das reine Wissen um den 
Holocaust wie auch der Anblick des brennenden Ghettos machen die Erfahrung 
der Vernichtung nicht fühlbar und nicht nachvollziehbar. Die Ghettomauer 
wird in Werken der polnischen Holocaust-Literatur zum Symbol der Trennlinie 
zwischen den zwei Erfahrungswelten der verfolgten Juden und der polnischen 
Zeugen der Verfolgung. 

21 Ebd., S. 97.
22 Breysach 2003, S. 339.
23 Na!kowska 1956, S. 17. In dem bekannten Gedicht »Campo di Fiori« von Czeslaw 

Mi!osz wird dieses Motiv ebenfalls gestaltet. Czes!aw Mi!osz: Gedichte 1933–1981. 
Frankfurt a. M. 1982, S. 25.
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3 Erinnerungsbilder an den Holocaust in der SBZ/DDR 

Mit der Reflexion der Zeugenschaft und der moralisch bedingten Mitschuld 
sowie der Darstellung der Erfahrung von Ausgrenzung, Verfolgung und Ver-
nichtung bringt die polnische Literatur Erinnerungsmodelle in die DDR ein, die 
in der DDR-Literatur der 1950er und 1960er Jahre kaum entwickelt werden. 
Vorherrschende Themen der in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten publi-
zierten Literatur der SBZ/DDR, die sich mit Krieg und NS-Zeit beschäftigt, 
sind der meist kommunistische Widerstandskampf oder die Wandlung von 
Nazis bzw. Mitläufern zu Antifaschisten.24 Die Verfolgung und Ermordung 
der Juden spielt in den literarischen Texten weder als Motivation für den 
Widerstandskampf noch für die innere Abkehr der Protagonisten vom Natio-
nalsozialismus eine Rolle.25 Selbst in der Lagerliteratur dominiert das positive 
Element des antifaschistischen Widerstandskampfes; der Darstellung jüdischen 
Leidens wird hingegen kein oder nur wenig Raum gewidmet. Die beiden stark 
rezipierten KZ-Romane der DDR, der Ende der 1930er Jahre im Exil geschrie-
bene Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Seghers und der 1958 erschienene 
Roman »Nackt unter Wölfen« von Bruno Apitz stellen den antifaschistischen 
Widerstand in den Vordergrund; die gezielte Vernichtung der Juden wird kaum 
zum Thema und stark dominiert durch die Darstellung von Menschlichkeit 
und Solidarität.26 

24 Wolfgang Emmerich resümiert, dass die so genannte »Bewältigungsliteratur« sich 
nicht eigentlich mit dem Phänomen des Faschismus auseinandersetzte, sondern nur 
den Widerstand gegen ihn und seine Überwindung darstellte. Vgl.: Emmerich, Wolf-
gang: Die andere deutsche Literatur. Aufsätze zur Literatur aus der DDR. Opladen: 
Westdeutscher Verlag 1994, S. 38ff. Vgl. dazu auch: Lange, Olaf: Wandlung oder 
Tod. Der zweite Weltkrieg in der Prosa der DDR (1949–1960). In: Unerwünschte 
Erfahrung. Kriegsliteratur und Zensur in der DDR. Hrsg. von Ursula Heukenkamp. 
Berlin und Weimar: Aufbau Verlag 1990, S. 100–134.

25 Eine Ausnahme bildet das bereits 1933 im Exil geschriebene Theaterstück »Profes-
sor Mamlock« von Friedrich Wolf, das in der SBZ großen Erfolg hatte. Es zeigt die 
Wandlung einer deutschen Ärztin sowie eines jüdischen, deutschnational gesinnten 
Arztes zu Antifaschisten, als sie sich der Ausgrenzung und Verfolgung von Juden 
bewusst werden.

26 Claude Conter gelangt zu der Feststellung: »Tatsächlich scheint die Judendarstellung 
in der Literatur der SBZ und während der Ulbricht-Ära nicht nur problematisch, 
sondern gar ein Ausnahmefall. Kaum ein nichtjüdischer Schriftsteller hat Juden 
beschrieben oder in den Mythisierungsprozeß des antifaschistischen Widerstands 
eingebunden.« Conter, Claude: ›Alle Kommunisten sind Juden, alle Juden kön-
nen Kommunisten werden.‹ Über das Verhältnis von Juden und antifaschistischem 
Widerstand in der sozialistischen Literatur. In: Jews in German Literature since 
1945. Hrsg. von Pól O’Dochartaigh. Amsterdam und Atlanta: Verlag Rodopi 2000, 
S. 296.
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Die Prosaliteratur der SBZ/DDR über die NS-Zeit, die zwischen 1945 und 
1969 publiziert wurde, weist eine deutliche Zäsur auf: Bis Ende der 1940er 
Jahre erscheinen Texte, die den Holocaust und die Frage kollektiver Schuld 
thematisieren, darunter die Erzählungen »Das schweigende Dorf« von Willi 
Bredel und »Die Zeit der Gemeinsamkeit« von Stephan Hermlin.27 In Hermlins 
Erzählung über den Warschauer Ghetto-Aufstand wird zwar auch die Erfahrung 
des passiven Leidens dargestellt, doch steht der in einer jüdischen Tradition 
begründete kommunistische Widerstandskampf im Zentrum. Im Unterschied zur 
»Karwoche« des polnischen Autors Andrzejewski entwirft Hermlins Erzählung 
ein Erinnerungsmodell, das zwischen der Unterdrückung und dem Widerstands-
kampf von Polen und Juden Parallelen zieht. 

In Bredels Erzählung »Das schweigende Dorf« und weniger stark pronon-
ciert in Ernst Wiecherts literarischem Bericht »Der Totenwald« sowie Bernd 
Kellermanns Roman »Totentanz« wird die Frage nach der Mitschuld der deut-
schen Bevölkerung und ihren Handlungsspielräumen im nationalsozialistischen 
Staat aufgeworfen.28 

Ab Beginn der 1950er Jahre werden fast zwei Jahrzehnte lang bis zu dem 
Erscheinen von »Jakob der Lügner« von Jurek Becker (1969) und »Der siebente 
Brunnen« von Fred Wander (1971) in der DDR keine Prosatexte deutschspra-
chiger Autoren veröffentlicht, für die der Holocaust oder die Frage nach kollek-
tiver Mitschuld an der Vernichtung der Juden systemprägend sind.29 

27 Vgl. zur Darstellung des Holocaust in der frühen Literatur der SBZ/DDR und ins-
besondere zu den Erzählungen von Hermlin und Bredel: Bach, Janina: Spuren des 
kollektiven Gedächtnisses an den Holocaust in der DDR-Literatur bis 1958. In: Reden 
und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Fallstudien. Hrsg. 
von Carsten Gansel/Pawe! Zimniak. Wroc!aw und Dresden: Verlag Neisse 2006, 
S. 153 –174.

28 Ernst Wiecherts zunächst in der Schweiz publizierter literarischer Bericht »Der 
Totenwald« (der in beiden Teilen Deutschlands stark rezipiert wurde) und Bern-
hard Kellermanns Roman »Totentanz« heben zwar das besondere Leid der Juden 
durch Entwürdigung, Deportation und im Lager hervor, bleiben jedoch bei einer 
antisemitischen Klischees verhafteten Darstellung – beide Texte hatten Erfolg in der 
SBZ/DDR. Außerdem erscheint 1946 Ernst Sommers Roman »Revolte der Heiligen« 
über einen Aufstand im Ghetto.

29 Trotz der Figur des jüdischen Kindes erfolgt in Bruno Apitz’ KZ-Roman »Nackt unter 
Wölfen« eine eklatante Marginalisierung des Holocaust. Angedeutet wird die Verfol-
gung der Juden auch in zwei weiteren Romanen: dem Roman »Jüdisches Largo« von 
Martin Gregor über den sich verbreitenden Antisemitismus in den 1930er Jahren, der 
enorme Publikationsschwierigkeiten hatte (1951 erhielt er keine Druckgenehmigung, 
wurde 1956 publiziert und 1958 wieder eingezogen), und in »Die tönende Spur« von 
Walter Gorrish (1950). 
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Parallel zu der Entwicklung der Literatur erfolgt die Marginalisierung der 
Erinnerung an Schuld und Verantwortung sowie an den Holocaust im Übergang 
zu den 1950er Jahren im Prozess der Ausbildung eines kollektiven Gedächt-
nisses an die NS-Zeit. Teil dieses Prozesses ist eine radikale Umdeutung der 
deutschen Schuldfrage. In Rundfunkansprachen während des Krieges sowie 
in Reden und Schriftzeugnissen nach Kriegsende äußert sich eine tiefe Ent-
täuschung vieler Kommunisten über die passive Haltung der deutschen Bevöl-
kerung, die das nationalsozialistische Regime nicht selbst zu stürzen versucht 
hatte, sondern auf die Befreiung von außen angewiesen war. In dem Aufruf der 
KPD am 11.6.1945 an das deutsche Volk ist der Schuldvorwurf an weite Teile 
der Deutschen gerichtet:

Um so mehr muß in jedem deutschen Menschen das Bewußtsein und die 
Scham brennen, dass das deutsche Volk einen bedeutenden Teil Mitschuld 
und Mitverantwortung für den Krieg und seine Folgen trägt. Nicht nur 
Hitler ist schuld an den Verbrechen, die an der Menschheit begangen wur-
den!30

Den Deutschen wird die politische Schuld vorgeworfen, Hitler an die Macht 
gebracht zu haben, und die moralische Schuld, aus Willenlosigkeit und mate-
rieller Habgier Verbrechen hingenommen zu haben. Während Ulbricht im Juni 
1945 auf der ersten Funktionärskonferenz der KPD noch betont hatte, dass 
»die deutsche Arbeiterklasse und das schaffende Volk geschichtlich versagt 
haben«31, findet 1952 in seiner Analyse des NS-Regimes unter dem Titel »Der 
faschistische deutsche Imperialismus« eine Entlastung der Bevölkerung statt. Es 
erfolgt eine Schuldzuweisung an wenige Mächtige, die Rüstungsindustrie und 
das Finanzkapital. Die Rolle des »deutschen arbeitenden Volkes« ist vollends 
umgedeutet: Ulbrichts Analyse entwickelt nun die These, dass das deutsche 
Volk gegen den Finanzkapitalismus revoltieren wollte, und daher von diesem 
unterdrückt wurde: 

Angesichts der Gefahr, vom deutschen arbeitenden Volk hinweggefegt 
zu werden, sahen die Rüstungsindustriellen und Bankiers nur noch einen 

30 ZK der KPD: Aufruf der Kommunistischen Partei Deutschlands, 11.6.1945. In: Ul-
bricht, Walter: Zur Geschichte der neuesten Zeit. Die Niederlage Hitlerdeutschlands 
und die Schaffung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Berlin 1955, 2. 
Aufdlage, S. 372f.

31 Ulbricht, Walter: Das Programm der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Rede 
auf der ersten Funktionärskonferenz der KPD Groß-Berlin, 25. Juni 1945. In: Die Ent-
wicklung des volksdemokratischen Staates. 1945 –1948. Hrsg. von Walter Ulbricht. 
Berlin: Dietz Verlag 1959, 2. Auflage, S. 21. Hervorzuheben ist auch, dass Ulbricht 
die Einsicht in die Schuld als zentrale Voraussetzung für einen demokratischen Staat 
sieht: »Die Erkenntnis dieser Schuld ist die Voraussetzung dafür, dass unser Volk 
endgültig mit dem reaktionären Vergangenen bricht und entschlossen einen neuen 
Weg geht.« Ebd., S. 19.
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Weg zur Verlängerung ihrer Herrschaft: die völlige Knechtung des eigenen 
Volkes und die Ausraubung der anderen Völker.32

Mit dieser Argumentation werden die Deutschen in eine Linie mit anderen Op-
fern von Krieg und Verfolgung gerückt. Parallel zu dem erinnerungspolitischen 
Umdeutungsprozess der Schuldfrage erfolgt die Abwertung von Opfergruppen, 
die keinen aktiven Widerstand geleistet hatten, darunter die so genannten »ras-
sisch Verfolgten«. Die Unterscheidung in zwei Opferkategorien wird im Oktober 
1949 in der »Anordnung zur Sicherung der rechtlichen Stellung der anerkannten 
Verfolgten des Nazi-Regimes« gesetzlich verankert. Karl Raddatz, Organisati-
onssekretär der »Opfer des Faschismus«, argumentiert auf einer Arbeitstagung 
der OdF im Februar 1946: »Es bedarf natürlich keiner Frage, daß an der Spitze 
der ›Opfer des Faschismus‹ die Kämpfer gegen den Faschismus marschieren. 
Sie sind und bleiben das Rückgrat und der Motor unserer gesellschaftlichen 
Bewegung […].«33 Die Kämpfer gegen den Faschismus, begriffen als »Rück-
grat« und »Motor« des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft, rücken in 
den Fokus des institutionalisierten Gedenkens an die Opfer des Faschismus. Im 
kollektiven Gedächtnis der DDR beginnt sich ein Geschichtsbild zu etablieren, 
das im weiteren Verlauf der 1950er Jahre in Formen der kommemorativen Erin-
nerung an die NS-Zeit gefestigt wird. Deutlich zeichnet sich dies im Aufruf zur 
Großkundgebung zum 10. Jahrestag der Befreiung in Buchenwald ab: 

Am 11. April 1955 jährt sich zum zehnten Male der Tag der Befreiung der 
Helden des antifaschistischen Widerstandskampfes. […] Die Toten der 
Konzentrationslager, die glühenden Patrioten des Widerstandskampfes, 
fordern und mahnen: »Führt den Kampf um den Frieden kompromißlos zu 
Ende, damit die Völker ohne Sorge ihrer friedlichen Arbeit nachgehen kön-
nen.« Die Deutsche Demokratische Republik, getragen von dem Bündnis 
der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern und allen fortschrittlichen 
Kräften, ist zur Basis des unerschüttlichen Kampfes für die gerechte Sache 
des Friedens und des Kampfes um die demokratische Wiedervereinigung 
Deutschlands geworden.34

Der Jahrestag der Befreiung steht ganz im Zeichen der gegenwärtigen poli-
tischen Entwicklung und dient der Diffamierung der Bundesrepublik sowie 

32 Ulbricht, Walter: Der faschistische deutsche Imperialismus (1933 –1945). Berlin: 
Dietz Verlag 1952, S. 99f. Elisabeth Domansky konstatiert für die DDR: »Indivi-
duelle, kollektive und staatliche Erinnerungsstrategien unterstützten einander darin, 
jeden Gedanken an Schuld verdrängen zu können. Die ehemaligen Täter, so schien 
es, lebten in einem völlig anderen Land.« Domansky, Elisabeth: Die gespaltene 
Erinnerung. In: Kunst und Literatur nach Auschwitz. Hrsg. von Manuel Koeppen. 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1993, S. 182f.

33 Raddatz, Karl: Wer ist Opfer des Faschismus? Weimar: Thüringer Volksverlag 1946, 
S. 6.

34 Der Aufruf ist abgedruckt in Overesch, Manfred: Buchenwald und die DDR oder Die 
Suche nach Selbstlegitimation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1995, S. 310.
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der Idealisierung der DDR. Kriegstreiber und Faschisten im Westen stehen in 
der Tradition des NS-Staates, während die DDR sich in der Fortführung des 
antifaschistischen Widerstandskampfes für den Frieden und die deutsche Einheit 
einsetzt. Die Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald sind reduziert auf »die 
glühenden Patrioten des Widerstandskampfes« – die Assoziation zu deutschen 
Kommunisten liegt hier nahe. Andere Opfergruppen entfallen aus der offiziellen 
Erinnerung an die Verfolgung unter dem NS-Regime. Die Gedenkveranstal-
tungen zur Einweihung der Gedenkstätten in Buchenwald (1958), Ravensbrück 
(1959) und Sachsenhausen (1961) reduzieren das Bild der Opfer des Faschismus 
auf die Widerstandskämpfer und fundieren den Gründungsmythos der DDR, 
aus dem antifaschistischen Widerstand hervorgegangen zu sein.

4 Gedächtnismediale Funktionszuschreibungen 
an polnische Holocaust-Literatur 

Aleida Assmann differenziert zwischen zwei Formen eines kollektiv geteilten 
Gedächtnisses: Zum einen definiert sie das kollektive Gedächtnis als ein poli-
tisch gesteuertes Gedächtnis, das durch inhaltliche Engführung gekennzeichnet 
ist und auf die Ausbildung einer Gruppenidentität abzielt. Im Unterschied dazu 
ist das kulturelle Gedächtnis heterogen, umfasst disparate Erinnerungsbilder und 
Vergangenheitsversionen und ist nicht funktionalisierbar, da es sich auf einen 
komplexen Überlieferungsbestand symbolischer Formen und Medien stützt.35

Trotz der gegenläufigen Entwicklung des institutionalisierten Gedenkens 
werden in den 1950er und 1960er Jahren literarische Werke aus dem Polnischen 
übersetzt und publiziert, die den Holocaust darstellen und die Schuldfrage 
reflektieren. Durch diese Texte finden Erinnerungsbilder und Vergangenheits-
deutungen Eingang in das kulturelle Gedächtnis der DDR, die aus dem kol-
lektiven Gedächtnis ausgeschlossen sind. Dies betrifft insbesondere die Aus-
einandersetzung mit der Frage nach kollektiver Mitschuld und Verantwortung 
sowie die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden. So wird die 
polnische Literatur in der DDR zum Medium des kulturellen Gedächtnisses 
an den Holocaust.

Entscheidend für die Funktion literarischer Texte als Gedächtnismedien 
ist die Relation zwischen den im Symbolsystem gestalteten Vergangenheits-
versionen, dem erinnerungshistorischen Kontext sowie den Handlungsfeldern 
von Literatur, insbesondere Kanonisierungsprozessen und Rezeptionsrahmen. 
Je nach Konstellation dieser drei Bereiche können literarische Texte zum Ge-
dächtnismedium werden. Als zwei Beispiele hierfür mögen Bruno Apitz’ Ro-
man »Nackt unter Wölfen« und Tadeusz Borowskis Auschwitz-Erzählungen 
angeführt werden. 

35 Vgl. Assmann, Aleida/Frevert, Ute: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessen-
heit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999, S. 49ff.
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– Der 1958 veröffentlichte KZ-Roman »Nackt unter Wölfen« trifft auf 
ein erinnerungspolitisches Umfeld, das die Legitimation der DDR als Erbin 
des antifaschistischen Widerstands in Formen institutionalisierten Gedenkens 
betreibt. Mit der spannungsreichen Inszenierung der Selbstbefreiung Buchen-
walds durch kommunistische Häftlinge gestaltet »Nackt unter Wölfen« den 
Gründungsmythos der DDR, aus dem antifaschistischen Widerstand hervorge-
gangen zu sein. Zudem erfüllt der Roman alle Kriterien eines »sozialistischen 
KZ-Romans« (Czes!aw Mi!osz).36 Durch seine umgehende Kanonisierung und 
Verbreitung wird »Nackt unter Wölfen« zum zentralen Gedächtnismedium an 
die NS-Zeit. 

– Borowskis Auschwitz-Erzählungen hingegen können in der DDR keine 
gedächtnismediale Funktion erlangen, da sie mit ihrem Fokus auf der Dehu-
manisierung aller Opfer sowohl den Vergangenheitsbildern des kollektiven 
Gedächtnisses als auch den Forderungen an eine Literatur des geistigen Aufbaus 
zuwiderlaufen. Publikationsversuche beim Aufbau-Verlag scheitern mehrfach, 
und die Erzählung »Bei uns in Auschwitz«, die in der Anthologie »Moderne pol-
nische Prosa« 1964 veröffentlicht werden konnte, wird in der zweiten Auflage 
von 1965 nicht mehr aufgenommen. Die ablehnenden Gutachten verfolgen die 
Argumentationslinie, dass die einseitige Darstellung der Häftlinge übertrieben, 
verzerrt und nicht wahrheitsgetreu sei, wodurch die Erzählungen direkt gegen 
die Opfer des Faschismus gerichtet seien.37 

36 Czes!aw Mi!osz beschrieb bereits 1953 in »Verführtes Denken« die Axiome für ei-
nen sozialistischen Roman über das Konzentrationslager: »1. Die Häftlinge mußten 
sich zu Geheimorganisationen zusammenschließen; 2. Führer dieser Organisationen 
mußten Kommunisten sein; 3. alle Russen, die im Buch vorkommen, mußten sich 
durch moralische Stärke und Heldentum auszeichnen; 4. die Häftlinge waren nach 
ihren politischen Anschauungen zu sortieren und darzustellen.« Mi!osz, Czes!aw: 
Verführtes Denken. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, S. 131. Diese Kriterien werden 
von Apitz’ Roman erfüllt: Das Internationale Lagerkomitee wirkt streng geheim im 
Untergrund und wird von Kommunisten angeführt, wobei die russischen Figuren 
Vorbildcharakter haben. Die Häftlinge werden moralisch wertend in der Reihenfolge 
sortiert: erstens Kommunisten, zweitens andere Antifaschisten, drittens moralisch 
verwahrloste Häftlinge des Kleinen Lagers, Feiglinge und Opportunisten.

37 Gutachten zu Borowskis Erzählungen: vgl.: Archiv des Aufbau-Verlags, Dep. 38/A98 
und A518. Die ablehnenden Gutachten verfolgen dieselbe Argumentation, mit der be-
reits 1950 ein Erinnerungsbericht von Rolf Weinstock kurz nach seiner Auslieferung 
wieder eingezogen und makuliert wurde: Die einseitige Darstellung der Häftlinge sei 
übertrieben und nicht wahrheitsgetreu und richte sich damit direkt gegen die Opfer des 
Faschismus. Zudem sei ein »großer Mangel […] das völlige Verschweigen der illega-
len Arbeit der Antifaschisten in den Konzentrationslagern.« Der Erinnerungsbericht 
von Rolf Weinstock »Kopf hoch, Rolf« stellt die Dehumanisierung des Menschen 
unter den menschenunwürdigen Bedingungen des Konzentrationslagers dar, sogar 
Fälle von Kannibalismus werden angesprochen. Der VVN-Verlag, der den Bericht 
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Der Zugang von Texten zum kulturellen Gedächtnis, insbesondere in einem 
System, in dem Kultur und Literatur staatlich gelenkt werden und die Veröffent-
lichung von literarischen Texten ›Druckgenehmigungsverfahren‹ unterliegt, ist 
reguliert.38 Verlagsgutachten und Deutungsvorgaben für die Rezeption können 
Aufschlüsse über gedächtnismediale Funktionszuschreibungen an literarische 
Texte liefern.

Die »Karwoche« von Andrzejewski wurde sowohl 1950 als auch 1966 in 
einer besseren Übersetzung mit einem Vorwort von Hermlin veröffentlicht. 
Die Gutachten des Aufbau-Verlags weisen darauf hin, dass das Vorwort als ein 
wesentliches Element zur Steuerung der Rezeption und Deutung durch den 
deutschen Leser begriffen wird: 

Ein Vorwort scheint mir aber unerlässlich zu sein. […] es muss […] eine 
knappe Einführung in die Problematik des Romans gegeben werden, da er 
sonst beim Leser eine falsche Aufnahme finden könnte.39

Hermlins Vorwort erleichtere dem Leser »die richtige Auslegung des Ideenge-
halts zu finden«. Daher sei es unbedingt dem Text voranzustellen und erfülle 

1950 herausgab, wurde in »Die Tat« von Stefan Heymann am 9.12.1950 angegriffen, 
einen Bericht veröffentlicht zu haben, der die Opfer in ein schlechtes Licht rücke und 
zudem nicht den antifaschistischen Widerstandskampf zeige. Daraufhin wurde die 
soeben erfolgte Auslieferung zurückgezogen und makuliert. Vgl. Taterka, Thomas: 
»Buchenwald liegt nicht in der Deutschen Demokratischen Republik«. Grundzüge 
des Lagerdiskurses der DDR. In: LiteraturGesellschaft DDR. Kanonkämpfe und 
ihre Geschichte(n). Hrsg. von Birgit Dahlke/Martina Langermann/Thomas Taterka. 
Stuttgart, Weimar: Metzler 2000, S. 345f.

38 Dies ist selbst in demokratischen Systemen der Fall, was die verhinderte Publikation 
von Edgar Hilsenraths Ghetto-Roman »Nacht« durch den Kindler-Verlag 1964 zeigt. 
Die ohnehin sehr niedrige Auflage wurde aus Angst vor Angriffen des Verlags wegen 
der Tabubrüche des Romans wieder zurückgezogen und makuliert. In den 1950er 
Jahren wurden in der DDR insbesondere Darstellungen des Konzentrationslagers in 
literarischen Texten, Erinnerungsberichten und Geschichtswissenschaft einer Len-
kung und Kontrolle unterzogen, da sie die Aufgabe hatten, den Gründungsmythos 
der DDR, in der Nachfolge des antifaschistischen Widerstandskampfes zu stehen, im 
kollektiven Gedächtnis zu verankern. Thomas Taterka, der den Lagerdiskurs der DDR 
und die Mechanismen der Lenkung und Kontrolle untersucht, hält fest, dass die er-
wünschte Lagerdarstellung den antifaschistischen Widerstandskampf hervorzuheben 
hatte, der sich in organisierter Form und unter der Führung durch das Zentralkomitee 
der KPD zu vollziehen hatte, um eben diese Führung zu »beweisen« – ein Wort, das 
in den entsprechenden Dokumenten wiederholt verwendet wurde. Vgl. Taterka 2000, 
S. 323.

39 So im Gutachten von Kiepich; Schmidt begründet ihre Empfehlung sehr ähnlich: Das 
Vorwort erleichtere dem Leser, »den Ideengehalt des Buches in seiner ganzen Breite 
zu erfassen.« Archiv des Aufbau-Verlags Dep. 38, A 581.
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seinen Zweck nicht als Nachwort.40 Die Lektüre soll durch Hermlins Einführung 
bereits vorab in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Vor allem geht es den 
Gutachtern darum, dass die Leser das Verhalten der polnischen Bevölkerung 
im zeithistorischen Kontext begreifen sollen: Wie die Gutachten und auch das 
Vorwort von Hermlin erläutern, gerieten die Polen von einer Abhängigkeit in 
die nächste, sie wurden im bürgerlichen Polen durch zielgerichtete antisemi-
tische Propaganda vergiftet, die eine latente Gefahr im imperialistischen System 
darstelle.41 Die Akzentuierung von Täter- und Mittäterschaft der Polen in der 
Erzählung wird in den Deutungsvorgaben entkräftet, indem die Polen selbst als 
Opfer dargestellt werden. Hermlins Vorwort hebt die »Tragödie der polnischen 
Nation« hervor und betont, dass »die polnischen Menschen der ›Karwoche‹ 
allesamt Opfer des Hitlerangriffs« seien.42

Sehr deutlich wird sowohl in den Gutachten als auch im Vorwort, welche 
Funktion der Erzählung als Gedächtnismedium an den Holocaust zugewiesen 
wird; in den Gutachten heißt es: »Auch den deutschen Leser wird das Buch 
zum Nachdenken zwingen.« – »Es dürfte, nochmals vorgelegt, beim Leser eine 
klärende Wirkung hervorrufen.«43

Hermlin verweist 1950 im Vorwort darauf, dass Menschen wie Malewski in 
Deutschland wohl bekannt seien, und fordert den deutschen Leser auf, sich selbst 
anhand dieser Figur zu hinterfragen – er werde vielleicht »ein unheimliches Ge-
fühl der Verwandtschaft empfinden.«44 Das Vorwort soll den deutschen Leser 
dazu bringen, sich anhand der Lektüre der Erzählung den Spiegel vorzuhalten; 
es zielt darauf ab, den dargestellten Antisemitismus sowie die Mitverantwortung 
durch Ignoranz und Passivität auf die deutsche Bevölkerung zu übertragen.45 
Bereits im ersten Satz wird als Thema des Buches »die schrecklichste Tragödie 
unserer Epoche […], die Ausrottung der polnischen Juden durch Deutsche und 

40 Ebd.
41 Dies geht aus den drei Gutachten von Bärbel Kiepich, Dietlinde Schmidt und Heinz 

Olschowsky hervor.
42 Hermlin, Stephan: Vorwort. In: Jerzy Andrzejewski: Die Karwoche. Dresden: Sach-

senverlag 1950, S. 5.
43 Archiv des Aufbau-Verlags Dep. 38, A 581.
44 Hermlin 1950, S. 6.
45 Hermlin formulierte in publizistischen Texten ebenfalls eine starke Anklage, die sich 

bei ihm gegen die Deutschen richtet und sich mit der Forderung verbindet, diese 
Schuld sich selbst und der Welt einzugestehen. Im Oktober 1945 schreibt er in dem 
Essay »Aus dem Lande der Großen Schuld«: »Wir wissen, welches Verhängnis die 
Deutschen über die Welt gebracht haben. Das Entsetzen, das in uns lebt und den 
Namen Auschwitz trägt oder einen anderen, vertieft sich angesichts des Mangels 
jeglichen Schuldbewußtseins.« Hermlin, Stephan: Aus dem Lande der Großen Schuld. 
In: Stephan Hermlin. Äußerungen 1944 –1982. Hrsg. von Ulrich Dietzel. Berlin und 
Weimar: Aufbau Verlag 1986, 2. Auflage, S. 15.
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mit Wissen und Duldung anderer Deutscher«46 bezeichnet. Das Element der 
»radikalen moralischen Selbstanklage« sei vielfach in der polnischen47, jedoch 
kaum in der deutschen Nachkriegsliteratur anzutreffen.48

Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Schuldfrage heben auch die 
Verlagsgutachten zu Rudnickis Prosaband »Das steinerne und das tote Meer« 
und zu Na!kowskas »Medaillons« hervor.49 Henryk Bereska spricht 1955 in 
seinem Gutachten eine dringende Empfehlung aus, Rudnickis Erzählungen 
über die Besatzungszeit und die Verfolgung und Vernichtung der Juden zu 
veröffentlichen:

Es könnte jemand fragen: Was soll man heute noch mit dieser Literatur, 
die das Gewissen der Deutschen nur belastet, die vom Kriege spricht und 
vom Verbrechen? – zehn Jahre nach dem Kriegsende. Ist es nicht richtiger, 
diese Dinge ein für allemal ruhen zu lassen? Nein, diese Literatur muss 
man bringen, man hat sie viel zu wenig gebracht. […] Das Buch hat eine 
wichtige politische und humanistische Sendung zu erfüllen.50

Wie Hermlin, so betont auch Bereska, dass in der DDR-Literatur die Behandlung 
von Krieg und Verbrechen der Deutschen, die Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Gewissen, bisher zu wenig stattgefunden habe. Den polnischen Texten wird 
somit die Funktion zugeschrieben, diese Aufgabe in der DDR zu erfüllen.

Heinrich Olschowsky, der die Rezeption polnischer Literatur in der DDR 
untersucht, stellt fest, dass sich die polnische Literatur seit 1949 einer öffent-
lichen Förderung erfreut habe:

Sie wurde vornehmlich als soziopädagogisches Instrument zur antifaschis-
tischen Umerziehung behandelt. […] Deutsche Rezensenten sprachen [den 
Texten] das Vermögen moralischer Therapie zu, weil sie einen neural-
gischen Punkt der Deutschen nach diesem Krieg berührten: die Mitschuld 
der Anständigen. Ohne sich auf politische Delegierung von Schuld einzu-
lassen, suchten sie das Gewissen eines jeden Lesers zu erreichen […].51

In der erneuten Publikation der Erzählung 1966 unter dem Titel »Warschauer 
Karwoche« wird die in Hermlins Vorwort von 1950 angelegte Übertragung pol-

46 Ebd., S. 5.
47 In der polnischen Nachkriegsliteratur stehen neben Texten polnischer Autoren, die das 

Verhalten von Polen den Juden gegenüber anprangern, auch Texte jüdischer Autoren, 
die über moralisches Fehlverhalten von Juden schreiben, z. B. Artur Sandauer: Der 
Tod eines Liberalen. Erzählungen. Bielefeld 2001.

48 »Es ist ein polnisches Buch. Und diese radikale Ernsthaftigkeit oder moralische 
Radikalität ist bei uns in Deutschland sehr selten zu finden.« Hermlin 1950, S. 5.

49 Vgl. das Gutachten zu Na!kowskas »Medaillons« von Grycz vom 30.4.1956. In: 
Archiv des Aufbau-Verlags, Dep. 38, A 104.

50 Ebd., A 523.
51 Olschowsky, Heinrich: Unwägbarkeiten und Asymmetrien. Polnische Literatur im 

geistigen Leben der DDR. In: Zwangsverordnete Freundschaft? 2003, S. 287f.
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nischer Verhaltensweisen und Schuldanteile auf die Deutschen eingeschränkt: 
Sämtliche Textstellen in Hermlins Vorwort, die auf eine kollektive Schuld der 
Deutschen hindeuten und den deutschen Leser auffordern, sein eigenes Gewis-
sen zu befragen, werden gestrichen – in den Archivunterlagen findet sich dazu 
nur eine kurze Bemerkung, dass geringfügige Änderungen am Vorwort nötig 
seien. 

Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Publikation von Rudnickis Band 
»Das lebende und das tote Meer«: Auf das Gutachten von Arno Hausmann 
hin werden 1959 Änderungen mit der Abteilung Literatur und Buchwesen 
vereinbart. Neben Textstellen, die nicht den gebührenden Respekt gegenüber 
der »sowjetischen Verwaltung« aufweisen, müssen Sätze gestrichen werden, 
die eine Kollektivschuld der Deutschen andeuten. Beispielsweise werden bei 
der Erwähnung der gefangenen deutschen Wehrmachtsangehörigen folgende 
Attribute gestrichen: »Kindermörder, Spezialisten für die Herstellung von 
Menschenfett, Fachleute für Verbrennungsöfen«.52 Die seit der Veröffentlichung 
von Andrzejewskis »Karwoche« im Jahr 1950 erfolgte Kehrtwende der Politik 
bezüglich der Frage nach kollektiver Schuld und Verantwortung der Deutschen 
schlägt sich in solchen Kürzungen nieder.53

Der Fokus richtet sich nun stärker auf den »Faschismus auf der Anklage-
bank«, dessen Wesen die literarischen Texte verständlich und dessen Verbre-
chen sie anschaulich machen. Mit dem Ziel der Aufklärung verbindet sich die 
Erziehung zum Antifaschismus durch die narrative Darstellung. Gerade in den 
Gutachten zur polnischen Holocaust-Literatur taucht wiederholt diese Begrün-
dung für die Empfehlung der Texte zur Veröffentlichung auf – beispielsweise 
im Gutachten zu Rudnickis 1959 publizierter Erzählung »Goldene Fenster« 
über das Warschauer Ghetto:

Ich befürworte das Erscheinen des Romans, da derartige Tatsachenberichte 
besonders geeignet sind, unserer Jugend den Faschismus, den sie nicht 
mehr bewußt erlebt haben, in seiner Ungeheuerlichkeit vor Augen zu führen 
und sie in ihrer sozialistischen Einstellung zu bestärken.54

Wie die Archivunterlagen zu den Druckgenehmigungsverfahren zeigen, war die 
gedächtnismediale Funktionszuschreibung an polnische Holocaust-Literatur in 
der DDR eng an die Vorstellung gebunden, dass diese durch die narrative Ge-
staltung der Verbrechen der antifaschistischen Erziehung des deutschen Lesers 

52 Barch, DR1/5065.
53 Der Fokus wird somit von der Schuldfrage stärker auf die Anklage des Faschismus 

gerichtet. In dem von der Abteilung Literatur und Buchwesen beauftragten Gutachten 
zu Na!kowskas »Medaillons« wird die Veröffentlichung mit der Begründung emp-
fohlen: »Es ist gut, daß auf dem Büchermarkt von Zeit zu Zeit Veröffentlichungen 
erscheinen, die von den Grausamkeiten der Faschisten berichten. […] Auch dieses 
Buch dient der Abwehr neofaschistischer Bestrebungen.« Barch, DR1/5044.

54 Gutachten von Dr. Nadja Ludwig. In: Barch, DR1/5065.
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dienen könne. Während Deutungsvorgaben für die Rezeption von Texten wie 
Andrzejewskis »Karwoche« im Übergang zu den 1950er Jahren noch explizit 
darauf abzielten, den deutschen Leser zu einer Hinterfragung von eigenen 
Schuldanteilen zu bewegen, verlagert sich der Fokus einige Jahre später mit dem 
erinnerungspolitischen Wandlungsprozess auf das Wesen des Faschismus. 

Durch diese gedächtnismediale Funktionszuschreibung werden Werke der 
polnischen Holocaust-Literatur in der DDR zu Medien des kulturellen Gedächt-
nisses. Mit der Reflexion von Schuld und Verantwortung sowie der Darstellung 
des Holocaust bereichern sie das kulturelle Gedächtnis in den 1950er und 
1960er Jahren um Erinnerungsbilder, die in der Prosaliteratur der SBZ/DDR 
in diesem Zeitraum marginal sind und den Deutungsmustern des kollektiven 
Gedächtnisses zuwiderlaufen.
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Pawe! Zimniak (Zielona Góra)
»Verlorene Heimat« –  
Zum deutschen Topos in der polnischen 
Erinnerungskultur nach 1945

1 Erinnerungskulturen als Aushandlungsstrategien 
zwischen Erinnern, Vergessen und Verdrängen

Das Gedächtnis hat einen prozesshaften Charakter, der von dauerndem Erin-
nern und Vergessen – das Vergessen ist dabei kein Löschen, sondern eine Art 
semiotische Ruhepause – sowie ständiger (Neu)Erzeugung von Vergangenheit 
bestimmt wird. Die jeweils praktizierte Erinnerungspolitik muss deshalb mit der 
Vergessens- und Verdrängenspolitik im Zusammenhang gedacht werden. In der 
wissenschaftlichen Praxis wie bei der Kreierung von Identitätsbildern ist jedoch 
die Allianz von Herrschaft und Gedächtnis als retrospektive Entdeckung und pro-
spektive Legitimierung der Geschichte eine bessere Lösung als die Allianz von 
Herrschaft und Vergessen1 mit dem Zweck der Verhinderung bestimmter Erinne-
rungsformationen. Dabei ist die Auseinandersetzung um Begriffe wie Konzepte 
von »Kultur« (die Alltagskultur der Öffentlichkeit eingeschlossen) als eine Art 
Reflex – so Carsten Gansel – auf die notwendige Selbstreflexion wie Neuaus-
richtung des Faches Germanistik im Rahmen einer Informations- und Medienge-
sellschaft zu sehen.2 Gansel verweist darauf, dass Deuten und Werten auf natür-
lichem Wege in gesellschaftlich-politische Aushandlungsstrategien eingebunden 
sind, sowohl in einer geschlossenen als auch in einer offenen Gesellschaft.3 

1 Vgl.: Ricœur, Paul: Gedächtnis – Vergessen – Geschichte. In: Rüsen, Jörn u. a. (Hrsg.): 
Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, 
Darstellungsstrategien. Reinbek bei Hamburg 1997, S. 433-454; dazu auch: Esposito, 
Elena: Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft. 
(Aus dem Italienischen von Alessandra Corti; mit einem Nachwort von Jan Assmann). 
Frankfurt a. M. 2002.

2 Zu einer differenzierten Bestimmung der Begriffe siehe Klaus Merten: Politik in 
der Mediengesellschaft. In: Gansel, Carsten, Pia-Enslin, Anna (Hrsg.): Facetten der 
Informationsgesellschaft. Festschrift für Wolfgang Gast. Berlin 2002, S. 27– 46. 

3 Gansel, Carsten: Für »Vielfalt und Reichtum« und gegen »Einbrüche bürgerlicher 
Ideologie«. Zu Kanon und Kanonisierung in der DDR. In: Arnold, Heinz Ludwig/
Korte, Hermann (Hrsg.): Literarische Kanonbildung. TEXT + KRITIK. Zeitschrift 
für Literatur. Sonderband. München 2002, S. 233–258 (hier S. 233).
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Nach 1945 können mindestens drei Faktoren für die Tabuisierung bis hin 
zum Verschwinden des Heimat-Begriffs aus der offiziellen politischen Diskussi-
on genannt werden. So ist erstens die ideologisch-politische Überstrapaziertheit 
des Begriffs in der NS-Zeit zu nennen. Der Heimat-Begriff wird substanziell 
und eindeutig aus dem Bereich des Unverwechselbar-Individuellen in den 
Bereich des Politischen und des Allgemein-Abstrakten verlagert. Deswegen 
kommentiert Jürgen Reulecke diesen politisch-ideologischen Missbrauch mit 
folgenden Worten:

Indem ›Heimat‹ aus der ganz subjektiv-individuellen Erlebnissphäre des 
Einzelnen herausgelöst und zu einem Schlagwort von politisch-weltan-
schaulichen Gruppen und schließlich des NS-Staates gemacht wurde, 
führte sich der Heimatbegriff letztlich selbst ad absurdum […].4

In den ersten Nachkriegsjahren wird zweitens eine gesellschaftlich-politische 
Verständigung auf Begriffe wie Wiederaufbau oder Wirtschaftswachstum ein-
gefordert und gefördert, so dass eine rückwärts gewandte Perspektivik weni-
ger Durchschlagskraft besitzt. Als der dritte Faktor, der für die Tabuisierung 
von Heimat mitverantwortlich ist, gelten die wachsende Skepsis der politisch 
engagierten Jugend gegenüber allen Werten der Vätergeneration und ein da-
raus resultierender Befreiungsversuch aus allen traditionellen Zwängen und 
Bindungen. 

Durch Flucht, Vertreibung und Zwangsausweisung der Deutschen infolge 
des Zweiten Weltkrieges bekommt der Heimat-Begriff auch nach 1945 einen 
politisch-ideologischen Beigeschmack und wird mit dem Topos der »verlo-
renen Heimat« in Zusammenhang gebracht. Aus diesem Grund müssen alle 
Versuche, den Begriff zu entpolitisieren und zu entideologisieren, scheitern. 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema des Heimat-Verlustes und dem Topos 
der »verlorenen Heimat« führt im deutsch-polnischen Konnex ins Zentrum 
verschiedener argumentativer Praktiken. Sie legen als »Interpretationsrahmen« 
fest, in welcher Weise diesbezüglich über Realitäts- und Fiktionalitätsbereiche 
gesprochen wird. Die verwendeten argumentativen Praktiken hängen auch mit 
(National)Interessen und Sinnbedürfnissen zusammen, geben Aufschluss über 
die bestehenden Erinnerungskulturen und verweisen auf den Konstruktcha-
rakter von Vergangenheit und Geschichte. Peter Burke betont, dass es eine 
offiziell-öffentliche und individuell-private (der Zensor in jedem Einzelnen) 
Zensur unangenehmer und peinlicher Erinnerungen gibt, zu der auch eine 
bestimmte Gruppe als der dritte inoffizielle, aber kollektive Zensor hinzu-
kommen kann. Dies hat einen Einfluss auf die Formung des individuellen 
und kollektiven Gedächtnisses und trägt dazu bei, dass die Geschichte in 

4 Vgl.: Reulecke, Jürgen: Antimodernismus und Zivilisationskritik: Die Heimatbewe-
gung aus historisch-gesellschaftlicher Perspektive. In: Regionaler Fundamentalismus? 
Hrsg. von: Museumsdorf Cloppenburg, Kulturamt der Stadt Oldenburg, Stadtmuseum 
Oldenburg. Oldenburg 1999, S. 12–21 (hier S. 19).
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der Art der Sowjet-Enzyklopädie umgeschrieben oder neu geschrieben wird.5 
Burke verweist in seinen Überlegungen deshalb darauf, dass es individuell 
und kollektiv vertretbarer ist, auch in wissenschaftlicher Hinsicht, nicht nur 
ein Gedächtnis rühmenswerter Taten zu stabilisieren. Er notiert in diesem 
Kontext Folgendes:

Diese Kenntnis [von unangenehmen Erinnerungen – P. Z.] könnte z. B. 
vor der gefährlichen Illusion bewahren, Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft als einen schlichten Kampf zwischen Helden und Schurken, zwi-
schen Gut und Böse, Recht und Unrecht aufzufassen.6

Die Absage Burkes an die klassifizierende Geschichtsschreibung im Sinne 
einer Rollenzuteilung von Gut und Böse bedeutet eine Öffnung der Geschichts-
Semantik in Richtung der Aspekte, deren Thematisierung sich mit auf ver-
schiedene Art und Weise ausgetragenen Machtkämpfen verbindet, von denen 
auch die Wissenschaft nicht verschont bleibt. Der Konstruktcharakter von 
Vergangenheit und Geschichte besagt, dass bei der Sinngebung auch Halb-
wahrheiten und Verfälschungen verbreitet werden können. Das betrifft nicht 
nur den »Vertreibungskomplex«. Das Wort Komplex wird nachfolgend in sei-
ner Zweideutigkeit verwendet und bezieht sich einerseits auf die thematische 
Komplexität und andererseits auf den nicht ganz verarbeiteten, tabuisierten 
und verdrängten historischen Vorgang, der im Bereich des sozialen Feldes und 
im deutsch-polnischen Konnex zu diversen und dauernden Beunruhigungser-
scheinungen führt. Gesellschafts- und Machtverhältnisse, auch verschiedene 
(Un)Bekanntheitsgrade der historischen Zusammenhänge, haben in diesem 
Fall Einfluss auf das soziale und kulturelle Gedächtnis sowie auf Tabuisie-
rungs- und Enttabuisierungsformen erzwungener Migrationen im Kontext des 
Zweiten Weltkrieges. 

2 Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« im historischen Kontext 

Der ›Vertreibungskomplex‹ ist ein gutes Beispiel für Erinnerungskulturen, die 
sich mindestens teilweise um den Besitz von Vergangenheit in Konkurrenz 
befinden. Es zeigt, dass es keine homogene Erinnerungskultur im Sinne eines 
geschlossenen Konzeptes gibt, sondern nur konkurrierende Erinnerungskulturen. 
›Konkurrierend‹ ist nicht mit ›sich bekämpfend‹ zu verwechseln. Die Präsenz 
konkurrierender Erinnerungskulturen ist eine Voraussetzung für die Modifizie-
rung des sozialen und kulturellen Gedächtnisses. Auf diese Weise unterliegt auch 
die Geschichtskultur, die »überhaupt durch ein reflexives Verhältnis zur Vergan-

5 Vgl.: Burke, Peter: Geschichte als soziales Gedächtnis [Übersetzung von Dietrich 
Harth]. In: Assmann, Aleida/Harth, Dietrich (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funk-
tionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt a. M. 1991, S. 289–304 (hier S. 300).

6 Ebd., S. 301.
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genheit entsteht«7, einem Wandel. Deshalb ist auch keine individuelle und keine 
kollektive Identität einer Gemeinschaft oder Gesellschaft eine unveränderbare 
Größe. Anders als durch Kommunikation und Interaktion, auch mit Erfahrungen 
anderer, sind weder ein Selbst, d. h. personale Identität, noch eine kollektive 
Identität zu haben.8 Das Wissenserbe kann im Fall erzwungener Migrationen 
im Kontext des Zweiten Weltkrieges nicht nach Belieben verwaltet und fortge-
schrieben werden. Auch in diesem Fall erweisen sich die »Entlastung vom Erfah-
rungsdruck« und die »Generationendifferenz« als fördernd.9 Jörn Rüsen verweist 
deshalb auf die Option für die »beschweigungsfreie Geschichtskultur«, die in ge-
schlossenen Gesellschaften problematisch, in offenen hingegen gerechtfertigt und 
selbstverständlich ist. Bei dem Heimatverlust-Komplex ist es für die deutsche und 
polnische Mentalitätsgeschichte wichtig, dass die Vertreibungen und Zwangsaus-
weisungen der polnischen Zivilbevölkerung aus dem ehemaligen Osten Polens 
um die Vertreibung und Zwangsausweisung der deutschen Zivilbevölkerung 
aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen infolge des Zweiten Weltkrieges 
unter Berücksichtigung der ganzen geschichtlichen Ursache-Wirkung-Relation 
ergänzt werden. W!odzimierz Borodziej und Klaus Ziemer notieren Folgendes:

[…] es hat nach dem 8. Mai 1945 kein ›Ende der Geschichte‹ und nicht 
einmal eine Unterbrechung gegeben. In dem neuen Polen, das fast die 
Hälfte seines Staatsterritoriums im Osten (180.000 km2) an die Sowjetu-
nion abtreten musste und in Potsdam mit 103.000 km2 deutscher Ostpro-
vinzen entschädigt wurde, lebten im Sommer 1945 wahrscheinlich etwa 
fünf Millionen Deutsche bzw. deutsche Staatsbürger. Die Geschichte der 
Verdrängung der Mehrheit dieser Menschen aus ihrer bisherigen Heimat, 
die nun zum Westen und Nordosten Polens geworden war, stellte eine 
Konsequenz des Zweiten Weltkriegs dar. Sie gehört daher ebenso in den 
Rahmen der Darstellung der Folgen dieses Krieges wie der damalige und 
spätere Umgang mit dieser traumatischen Vergangenheit, der heute zutref-
fend als ›Vergangenheitspolitik‹ (Norbert Frei) bezeichnet wird.10

7 Bauer, Heinz/Lottes, Günther/Martini, Wolfram: Erinnerungskulturen. Antrag auf 
Einrichtung eines Sonderforschungsberichts (1637). Forschungsphase 01.01.1997–
31.12.1999. Justus-Liebig-Universität Gießen 1996, S. 9–31 (hier S. 16).

8 Vgl.: Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen. 4. Auflage. München 2002, S.135. (Die erste Auf-
lage dieses Buches erschien 1992 als gebundene Ausgabe im Verlag C. H. Beck.); 
dazu auch Assmann, Aleida/Frevert, Ute: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsver-
sessenheit. Stuttgart 1999, S. 41– 49.

9 Vgl.: Rüsen, Jörn: Holocaust, Erinnerung, Identität. Drei Formen generationeller 
Praktiken des Erinnerns. In: Welzer, Harald (Hrsg.): Das soziale Gedächtnis. Ge-
schichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg 2001, S. 243–259 (hier S. 256).

10 Borodziej, W!odzimierz/Ziemer, Klaus (Hrsg.): Deutsch-polnische Beziehungen 
1939-1945-1949. Eine Einführung. Osnabrück 2000, S. 11f. (Einzelveröffentlichun-
gen des Deutschen Historischen Instituts Warschau; Nr. 5).
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Durch die Aussage von Borodziej und Ziemer wird herausgestellt, dass die histo-
rischen Ereignisse und Vorgänge des Heimatverlustes nicht isoliert betrachtet, 
sondern im historischen und kontextualisierenden Umfeld dargestellt werden 
sollten. Eine solche Vorgehensweise lässt nicht zu, dass die »Verarbeitung 
und Organisation von Wirklichkeitserfahrung in der manipulativen Exegese 
erfolgt«11 und nur ein bestimmter Teil des Wissenserbes isoliert weitergegeben 
wird. In dem von Borodziej und Hajnicz herausgegebenen Buch Kompleks 
wyp dzenia12 wird Folgendes notiert:

Vor dem Krieg galten Pommern und Schlesien als ›die Wiege des Vater-
landes bildende Gebiete‹, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie als 
›wiedergewonnene Gebiete‹ bezeichnet. Weil sie früher einmal zum Staat 
der Piasten gehört hatten, wurde ihre Polonisierung zur ›Repolonisierung‹. 
Und weil die deutsche Präsenz in diesen Gebieten gleichsam nur vorläufig 
war – dass diese ›Vorläufigkeit‹ vom Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts dauerte, war unwichtig –, wurden die ausgesiedelten Deutschen 
zu ›Repatrianten‹, d. h. zu Personen, die in ihr eigentliches Vaterland 
zurückkehrten, wobei diese Formulierung ursprünglich für die Polen 
benutzt worden war, die aus den früheren polnischen Ostgebieten in das 
Territorium der Polnischen Volksrepublik umgesiedelt wurden.13

Die Funktionalität der Theorie von der ›Wiege des Vaterlandes‹ hat jedoch ihre 
Konsequenzen für den Umgang mit dem Thema, für die Instrumentalisierung 
und Tabuisierung. Deswegen wird jahrzehntelang in der polnischen Öffent-
lichkeit nicht von der politischen Entscheidung, vor allem Stalins, über die 
Entschädigung Polens für die territorialen Verluste im Osten – fast die Hälfte 
des polnischen Vorkriegsterritoriums wird an die Sowjetunion abgetreten – ge-

11 Bauer/Lottes/Martini: Erinnerungskulturen, S. 18.
12 Borodziej, W!odzimierz/Hajnicz, Artur (Hrsg.): Kompleks wyp dzenia [Der Vertrei-

bungskomplex]. Kraków 1998.
13 Borodziej, W!odzimierz/Hajnicz, Artur: Kompleks wyp dzenia – raport ko cowy 

[Der Vertreibungskomplex – Schlussbericht]. Warszawa, 07. Dezember 1996. In: 
Ebd., S. 373– 429 (hier S. 415f.).

 Polnische Fassung: Skoro przed wojn  Pomorze i l sk uznane zosta!y za ziemie 
›macierzyste‹, po II wojnie wiatowej sta!y si  ›Ziemiami Odzyskanymi‹. Skoro 
nale a!y kiedy  do pa stwa Piastów, ich polonizacja sta!a si  ›repolonizacj ‹. Skoro 
niemiecka obecno  na nich mia!a charakte r niejako przej ciowy – niewa ne, e 
›przej ciowo ‹ ta si ga!a od redniowiecza do po!owy XX wieku – to wysiedlani 
Niemcy stali si  ›repatriantami‹, czyli osobami wracaj cymi do w!a ciwej ojczyzny, 
któr  to formu!  zastosowano zreszt  pierwotnie wobec Polaków przesiedlanych z 
dawnych ziem polskich na terytorium PRL.

 Eine vertiefte Analyse der Vertreibungsproblematik befindet sich in: Borodziej, 
W!odzimierz: Historiografia polska o »wyp dzeniu« Niemców [Die polnische His-
toriographie über die »Vertreibung« der Deutschen]. In: »Polska 1944/45–1989. 
Studia i materia!y.« Bd. 2, Warszawa 1997, S. 249–269.
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sprochen, sondern von der »Rückkehr zum piastischen Mutterland«, von »wie-
dergewonnenen Gebieten« und der »Repolonisierung«. Auf diese Weise wird 
die Vertreibung und Zwangsausweisung der deutschen Zivilbevölkerung zum 
natürlichen und selbstverständlichen Vorgang der »Repatriierung«. Durch die 
verfälschende Argumentation und die im Kontext der »wiedergewonnenen 
Gebiete« bevorzugte Begrifflichkeit wird auch das Wort Vertreibung in den re-
aktionär-revanchistischen und eindeutig politischen Kontext verlagert. Edmund 
Dmitrów verweist diesbezüglich auf die Tendenzen zu historischen Täuschungs-
manövern bei Begründungen für Grenzverschiebungen infolge des Zweiten 
Weltkrieges, wenn er notiert: 

In öffentlichen Begründungen für die Grenzverschiebung wurde das 
entscheidende Argument, dass es sich hierbei um eine Entschädigung 
für den Verlust der östlichen Hälfte des polnischen Vorkriegsterritoriums 
zugunsten der UdSSR handele, als anstößig empfunden und verschwiegen. 
In den Vordergrund rückte stattdessen eine historische Argumentation 
mit dem Dogma, Polen sei lediglich in ›uralte piastische Gebiete‹ zurück-
gekehrt. Auf diese Weise wurde auf Ideen zurückgegriffen, die bereits 
vor 1939 in gewissen, mit der Nationalpartei (Stronnictwo Narodowe, 
SN) verbundenen Kreisen der polnischen Rechten formuliert worden 
waren.14

Das Argument der »Entschädigung für den Verlust der östlichen Hälfte des 
polnischen Vorkriegsterritoriums« und die Verschiebung der polnischen Grenze 
westwärts wird, so Dmitrów, in der geschlossenen Gesellschaftsstruktur »als 
anstößig empfunden und verschwiegen.« Deshalb verweist Jan Józef Lipski15 
in den 1980er Jahren darauf, dass das historische kollektive Selbstbewusstsein 
der Polen einer Korrektur bedarf. Die vorzunehmenden Korrekturen beim 
Umgang mit historischen Erfahrungen sollten, so Bartoszewski16, lediglich 
im Dienste einer historischen Wahrheit stehen und nicht im Dienste national-
politischer Interessen verschiedener Provenienz, auch, wenn sie das nationale 
Selbstverständnis und die ethische Selbstgefälligkeit etwas ›ankratzen‹. Sie 
stellen nur dann eine geeignete Basis für das nationale und internationale 
Miteinander dar. 

14 Dmitrów, Edmund: Vergangenheitspolitik in Polen 1945–1989 (Kap. 8). In: Bo-
rodziej, W!odzimierz/Ziemer, Klaus (Hrsg.): Deutsch-polnische Beziehungen 
1939–1945–1949, S. 235–264 (hier im Unterkapitel: Die Legitimierung der Ein-
gliederung der ehemaligen deutschen Ostgebiete, S. 250).

15 Vgl.: Lipski, Jan Józef: Wir müssen uns alles sagen … Essays zur deutsch-polnischen 
Nachbarschaft [zweisprachig: polnisch-deutsch; mit einem Vorwort versehen von 
Georg Ziegler]. 2. Auflage. Warschau 1996.

16 Vgl.: Bartoszewski, W!adys!aw: Droga prawdy – drog  pojednania. In: Borodziej, 
W!odzimierz/Hajnicz, Artur (Hrsg.): Kompleks wyp dzenia [Der Vertreibungskom-
plex], S. 11– 21.
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Der »Vertreibungskomplex«, der in einen Opferdiskurs ohne nationale Exklu-
sivität gestellt wird, darf jedoch nicht so weit gehen, dass er kontextlos geführt 
wird und eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
erschwert. Bei der auf historische Fakten orientierten Darstellung der Vertrei-
bung und Zwangsausweisung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa ist eine 
historische Kontextualisierung notwendig, nicht in rechtfertigender, sondern in 
erinnernder Funktion:
1. Die nationalsozialistische Politik des deutschen Aggressors, die Politik des 

Lebensraumes und der Rassenideologie in der Vorbereitung und während 
des Zweiten Weltkrieges, hat die Beziehungen zwischen Deutschen und 
anderen Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa sehr belastet und massiv 
zerrüttet.17 

2. Im Fall der später polnisch gewordenen Gebiete ist die Vertreibung und 
Zwangsausweisung der Deutschen nicht losgelöst von der Vertreibung der 
Polen aus den Gauen ›Wartheland‹ und ›Danzig-Westpreußen‹ und deren 
Übersiedlung ins Generalgouvernement zu betrachten, die bereits mit dem 
Jahr 1939 einsetzt.18 

3. Die Verschiebung der polnischen Grenze westwärts auf Kosten des be-
siegten Deutschlands ist die Folge der Weigerung Stalins, die 1939 aufgrund 
des Molotov-Ribbentropp-Paktes erfolgte Teilung Polens in sowjetisches 
und deutsches Besatzungsgebiet – von polnischen Historikern auch ›vierte 
Teilung Polens‹ genannt – wieder rückgängig zu machen. Polen soll nach 
der Vorstellung Stalins darüber hinaus für den erfolgten Verlust mehr-
heitlich polnischer Städte wie Wilna (Wilno) oder Lemberg (Lwów) auf 
Kosten des besiegten Deutschlands entschädigt werden, was z. B. mit der 
Übernahme solcher Städte wie Stettin (poln. Szczecin) oder Breslau (poln. 
Wroc!aw) praktisch geschieht. Diese Tatsache wird nicht nur in Polen 
jahrzehntelang verschwiegen.

4. Die mit verschiedenen Ausrottungsmaßnahmen des NS-Staates bedrohten 
Völker bekommen darüber hinaus mit bestimmten politischen Entschei-

17 Vgl.: Benz, Wolfgang: Flucht – Vertreibung – Zwangsaussiedlung. In: Ewa Kobyli ska/
Andreas Lawaty/Rüdiger Stephan: Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe.2. Auf-
lage. München 1993 (1992), S. 413–420; dazu auch Borodziej, W!odzimierz: Der 
Zweite Weltkrieg; Ders.: Flucht – Vertreibung – Zwangsaussiedlung. In: Lawaty, 
Andreas/Or!owski, Hubert (Hrsg.): Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik. 
(Deutsches Polen-Institut im Auftrag der Robert Bosch-Stiftung). München 2003, 
S. 68–77 und S. 88–95.

18 Vgl.: Or!owski, Hubert: Der Topos der »verlorenen Heimat«. In: Kobyli ska/Lawaty/
Stephan: Deutsche und Polen. München 1993 (1992), S. 187–195; Or!owski, Hubert: 
Verlorene Heimat im Plural. Zur deutschen und polnischen Deprivationsliteratur der 
90er Jahre. In: Segebrecht, Wulf/Conter, Claude D./Jahraus, Oliver/Simon, Ulrich 
(Hrsg.): Europa in den europäischen Literaturen der Gegenwart. Frankfurt a. M. 2003, 
S. 245–259.
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dungen, z. B. mit den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz (17. Juli – 02. 
August 1945), ein relativ legales Instrument, sich für die ihnen zugefügten 
Verbrechen zu rächen. Der Besitz der Vertriebenen und Zwangsausgewie-
senen wird dabei zuerst geplündert und dann enteignet, so dass auch die 
ökonomisch motivierte Bereicherungsabsicht – so unangenehm das auch 
für manch empfindliches Ohr klingen mag – zu den eigentlichen Vertrei-
bungsmotiven gezählt werden muss. Dies gilt übrigens auch für andere 
Vertreibungsphänomene.19 Auf die Potsdamer Konferenz als Zäsur ist 
übrigens auch die praktizierte begriffliche Unterscheidung zwischen Ver-
triebenen (vor der Konferenz und als ›wilde Vertreibung‹) und Zwangsaus-
gewiesenen (nach der Konferenz und in ›humaner Form‹) zurückzuführen, 
wobei diese Unterscheidung für die deutsche Perspektive wenig relevant 
ist.

5. Für die kommunistischen Regierungen ist die Vertreibung und Zwangsaus-
weisung der Deutschen eine Gelegenheit, ihre Machtposition auszuspielen 
und sie weiter zu festigen. Sie wollen damit auch – in Anknüpfung an die 
Vorstellung von ethnischer Homogenität – national weitgehend homogene 
Staatswesen schaffen. Das hauptsächliche Ziel besteht darin, spätere und 
potentielle Konflikte der Vorkriegszeit und Gefährdungen durch national 
unzuverlässige Minderheiten zu vermeiden. Winston Churchill kommen-
tiert diesen Vorgang am 5. März 1946 im Westminster-College in Fulton 
mit folgenden Worten:

Die von den Russen gelenkte polnische Regierung ist ermutigt worden, 
enorme und rechtswidrige Eingriffe in Deutschland vorzunehmen; Mas-
senvertreibungen von Deutschen finden jetzt in einem ungeheuren und 
unvorstellbaren Ausmaße statt. Die kommunistischen Parteien, die in all 
diesen osteuropäischen Ländern sehr klein waren, haben eine Vorrang-
stellung und Machtposition eingenommen […].20

Churchill weist in diesem Rahmen auf die sowjetrussische Schirmherrschaft 
beim Vollzug der Verdrängung der deutschen Zivilbevölkerung aus der bis-
herigen Heimat hin. Darüber hinaus spielt das Ausmaß eine Rolle, denn der 
britische Premierminister spricht von »Massenvertreibungen« und bezeichnet 
sie als einen »rechtswidrigen Eingriff«, der – wie übrigens zu erwarten – brutal 
und nicht auf eine »humane Art und Weise« vonstatten geht.

19 Vgl.: Fröhlich, Michael: Von der Besatzung zur Souveränität. Die Vor- und Frühge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland (1945–1955). Eine Dokumentation. Bonn 
1993, S.14–22.

20 Ebd., S. 17; vgl. auch: Schubert, Klaus von: Sicherheitspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland. Dokumentation 1945–1977. Teil 1. Köln 1978, S. 59f.
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3 Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« 
im Machtkampf um Begriffe

Bei dem »Vertreibungskomplex« lassen sich auch unterschiedliche Macht- und 
Machtdurchsetzungsverhältnisse in wissenschaftlichen Publikationen bezüglich 
der verwendeten Begrifflichkeit feststellen. Sie wird uneinheitlich gebraucht. Die 
Machtdurchsetzungsverhältnisse betreffen in diesem Fall die Herausarbeitung 
einer begrifflichen Hegemonie in konzeptuellen Schwankungen zwischen »Ver-
treibung«, »Zwangsausweisung«, »Bevölkerungs-Transfer« und »Deprivation«. 
Dies findet exemplarisch in dem Sammelband von Hubert Or!owski und Andrzej 
Sakson Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia 
jako wspólne do wiadczenie21 statt. Krystyna Kersten22 z. B. führt in die Diskus-
sion den Begriff des (Bevölkerungs)Transfers ein. Dieser – so ihre Position – er-
folgt aufgrund unilateraler (Expulsion) und kraft internationaler Entscheidungen 
(Bevölkerungsaustausch, Umsiedlung).23 Die vorgeschlagene Ablehnung des 
Begriffs »Vertreibung« wird mit seiner politischen Vereinnahmungs- und Instru-
mentalisierungsmöglichkeit begründet. Die Option für einen neutraleren Begriff 
wie »Aussiedlung« scheint jedoch wenig Sinn zu machen, es sei denn, dass in 
der Zusammensetzung das Wort »Zwang« als »Zwangsaussiedlung« erscheint. 
Das Wort »Umsiedlung«, das für die unter Zwang stattfindenden Verdrängungs-
prozesse von Menschen aus ihrer angestammten Heimat vorgeschlagen wird, ist 
stattdessen in der DDR gebraucht worden.24 Hubert Or!owski25 spricht sich für den 
Begriff der Deprivation aus und führt ihn in den Diskurs konsequent ein. Das tut 
er deshalb, weil der Begriff der Deprivation der politischen Brisanz fernbleiben 
kann.26 So stellt der Heimatverlust als erzwungener Mangelzustand eine subjektiv-

21 Vgl. Or!owski, Hubert/Sakson, Andrzej (Hrsg.): Utracona ojczyzna. Przymusowe 
wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne do wiadczenie [Die verlorene 
Heimat. Zwangsaussiedlungen, Deportationen und Umsiedlungen als gemeinsame 
Erfahrung]. Pozna  1997.

22 Vgl. Kersten, Krystyna: Przymusowe przemieszczenia ludno ci – Próba typologii 
[Erzwungene Bevölkerungsverschiebungen – ein Typologisierungsversuch]. In: Ebd., 
S. 13–29.

23 Ebd., S. 16.
24 Ebd., S. 18.
25 Vgl. Or!owski, Hubert: O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w 

niemieckiej i polskiej literaturze po 1939 r. [Von ungleichwertiger Deprivation. Flucht, 
Deportation und Zwangsaussiedlung in der deutschen und polnischen Literatur nach 
1939]. In: Ebd., S. 189–207.

26 Die Deprivation bezeichnet allgemein und im Sinne des Heimatverlustes einen defi-
zitären Zustand, einen Zustand des Mangels. Sie gilt als Gegenbegriff zur In-Besitz-
Haltung, zur relativen Vollständigkeit und Vollkommenheit. Die Wörter Beraubung 
und Entziehung, die in der Deprivation aufgehen, haben den Sinn eines erzwungenen 
Mangels und bezeichnen eine kontrollierte oder unkontrollierte Wegnahme einer 
Sache als Wert. In das Netz der Erscheinungsformen gehört in der Pädiatrie das 
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individuelle und eine kollektive Deprivation dar, die Vermissungen und Defizite 
materieller und ideeller Art durch Aufhebung von Relationen einschließt.27 Bei 
den teilweise politisch bestimmten Versuchen einer Begriffsklärung wirken viele 
der vorgeschlagenen Lösungen verharmlosend, wie etwa das tschechische Wort 
»odsun« (= der »Abschub«), das in der ehemaligen DDR offiziell forcierte Wort 
der »Umsiedler« und der Begriff eines (Menschen)Transfers als Überführung. 
Die Wörter »Vertreibung« und »Vertriebener«, die in Polen immer noch mit 
politischen Bedenken und Vorsicht aufgenommen werden – vor dem Abschluss 
der bilateralen Verträge wurden sie ständig mit Gebietsforderungen nach dem 
deutschen Gebietsstand vom 31. Dezember 1937 assoziiert –, sind in Deutschland 
zu gesetzlich fixierten Bezeichnungen geworden.

4 Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat«  
in der polnischen Literaturwissenschaft 

Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« war in der »geschlossenen Ge-
sellschaft« Polens bis 1989 literatur- oder kulturwissenschaftlich nicht vorhan-
den. Dies muss mit der Forcierung einer offiziellen Kultur, einer Kultur »von 
oben«, einer »literary correctness« in Verbindung gebracht werden und lässt 
an totalitär organisierte Gesellschaftsstrukturen denken. Deutsche vergangene 
Provinzen als Forschungsobjekte standen unter Tabuschutz. Seit den 1990er 
Jahren ist diesbezüglich eine gewisse »Entkrampfung der Erinnerungssitua-

Deprivationssyndrom als mangelnde Umsorgung und Vernachlässigung von Babys und 
Kleinkindern, die später zur irreversiblen intellektuellen und affektiven Retardierung 
führen kann. Der Hunger im Sinne des Fehlens von vitalen und lebensnotwendigen 
Gütern ist eine Form der Nahrungsdeprivation. Die Reizdeprivation oder sensorische 
Deprivation bezeichnet einen Mangel an Außenreizen wie Kommunikation, Farben 
und Geräuschen. Der Reizentzug als Entzug von sensorischen Reizen, von Sinnes-
eindrücken wird menschenfeindlich und menschenerniedrigend bei Verhören, Fol-
terungen und zur Gehirnwäsche eingesetzt. Einen aktuellen Bezugspunkt liefert die 
amerikanische Militärbasis Guantanamo Bay/Kuba, in der wirkliche und mutmaßliche 
Terroristen als Gefangene in orangefarbenen Schutzanzügen, mit Atemmaske, ver-
bundenen Augen, Hörschutz, Handschuhen und gefesselten Händen und Füßen in 
knieender Position zu sehen sind. Das ist keine Schutzmaßnahme, sondern Teil von 
Verhören und Folter.

27 Vgl.: Sakson, Andrzej: Socjologiczne problemy wysiedle  [Soziologische Probleme 
der Aussiedlungen]. In: Or!owski, Hubert/Sakson, Andrzej (Hrsg.): Utracona ojczyz-
na. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne do wiadczenie, 
S. 143–169. Andrzej Sakson grenzt in seinem Beitrag »Socjologiczne problemy 
wysiedle « die Begriffe ›Heimat‹ und ›Vaterland‹ gegeneinander ab (S. 146), verweist 
auf den Konnex Aussiedlung-Ansiedlung (S. 163–166) und macht auf psychologische 
Folgen der Aussiedlungen aufmerksam (S. 167–169).
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tion«28 zu verzeichnen. Die Literatur der »verlorenen Heimat« als eine spezi-
fische »Froschperspektive« wird jedoch weiterhin von der Literaturwissenschaft 
sowohl in Polen als auch in Deutschland ziemlich stiefmütterlich behandelt. 
Hubert Or!owski führt diesen Umstand auf zwei Faktoren zurück: 1) auf die 
Tradition der vertikalen Literaturbetrachtung, die literarische Texte von einem 
eher niederen Rang nur wenig beachtet und 2) auf die abschreckende Wirkung 
der Begriffe »Heimat« und »Vertreibung«, die als politische »Kampfbegriffe« 
gelten und somit überstrapaziert werden.29 Der Rechtfertigungszwang resultiert 
noch zusätzlich aus der Tatsache, dass 3) der Topos der »verlorenen Heimat« 
mit Provinzen zusammenhängt, die aus der einen nationalen Zuständigkeit in 
eine andere übergegangen und durch diesen Umstand in die aktuelle Debatte 
im sozial-politischen Feld Polens eingebunden sind. Er ist also auf die Erinne-
rungshoheit in der polnischen Gesellschaft zurückzuführen und von Macht- und 
Machtdurchsetzungsverhältnissen nicht zu trennen.

5 Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« 
im sozial-politischen Umfeld

Beim Umgang mit dem Heimatverlust-Komplex sind im deutsch-polnischen 
Konnex nach über sechzig Jahren immer noch verschiedene nationale Erin-
nerungsinteressen und Erinnerungsbedürfnisse gesellschaftlicher Gruppen 
im Spiel. Im sozial-politischen Bereich ist ein Machtkampf um Positionen 
und Ansehen entbrannt, in den auch politische Entscheidungsträger wie der 
polnische Sejm oder moralische Instanzen wie deutsche und polnische Bi-
schöfe involviert sind. Dies bestätigte die bekannte und medial großinszenierte 
Debatte über das »Zentrum gegen Vertreibungen«30, die exemplarisch eine 

28 Assmann, Aleida: Wie wahr sind Erinnerungen? In: Welzer, Harald (Hrsg.): Das 
soziale Gedächtnis, S. 103–122 (hier S. 121). 

29 Vgl.: Or!owski, Hubert: Tabuisierte Bereiche im deutsch-polnischen Gedächtnisraum. 
Zur literarischen Aufarbeitung von Flucht, Zwangsaussiedlung und Vertreibung in 
der deutschen und polnischen Deprivationsliteratur nach 1945. In: Mehnert, Elke 
(Hrsg.): Landschaften der Erinnerung, S. 84f.; dazu auch: Zimniak, Pawe!: Heimat-
verbundenheit und Weltläufigkeit. In: Grimberg, Martin/Engel, Ulrich/Kaszy ski, 
Stefan K. (Hrsg.): »Convivium. Germanistisches Jahrbuch.« Bonn 2002, S. 75–98.

30 Die seit dem 6. September 2000 bestehende, als gemeinnützig anerkannte Stiftung 
»Zentrum gegen Vertreibungen« mit Sitz in Wiesbaden hat in den deutsch-polnischen 
Beziehungen der letzten Zeit für viel Aufruhr gesorgt. Trotz des von Erika Steinbach 
auch während der Podiumsdiskussion in Warschau verkündeten Ziels, »Völkerver-
treibungen entgegenzuwirken, sie zu ächten und zu verhindern […], und dadurch 
der friedlichen Nachbarschaft zu dienen«, ist nicht eine friedliche, sondern eine 
kämpferische Nachbarschaft entstanden. Die entbrannte Debatte, die von gegensei-
tigem Bekämpfen gekennzeichnet war, bewies, dass der Zweite Weltkrieg und dessen 
Folgen immer noch stark in die deutsch-polnische Gegenwart eingreifen können und 
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»Konkurrenz der Erinnerungskulturen«31 im Kontext unterschiedlicher Erin-
nerungsinteressen und Erinnerungsbedürfnisse darstellte und in der polnischen 
Zeitschrift »Wprost«32 kulminierte. Die auseinandergehenden Erinnerungs-
interessen und -bedürfnisse hängen nach Jan Józef Lipski damit zusammen, 
dass sich der Vektor des Bewusstseins mit dem Vektor der Nationalinteressen 
überschneidet.33 Die von Stefan Bratkowski entwickelte Argumentationswei-
se verweist auf die Kausalität historischer Ereignisse und protestiert gegen 
eine einseitige und zusammenhanglose Betrachtung der Geschichte, nach der 
man sich bedenkenlos zum Opfer stilisiert und die Täter-Rolle vergisst. Der 
Aufrechnungsstil und das entworfene Titelblatt mit Erika Steinbach in der 
SS-Uniform, auf dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in der 
Pose einer Domina sitzend, zeugen davon, dass die Vertreibung und Zwangs-
ausweisung der deutschen Zivilbevölkerung aus dem ehemals deutschen Os-
ten, der zum polnischen Westen und Nordosten geworden ist, immer noch 
eine Konflikterinnerung darstellt und Erinnerungskonflikte provoziert. Für 
Verstimmungen und eine gesellschaftlich-politische Zuspitzung der Lage im 
deutsch-polnischen Wechselverhältnis sorgen Forderungen von Vertriebenen 
nach Entschädigung für die durch die Vertreibung und Zwangsausweisung aus 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten erlittenen Nachteile. Diese Forderungen 
werden vor allem durch die Preußische Treuhand GmbH & Co. KG mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden Rudi Pawelka gestellt. Auf der anderen Seite wird 
am 10. September 2004 von dem polnischen Sejm die polnische Regierung 
aufgefordert, sich um Reparationszahlungen von Deutschland für das während 
des Zweiten Weltkrieges erlittene Unrecht zu bemühen. Der Beschluss wird 
ohne Gegenstimme und mit einer Stimmenthaltung gefasst. Das Motiv ist 
vordergründig auf die Forderungen deutscher Vertriebener zurückzuführen 
und dem in der Zeitschrift »Wprost« dargestellten ähnlich: Polen habe für 
immense Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, die sich auf Milliarden von 
Dollar belaufen haben, keine angemessene finanzielle Entschädigung in Form 
von Kriegsreparationen erhalten. Gleichzeitig lehnt der polnische Sejm Zah-
lungen an Bürger der Bundesrepublik Deutschland ab. Diese Debatte fordert 
auch Stellungnahmen prominenter polnischer Politiker heraus. W!adys!aw 
Bartoszewski verweist darauf, dass ein »Zentrum gegen Vertreibungen« in 
Berlin, das hauptsächlich das Schicksal der vertriebenen Deutschen, aber auch 

eingreifen, offenlegend, dass bestimmte Erinnerungsinteressen und -bedürfnisse ei-
nen schwerwiegenden Konflikt der Erinnerungskulturen nach sich ziehen können.

31 Bauer/Lottes/Martini: Erinnerungskulturen, S.19.
32 Vgl.: Bratkowski, Stefan: Niemiecki ko  troja ski [Das deutsche trojanische Pferd]. 

In: »Wprost« Nr. 38 vom 21.09.2003, S.16–24.
33 Vgl.: Lipski, Jan Józef: Polen, Deutsche und Europa. In: Ders.: Wir müssen uns 

alles sagen … Essays zur deutsch-polnischen Nachbarschaft [zweisprachig: polnisch-
deutsch; mit einem Vorwort versehen von Georg Ziegler]. Warschau 1996, S. 253.
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die Vertreibungsschicksale anderer Völker dokumentieren und erfahrbar ma-
chen soll, in Polen Kritik und Besorgnis wecke.34 Er stellt die Notwendigkeit, 
an die Geschichte und die Wunden der Geschichte zu erinnern, keineswegs in 
Abrede, betont aber, dass an die Vergangenheit unter Anerkennung der ganzen 
Ursache-Folge-Relation erinnert werden muss, um nicht falsches Bewusstsein 
zu erzeugen, weder in Deutschland noch in Europa.35 Berlin sei – so Bartoszew-
ski weiter – aus polnischer Perspektive darüber hinaus kein Ort, der für eine 
solche Einrichtung geeignet wäre, denn diese Stadt ist für Polen ein Symbol der 
Staatsmacht Preußens (Germanisierungspolitik und Unterdrückung) und der 
hitlerschen Staatsgewalt. Für die polnischen und europäischen Juden ist Berlin 
auch der Ort jener Konferenz, auf der die »Endlösung der Judenfrage« Thema 
war.36 Er wäre hingegen bereit, einem Zentrum zuzustimmen, »in welchem 
menschenrechtswidriges Handeln und Umsiedlungen in Europa historisch 
erforscht würden und das am besten in Straßburg, auf dem Balkan oder in 
einer Stadt wie Görlitz angesiedelt werden sollte.«37 Bartoszewski spricht diese 
Thematik schon als polnischer Außenminister in seiner Rede im Deutschen 
Bundestag vom 28. April 1995 an und kommentiert das Vertreibungsschicksal 
mit den folgenden Worten:

Wir beklagen das individuelle Schicksal und die Leiden von unschuldigen 
Deutschen, die von den Kriegsfolgen betroffen wurden und ihre Heimat 
verloren haben.38 

In dieser Darstellung wird bewusst vermieden, vom Leid der Deutschen 
schlechthin zu sprechen. Bartoszewski spricht nicht vom Leid der Deutschen 
schlechthin, weil er der Auffassung ist, dass es keinen besonderen Grund für 
Bedauern gibt, wenn »ein SS-Mann oder jemand, der ein Teil der Verwaltung 
des Hitlerregimes gewesen war, wegen seines verbrecherischen Tuns leiden 
musste, ins Gefängnis kam oder schlecht behandelt wurde.«39 In diesen Diskurs 
reiht sich auch die gemeinsame Versöhnungserklärung deutscher und polnischer 
Bischöfe gegen den »Ungeist des Aufrechnens« anlässlich des Festaktes zum 
40. Jahrestag des Versöhnungs-Briefwechsels der Polnischen und der Deut-
schen Bischofskonferenz von 1965 ein. Die deutsche Fassung wurde am 21. 
September 2005 in Fulda im Rahmen der Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz in Gegenwart einer Delegation polnischer Bischöfe mit dem 
Vorsitzenden der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Józef Michalik, 

34 Vgl.: Bartoszewski, W!adys!aw: Wider das selektive Erinnern. In: Goethe-Institut 
(Hrsg.): »Kulturchronik« Bonn, Jg. 21, 2003, Nr. 5 (21. Jahrgang), S. 14-17 (hier 
S. 14).

35 Ebd., S. 15f.
36 Ebd., S. 16f.
37 Ebd., S. 16.
38 Ebd., S. 15.
39 Vgl. ebd., S. 15.
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die polnische am 24. September in Wroc!aw unter Anwesenheit von Kardinal 
Karl Lehmann unterzeichnet. Die Versöhnungserklärung geht auf den am 18. 
November 1965 verfassten Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen 
Amtsbrüder zurück, in dem Vergebung für die Greueltaten während des Zwei-
ten Weltkrieges gewährt und um Vergebung gebeten wird. Der Briefwechsel 
gilt heute als einer der Brückenpfeiler der deutsch-polnischen Aussöhnung 
nach dem Zweiten Weltkrieg, denn er habe nach Lehmann die Sprachlosigkeit 
überwunden und eine gute Basis für ein neues Miteinander geschaffen. In der 
Neuauflage des Gedankenaustausches von damals heißt es, dass Deutsche und 
Polen ihre geistigen und materiellen Kräfte niemals wieder gegeneinander rich-
ten dürfen, ein Statement, das von polnischen und deutschen Medien als wichtig 
herausgestellt wird. Kardinal Lehmann beklagt – ohne dabei Namen zu nennen 

–, dass manche Politiker und Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen den 
»Ungeist des Aufrechnens« leichtfertig wieder hervorbringen, an den immer 
noch schwelenden Wunden der Vergangenheit rühren und sie für persönliche 
und politische Zwecke missbrauchen. Er fordert mit Nachdruck ein Ende dieser 
»Verantwortungslosigkeit«.40 

Fazit

1. Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« ist eine Erinnerungsfigur, 
die von einer konkreten Referenz auf Ereignis, Zeit und Raum »gespeist« 
wird. Sie beweist ihre Aktualität und Relevanz im sozial-politischen Feld 
Deutschlands und Polens.

2. Die vergangene und »verlorene Heimat« in den ehemaligen Ostprovinzen 
ist in öffentlich-diskursive Aushandlungsstrategien und Gedächtnisgefechte 
eingebunden, die auch einen aggressiv-kämpferischen Unterton annehmen 
können und die Konsensfähigkeit reduzieren.

3. Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« verbindet sich mit der Erin-
nerung an den historischen Vorgang, ist aber auch eine Vorstellung davon, 
die in Abhängigkeit von nationalen Interessen und praktizierten Deutungs-
mustern differieren kann, so dass gruppenbezogen ein unterschiedlich 
ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein entsteht. 

4. Den historische Sinn ist als Teil der Kulturarbeit am Menschen zu verstehen. 
Der deutsche Topos der »verlorenen Heimat« sollte als Zusammenspiel 
von Erfahrungen, Begriffen und Machtpositionen keine transnationale und 
transgenerationelle Traumatisierung nach sich ziehen.

40 Vgl.: http://www.welt.de/ – Stand: 22.09.05.
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El bieta Katarzyna Dzikowska
Breslau in Wroc!aw.  
Poetische Korrespondenzen

Am 10. April 2002 hielt ein aus Oberschlesien gebürtiger Ostberliner und ver-
dienter Übersetzer aus dem Polnischen, Henryk Bereska, in der barocken Aula 
Leopoldina der Universität Wroc!aw, anlässlich der Verleihung der Ehrendok-
torwürde an ihn, eine Rede, in der er seine Wanderungen zwischen Räumen und 
Sprachen in Erinnerung brachte. Seine Eltern wechselten im oberschlesischen 
Szopienice bei Kattowitz dreimal die Staatsangehörigkeit, ohne den Wohnort 
gewechselt zu haben. Er selbst, geboren 1926, musste 1946 nicht allein die 
Staatsangehörigkeit, sondern auch noch das Land und die Sprache wechseln. 
Während seiner Odyssee durch das durch den Krieg verwüstete Deutschland 
wanderte er damals u. a. durch den Trümmerhaufen namens Breslau:

Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass diese Ruinenstadt jemals wieder 
eine blühende Metropole werden könnte. Welche schöpferischen Ener-
gien müssen die Ansiedler, zumeist Vertriebene aus Ostpolen, aufgebracht 
haben, die Stadt nicht nur wohnlich, sondern zu einer bedeutenden Stätte 
polnischen und europäischen Geistes und vor allem der Germanistik ge-
macht zu haben. Sie müssen von allen guten Geistern begleitet gewesen 
sein. Schon gar nicht hätte ich mir damals vorstellen können, in dieser 
ehrwürdigen Universität eine solche Ehrung entgegenzunehmen. Damals 

– beim Weggehn – hatte ich lediglich die Zweisprachigkeit im Handgepäck, 
das Wissen um mein Nichtswissen und die Entschlossenheit, die Bildung 
nachzuholen und die Welt begreifen zu lernen.1 

In der von der Politik Stalins überschatteten Trümmerstadt Berlin fand Henryk 
Bereska im freien Übersetzerberuf eine willkommene Nische.

Die Nische war in der DDR, wo die Bespitzelung weit über dem Weltniveau 
stand, ein besonderer Glücksfall. […] Die 28 Jahre, in denen die bestbe-
schützte Mauer stand, an der ich wohnte, den Blick vom 4-ten Stock nach 
drüben, nach Wedding, Moabit, fremden Planeten, für mich unerreichbar 

– bewegten sich in einer sonderbaren Zeitrechnung. Gravierende Einschnitte 
waren Parteitage, Parteiplenen und Kulturkonferenzen, auf denen in ei-
gentümlich verschrobenen Sprache Richtlinien erlassen wurden, die nie 
aufgingen, Treffen der Parteiführer und militärisches Gerassel.

1 Zitiert aus dem unveröffentlichten Manuskript. Die polnische Fassung der Rede in: 
Przegl d Uniwersytecki 4 (73) vom April 2002, S. 22–25.
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Für mich zählten die Reisen nach Polen (gelegentlich von DDR-Organen 
schikanös unterbunden), nach Warschau, Krakau, Oberschlesien, Treffen 
der Übersetzer, Theaterfestivals in Breslau, geistige Lüste der Kultur, offene 
Diskussionen, die Tabuzonen deutlich geringer als in der DDR, wo es die 
Zensur offiziell nicht gab. Es zählten die Begegnungen mit Dichterfreun-
den, mit Huchel, Arendt, Bieler, Djacenko, Begegnungen mit polnischen 
Dichtern, Tadeusz Ró ewicz, der aus dem nahen Breslau kam, Zbigniew 
Herbert aus dem nahen Westberlin; Gombrowicz, als Stipendiat 2 Kilome-
ter entfernt wohnend, dessen Werk unerwünscht war, kam leider nicht.2

In Polen, dem Raum einer grösseren Freiheit und grösseren Hoffnung, nahm 
der Ostberliner Bereska, wie aus dem obigen Zitat ersichtlich ist, die Hauptstadt 
Niederschlesiens in erster Linie als eine Stätte des polnischen und europäischen 
Geistes wahr, wo eine Begegnung mit der in der DDR verbotenen Kunst und 
ein freies Gespräch möglich waren. Das Verhältnis zwischen dem polnischen 
Wroc!aw und dem deutschen Breslau gehörte in der damaligen Zeit zu jenen fra-
gilen und suspekten Tabuzonen, an deren Grenzen die Selbstzensur postierte.

Das Jahr 1945 brachte einen viel zu tief greifenden Kontinuitätsbruch mit 
sich, als dass ihn die von mannigfaltigen Erinnerungskonflikten geprägte Ge-
neration der Zeitzeugen im ganzen Ausmaß hätte wahrnehmen, geschweige 
denn aufarbeiten können. Die Zwangsmonoethnisierung zahlreicher Regionen 
in Ostmitteleuropa schuf eine völlig neue Situation. Durch die Verschiebung der 
Grenzen und den Bevölkerungstransfer wurden Artefakte aus der materiellen 
Kultur einer Gesellschaft dem sozialen Zusammenhang einer anderen Gesell-
schaft einverleibt, deren Mitglieder, als Zeichenbenutzer, Medien fremder Kul-
turgedächtnisse nun in ihre eigene Kommunikationsgemeinschaft einschliessen 
mussten, ohne dabei über entsprechende mentale Codes verfügen zu können. 
Ihre Rezeption des fremden Kulturraumes verlief in generationstypischen 
Bahnen und war von der jeweiligen Herkunft der neuen Ansiedler abhängig. 
Die drei nacheinander folgenden Generationen der polnischen Einwohner von 
Wroc!aw, deren schöpferische Energien Henryk Bereska in seiner Rede dankbar 
hervorhob, schufen sich eigene Koordinatennetze im Gedächtnisraum der Stadt 
und erzählten sich ihr neues Wroc!aw, indem jede von ihnen ein neues Breslau 
erfand. Ohne solche Narrationen wären freilich keine Identifikation mit dem 
Stadtraum und keine Identitätsbildung möglich.3

2 Ebd.
3 Mehr dazu in: Dzikowska, El bieta: Polscy pisarze o niemieckiej przesz!o ci l ska. 

In: Ha!ub, Marek (Hrsg.): Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wroc!awskiej. 
Wroc!aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc!awskiego 2002, S. 187–195; Dies.: 
Schlesien in der polnischen Literatur nach 1945. In: Breysach, Barbara (Hrsg.): Eu-
ropas Mitte. Mitteleuropa. Europäische Identität? Berlin: Logos 2003, S. 127–137; 
Dies.: »Wroc!aw – the meeting place«. Polnische Intellektuelle in Kommunikation 
mit einem konfliktbeladenen Gedächtnisraum. Teil II, 2006.
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Die verlassenen Kulturzentren wurden aber auch in der erzählenden Erin-
nerung ihrer alten Bewohner in deren neuen Kommunikationsgemeinschaften 
immer wieder neu thematisiert. Auch da war die Aufnahme jener Narrationen 
durch Störungen in der Kommunikation zwischen den Generationen wie auch 
durch intrakulturelle Konflikte in den neuen Siedlungsgebieten der Zwangs-
ausgesiedelten geprägt. Mit der Zeit entwickelte sich allmählich ein Dialog 
zwischen allen am Prozess der Grenzverschiebung in Folge des Zweiten Welt-
krieges beteiligten Erinnerungsgemeinschaften. Die Forschung über einen unter 
solchen Umständen erfolgten Kulturtransfer befindet sich noch in den Anfängen. 
Es darf dabei nicht vergessen werden, dass die bisherigen Untersuchungen 
vorwiegend auf eine politologische bzw. historische Schwerpunktsetzung fo-
kussiert waren, so dass auch hier weniger Ergebnisse präsentiert werden können, 
sondern lediglich die Analyse einiger Fallbeispiele. In der Erörterung einiger 
ausgewählter Texte, die sich auf Gedächtnisorte in Wroc!aw/Breslau und auf 
Räume beziehen, welche die Eisenbahnstrecke Czernowitz-Lemberg-Krakau-
Breslau-Berlin verbindet, liegt der Fokus auf den Beziehungen zwischen den 
imaginären Räumen »Wroc!aw« und »Breslau«. 

Städte wie Königsberg, Danzig, Stettin, Gleiwitz oder Breslau könnten eine 
Modellfunktion übernehmen, wollte man unterschiedliche Facetten jenes in der 
europäischen Geschichte wohl einmaligen Prozesses der Entsemiotisierung und 
Semiotisierung traditionell zusammengewachsener polikultureller Gedächtnis-
räume an repräsentativen Beispielen untersuchen. Ähnlich wie in Königsberg 
wurde zum Beispiel die Bausubstanz in Breslau infolge von Kriegshandlungen 
in einem hohen Prozentsatz zerstört. Im Gegensatz zu Breslau aber hat man die 
zerstörte Altstadt in Königsberg nach 1945 nicht mehr rekonstruiert. Stettin und 
Breslau mussten nach 1945 ihre Kommunikationsnetze umorientieren, denn die 
Hauptstadt war nicht mehr Berlin, sondern Warschau. Auch in den symbolischen 
Sphären und hierarchischen Ordnungen mussten die beiden Städte neu konzi-
piert werden, wobei das kulturelle Erbe Preußens für die polnischen Bewohner 
den größten Störfaktor darstellte. In Danzig und Gleiwitz wurde wiederum 
die Bevölkerung nicht gänzlich ausgetauscht. Die Ankömmlinge stießen nicht 
allein auf die materielle Kulisse fremden Kulturgedächtnisses, sondern auch auf 
Menschen, deren Ideen, Werte und Konventionen diese als Träger jener fremden 
Kultur identifizierbar machten und die Verständigung mit dem Raum für die 
erste Generation der Migranten zum Teil erschwerten, weil die so genannte »au-
tochthone Bevölkerung« im Grunde genommen das Gegenkulturelle repräsen-
tierte. Es nimmt aber nicht wunder, dass der neue polnisch-deutsche literarische 
Dialog über den Heimatverlust und den durch ihn angeregten Kulturaustausch 
gerade in Danzig (Günter Grass, Stefan Chwin, Pawe! Huelle) und Gleiwitz 
(Horst Bienek, Adam Zagajewski, Julian Kornhauser) seinen Anfang nahm.

Breslau ist wohl die einzige moderne Großstadt Europas, deren Bevölkerung 
in einer relativ kurzen Zeit fast vollständig ausgetauscht wurde. Vor 1945 war 
es eine bedeutende Kulturmetropole mit einer Universität, die mehrere Nobel-
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preisträger hervorgebracht hatte und einer Literaturlandschaft, die die deutsche 
Literatur wesentlich mitprägte. Schaut man aber in die literarhistorischen Syn-
thesen der Zeit nach 1945, so findet man nirgendwo, weder in der polnischen, 
noch in der deutschsprachigen Literaturgeschichte, das Thema »Wroc!aw« bzw. 
»Breslau« im Vordergrund. Für Flucht und Vertreibung, für Heimatverlust und 
-gewinn, für die städtischen Landschaften wurden Repräsentationen anderswo 
gefunden. Auch in der Filmkunst wurde die Stadt selten zum Schauplatz der 
Handlung. Anders als Gleiwitz/Gliwice oder Danzig/Gda sk traten die Kon-
strukte »Breslau« und »Wroc!aw« vor 1989 selten in einen interkulturellen 
Interaktionsprozess, einen durch Kulturkontakt konstruierten Zwischenraum4, 
in dem eine kulturelle Grenzüberschreitung und -überwindung stattgefunden 
hätte, wovon der von Roswitha Schieb konzipierte literarische Reiseführer durch 
Breslau ein beredtes Zeugnis ablegt.5 Bereska legte 1946 einen Teil der Strecke 
zurück, die im 19. Jahrhundert in Gustav Freytags Roman »Soll und Haben« der 
Protagonist, Anton Wohlfahrt, in der entgegengesetzten Richtung mit dem Ziel 
verfolgte, das in seinem Auge unterentwickelte Nachbarland zu kolonialisieren. 
Antons Reiseziel war damals die »alte Hauptstadt« Krakau, und sein Weg führte 
u. a. über das österreichische Kronland Auschwitz-Zator. Unmittelbar vor der 
Kristallnacht 1938 fuhr der junge Paul Celan aus Tschernowitz über Lemberg, 
Krakau, Breslau und Berlin zu seinem Studienort Tours in Frankreich und nahm 
in der Hauptstadt Deutschlands am Morgen vor der Kristallnacht Spuren der 
ersten Pogrome wahr:

Über Krakau 
Bist du gekommen, am Anhalter 
Bahnhof  
Floss deinen Blicken ein Rauch zu, 
der war schon von morgen.6

Im Dezember 1967 reiste Paul Celan erneut nach Berlin, diesmal mit dem Flug-
zeug aus Paris über Frankfurt, um drei Lesungen im westlichen Teil der Stadt 
zu halten. Der Flugkorridor führte über die Gebiete der damaligen DDR. Einige 
Gedichte, die im Zusammenhang mit jener Reise entstanden sind, u. a. »Du 

4 Zum Begriff des »dritten Raumes«, der auf kulturelle und sprachliche Synkretismen, 
subversive Aneignung fremdkultureller Phänomene und Hybridisierungsprozesse 
zielt, vgl.: Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. London: Routledge 1994; dt.: 
Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2000.

5 Vgl.: Schieb, Roswitha: Literarischer Reiseführer Breslau. Sieben Spaziergänge. 
Potsdam: Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V. 2004.

6 Vgl.: Celan, Paul: La Contrescarpe. Zitiert nach: Celan, Paul: Die Gedichte. Kommen-
tierte Gesamtausgabe in einem Band. Herausgegeben und kommentiert von Barbara 
Wiedemann, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003, S. 161. Alle anderen Zitate Celans 
stammen aus dieser Ausgabe und werden im Folgenden durch die nachgestellte 
Seitenzahl markiert.
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liegst« und »Lila Luft«, ließ er zuerst im Band »Hommage für Peter Huchel« 
separat veröffentlichen.7 Später wurden sie in den Lyrikband »Schneepart« 
aufgenommen. 

In Begleitung der Berliner Germanisten Marlies Janz und Peter Szondi sowie 
seines Schweizer Freundes Walter Georgi konnte Celan die für ihn wichtigen 
Berliner Gedächtnisorte besuchen.8 Das Appartementhaus Eden an der Stelle 
des gleichnamigen Hotels in der Budapester Straße, in dem Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht vor ihrer Ermordung gefangen gehalten wurden, die Hin-
richtungsstätte der Attentäter des 20. Juli in Plötzensee, der Anhalter Bahnhof 
fanden neben Bildern vom Weihnachtsmarkt Eingang in die Peter Huchel 
gewidmeten Gedichte.9 

Geh zu der Spree, geh zur Havel, 
geh zu den Fleischerhaken, 
zu den roten Äppelstaken 
aus Schweden – 

Es kommt der Tisch mit den Gaben, 
er biegt um ein Eden – 

Der Mann ward zum Sieb, die Frau 
Musste schwimmen, die Sau, 
für sich, für keinen, für jeden –10 

Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Breslauer Gefängnis waren Paul Celan zu-
mindest seit 1962 bekannt. In diesem Jahr begann er auch die Arbeit an einem 
ihr gewidmeten Gedicht.11 Eine Denk- und Gedenkfigur für die Verdichtung 
der Erinnerung in der Latenz fand Celan in einem lateinischen Begriff, den er 
als Titelwort seinem auf jene Briefe verweisenden Gedicht voranstellte: »Coa-

7 Vgl.: Best, Otto F.: Hommage für Peter Huchel, München: Piper 1968, S. 15–17.
8 Vgl.: Szondi, Peter: Celan-Studien. Frankfurt a. M. 1972; Janz, Marlies: Vom Enga-

gement absoluter Poesie. Frankfurt a. M. 1976.
9 Barbara Wiedemann unterstreicht in ihrem Kommentar zu den angeführten Gedichten 

die Bedeutung der 1967 erschienenen Dokumentation zum Mord an Luxemburg und 
Liebknecht. Die Bilder des Todes von Liebknecht und Luxemburg in »Du liegst« 
sind der während des Berliner Aufenthaltes vorgenommenen Lektüre dieses Buches 
durch Celan geschuldet. Vgl.: Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 
Dokumentation eines politischen Verbrechens. Hrsg. von Elisabeth Hannover-Drück 
und Heinrich Hannover, Frankfurt a. M.

10 Celan 2003, S. 315f.
11 Im bundesamtlichen Bulletin vom 8. Februar 1962 wurde die Ermordung von 

Liebknecht und Luxemburg als standesrechtliche Erschießung ausgegeben. In einem 
Interview für den »Spiegel« vom 18. April 1962 hatte der für die Tötung der beiden 
verantwortliche Erste Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, 
Waldemar Pabst, erklärt, Noske habe seine Morde erlaubt, Ebert habe dies und die aus-
bleibende Strafverfolgung danach gedeckt. Der frühere Chef des Verfassungschutzes 
Günther Nollau hat versichert, Pabst habe ihm gegenüber die Mordaufträge gestanden.
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gula«12. Das Wort ist, seiner Form nach, Imperativ Präsens vom lateinischen 
Verb »coagulare« (gerinnen machen). Wir haben vorhin gesehen, wie Celan in 
Erinnerung an den Tod von Luxemburg und Liebknecht Opfer- und Täterge-
dächtnisse in ein und demselben Wort zusammenführte, »coagulierte«, und so 
miteinander konfrontierte. 

In ihrem 50 Jahre vor der Dezember-Reise Celans aus Paris nach Berlin, 
Mitte Dezember 1917, verfassten Brief aus dem Breslauer Gefängnis an Sonia 
Liebknecht13 erinnerte sich Rosa Luxemburg an einen ungewöhnlichen Blick-
wechsel:

Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es nicht 
tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer […] Wie merkwürdig 
das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe – ohne jeden 
besonderen Grund. […] ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt, auf 
dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, […] Neulich 
kam so ein Wagen, bespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die 
Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als 
unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern, […] 
ganz schwarz mit grossen sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind 
Kriegstrophäen […] An hundert Stück der Tiere sollen in Breslau allein 
sein; […] Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, […] auf die 
Tiere […] loszuschlagen, […] und eins, welches blutete, schaute dabei vor 
sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften 
schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. […] ich stand davor, und das 
Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter – es waren seine Trä-
nen […] Wie weit, wie unerrreichbar, verloren die freien saftigen grünen 
Wiesen Rumäniens! […] Und hier – diese fremde schaurige Stadt, der 
dumpfe Stall […] die fremden furchtbaren Menschen, und – die Schläge, 
das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt […] 

»Coagulum« ist das lateinische Wort für Blutgerinnsel. Im Gedicht »Coagula« 
kommen viele Erinnerungen und Lektüren Celans in einem Wort bzw. Bild 
zusammen. So der Name Rosa, ein Hinweis auf Kafkas »Landarzt«, auf die 
Bukarester Freundin Rosa Leibovici und auf Luxemburgs Erlebnis, in dem die 
innere Seligkeit plötzlich ins unermessliche Leid umschlug:

Coagula

Auch deine 
Wunde, Rosa.

Und das Hörnerlicht deiner 
rumänischen Büffel 
an Sternes statt überm 
Sandbett, im 

12 Celan 2003, S. 203.
13 Vgl.: Luxemburg, Rosa: Briefe aus dem Gefängnis. Berlin: Junge Garde 1926, 

S. 35–38.
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Redenden, rot- 
Aschengewaltigen 
Kolben.14 

Barbara Wiedemann weist darauf, dass im Wappen des Fürstentums Moldau, 
wo Celan zur Zwangsarbeit eingesetzt war, ein Büffelkopf mit einem Stern 
zwischen den Hörnern zu sehen ist. In den Augen des Tieres konnte Rosa 
Luxemburg ihrem nahen, auf die gleiche Weise, durch die Soldatenschläge, er-
folgten Tod entgegensehen. Das Wort »Kolben« ist allerdings mehrfach besetzt. 
Es ist nicht allein ein Gewehrkolben, sondern auch ein Reagenzglas, in dem 
eine alchimistische Coagulation stattfindet. In einer Bemerkung Luxemburgs: 
»Gut sein ist die Hauptsache. Einfach und schlicht gut sein, das löst und bindet 
alles und ist besser als alle Klugheit und Rechthaberei« hat Celan gerade die 
alchimistische Formel, die Worte: »löst und bindet alles« angestrichen.15

Die alchimistische Formel »solve et coagula«, »löse und binde«, verbindet 
auch die zwei benachbarten Gedichte aus dem Band »Atemwende«. Das dem 
Gedicht »Coagula« vorangestellte Text trägt nämlich den Titel »Solve«. Sein 
erstes Wort lautet »Entosteter«:

Entosteter, zu 
Brandscheiten zer- 
Spaltener Grabbaum16 

Erinnertes und Gelesenes schmolzen in den angeführten Gedichten zu einer 
Denkfigur, deren diskursive Komplexität auf Unterlaufen der im Mainstream 
vorherrschenden Diskurse, mit ihren Setzungen und Grenzziehungen zielte und 
deren Dynamik sich dadurch entfaltete, dass Worten und Bildern eine Palim-
psest-Struktur eingeschrieben war, in der verschiedene Stimmen dialogisch zu-
sammengeführt wurden. Während die performative Funktion der Gedichte darin 
bestand, dass sie in der postnationalsozialistischen Zeit im geteilten Deutschland 
die Rolle einer Gedächtnishandlung übernahmen, hatten die Sinnkonstruktionen 
auf der semantischen Ebene die Aufgabe, die Diskurse selbst zu hinterfragen. 
»Coagula« als ästhetisches Verfahren kann auch als eine Figur der Melancholie 
gelesen werden. 

Immer noch unaussprechlich ist der Name »Ró a Luksemburg« im Gedächt-
nisraum der Stadt Wroc!aw in einer Diktion wie die des in Polen hochverehrten 
Paul Celans. Ähnlich wie die Erinnerung an die Revolution 1848 oder an die 
deutsche Arbeiterbewegung in Niederschlesien gehört Luxemburg zu den mit 
dem preußischen Teil der Stadtgeschichte verbundenen, in der Zeit des »real-
existierenden Sozialismus« vielfach falsch überschriebenen Gedächtnisorten. 
Obwohl in Polen nach 1945 viele Fabriken oder Straßen den Namen »Ró a 

14 Celan 2003, S. 203.
15 Vgl. Celan 2003, S. 741–742.
16 Celan 2003, S. 202–203.
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Luksemburg« trugen, haben die Regierenden Luxemburgs Kritik an Lenin und 
ihre Vorstellung von Freiheit und Demokratie nicht vergessen. Darüber hinaus 
nahmen es ihr viele Polen übel, dass sie sich gegen die Wiederherstellung des 
unabhängigen polnischen Staates aussprach. In der DDR dagegen wurde die 
Geschichte des Spartakus-Bundes zu einem wichtigen Narrativ und zu einem 
Gründungsmythos. Die offiziellen Repräsentanten dieses Staates in Wroc!aw 
zeigten allerdings ein vehementes Interesse für das Grab des von Lenin zitierten 
von Clausewitz und keines für das Grab Lasalles, das erst seit 1989 allmählich 
zu einem repräsentativen Gedächtnisort der deutschen Vergangenheit der Stadt 
auf dem Jüdischen Friedhof in der Lohestraße/ l na wurde.

Die Neubildung »Entosteter« im Gedicht »Solve« eröffnet einen die diskur-
siven Grenzen sprengenden semantischen Raum, in dem die »auseinanderge-
flohene« Kommunikationsgemeinschaft der Deutschsprachigen im Osten nicht 
noch ein weiteres Mal nach ethnischen oder nationalen Kriterien auseinander-
dividiert wird, Setzungen, die in das in Jahrhunderten zusammengewachsene, 
vormoderne, multiethnische und multikulturelle Mosaik des europäischen 
Ostens erst durch die modernen Nationalismen westlicher Prägung hineinge-
tragen wurden. 

Namen und Grabsteine gehören sowohl in der deutschsprachigen, wie auch 
in der polnischen Literatur über den Heimatverlust zu wichtigen und häufig 
gebrauchten Gedächtnismetaphern, um nur beispielsweise das Gedicht »Me-
moiren« von Heinz Piontek oder das Erinnerungsbuch »Namen, die keiner mehr 
nennt« von Marion Dönhoff zu nennen. Die »Entostung« fand in »Solve« ihre 
Repräsentanz ebenfalls in jenem Bereich, nämlich im Bild des Grabbaums, 
einem vielfach besetzten Symbol. Der durch die Nazis in einem Lager in 
der Ukraine ermordete Vater von Paul Celan war Holzhändler. Im Bild des 
geflößten Baumstamms scheint ein anderes Bild mit auf, das Grabmal. Ein 
geknickter Grabbaum war nämlich ein charakteristisches plastisches Grabzei-
chen auf vielen jüdischen Friedhöfen im 19. Jahrhundert und versinnbildlichte 
dort, neben der gebrochenen Grabsäule, die Idee des Lebens, die Melancholie 
und Tragik der abgebrochenen menschlichen Existenz. Die Inschriften auf 
solchen Grabsteinen waren oft in Deutsch und Hebräisch verfasst. Auch die 
Gedächtnismetapher der Schrift bekommt im Gedicht Celans eine mehrfache 
Zuschreibung; die Sinnkonstruktion spannt sich da zwischen den Bedeutungen 
von »geborgen sein« und »borgen«:

»Entosteter, zu 
Brandscheiten zer- 
Spaltener Grabbaum:

An den Gift- 
Pfalzen vorbei, an den Domen, 
stromaufwärts, strom- 
abwärts geflösst 
vom winzig-lodernden, vom 
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freien 
Satzzeichen der  
zu den unzähligen zu 
nennenden un- 
aussprechlichen 
Namen aus- 
einandergeflohenen, ge- 
borgenen 
Schrift.17 

In den 1960er Jahren konnten die in Breslau gebürtigen deutsch-jüdischen Intel-
lektuellen hinter den Eisernen Vorhang reisen und ihre Heimatstadt wiedersehen, 
so der amerikanische Journalist Henry Kamm, der amerikanische Publizist und 
Historiker Walter Laqueur und der in Wien ansässige Schriftsteller und Philo-
soph Günther Anders. Der Letztere unternahm seine Polenreise auf Einladung 
seiner polnischen Kollegen und kam 1966 in Begleitung seiner damaligen Ehe-
frau, der amerikanischen Pianistin jüdischer Herkunft Charlotte Lois Zelka, mit 
dem Auto aus Krakau über Auschwitz nach Breslau.18 Unterwegs sahen sie einen 
Wegweiser mit dem Namen »Lubliniec«. Bei Anders tauchte die Erinnerung 
an die Lieblingsstudentin seines Vaters, die in Auschwitz vergaste Karmelitin 
Edith Stein auf, deren Familie aus dem oberschlesischen Lublinitz stammte. 
Die Familie Stern, so der bürgerliche Name des Autors Günther Anders, hatte 
dagegen ihre Wurzeln in Berlin. Der Großvater, Sigismund Stern, kam im 19. 
Jahrhundert aus Berlin nach Breslau, um an der reformierten jüdischen Gemein-
de zu wirken und war u. a. am Aufbau der während der Kristallnacht zerstörten 
Reform-Synagoge wesentlich beteiligt. Der Vater, Wiliam Stern, gründete an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau das erste Psychologische Institut, 
später folgte er einem Ruf nach Hamburg, 1933 emigrierte er dann in die USA, 
wo er 1938 in Durham verstarb. Die Erinnerung an Edith Stein kommt Günther 
Anders als Erinnerung an Bilder aus dem im amerikanischen Exil durchgeblät-
terten Fotoalbum des Vaters:

Ich sehe es nun wieder vor mir: das grossäugige, von dicken Flechten 
umrahmte Judenmädchengesicht, das typische Gesicht der Klassenbesten, 

17 Celan 2003, S. 202–203f.
18 Der schriftliche Bericht über jene Reise trug zuerst den Titel: »Die Schrift an der 

Wand. Tagebücher 1941 bis 1966«, und erst in der nächsten Ausgabe wurde er durch 
die Abschnitte »Rückblendung« und »Nach Holocaust« erweitert. Der neue Titel lau-
tete nun: »Besuch im Hades. Auschwitz und Breslau 1966; vgl.: Anders, Günther: Be-
such im Hades. Auschwitz und Breslau 1966. Nach Holocaust 1979. München: Beck 
1979. Zum Problem des Heimatverlusts und der Identitätssuche vgl.: Dzikowska, 
El bieta: Über den Katastrophensinn. Zum Heimatverlust bei Günther Anders und 
Joseph Roth. In: Kersten, Sandra/Schenke, Manfred Frank (Hrsg.): Spiegelungen. 
Entwürfe zu Identität und Alterität. Festschrift für Elke Mehnert. Berlin: Frank & 
Timme 2005, S. 203–213.
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an sich durchaus nicht unschön, aber doch etwas zu brav, zu kleinbürger-
lich, zu adrett, zu weisenmädchenhaft, auch etwas vermurkst. Mit dem 
Mund war da etwas nicht in Ordnung. Freilich, ob ich Edith so wirklich 
mit eigenen Augen gesehen habe oder nur auf Photos, darüber bin ich mir 
heute nach über fünfzig Jahren nicht mehr im klaren. […] eines dieser 
Bilder, geknipst 1911 oder 1912, ist mir deshalb unvergesslich geblie-
ben, weil es auf einem Kostümfest von Vaters Studenten aufgenommen 
worden sein muss […] Und auf diesem Bilde war also Fräulein Stein als 
Friesin verewigt – offenbar hatte sie, die Lublinitzerin, mit Begeisterung 
die Chance ergriffen, sich einmal in ein ganz und gar deutsches Mädchen 
zu verwandeln, sich gewissermassen für eine Nacht zu »über-assimilie-
ren«; während die anderen, die weniger unglücklichen, umgekehrt ihren 
Spass gerade darin fanden, einmal nicht deutsch zu sein, sondern exotisch 
aufzutreten, türkisch, spanisch oder sogar indianisch. Natürlich wurden 
Ediths melancholisch-ghettohafte Züge dadurch, dass sie mit dem folklo-
ristischen Kostüm kontrastierten, nur noch ausgesprochener – aber auf 
diesen Gedanken ist sie trotz ihrer hohen Schulintelligenz offenbar nicht 
gekommen, und diese sonderbare Ausfallerscheinung war ja nicht etwa 
ihr individueller, sondern ein allgemeiner Defekt. […] Wer glaubt, dass 
die Geistigen unter den deutschen Juden durchweg raffiniert gewesen 
seien, versteht gar nichts von dem, was uns passiert ist, denn viel weiter 
verbreitet war die rührendste Arglosigkeit. Im Augenblicke, da sie die 
polnisch-preussische Grenze oder die zwischen dem oberschlesischen 
Städchen und der Kapitale Breslau verlaufende Kulturgrenze überschritten, 
blühte in ihnen die Hoffnung auf, nein, die Überzeugung, dass es ihnen 
(natürlich vorausgesetzt, sie bewährten sich ausserdem als Patrioten und 
als verlässliche Steuerzahler) sofort gelingen würde, von allen Deutschen 
als eingeborene Deutsche anerkannt und willkommen geheissen zu wer-
den, entweder durch das Studium des Mittelhochdeutschen oder durch das 
Spielen von Beethovensonaten oder durch die Abfassung von Büchern über 
Lessing, Kant oder Goethe.19 

In der Figur Edith Steins wird nicht allein ein repräsentatives Beispiel für die 
misslungene Assimilation der deutschen Juden gefunden. Indem Anders ih-
ren Leidensweg aus dem Kloster im limburgischen Echt bis nach Auschwitz 
in Gedanken nachvollzieht, macht er zugleich seinen Lesern den fehlenden 
Katastrophensinn des modernen Menschen klar, und führt ihnen vor, dass es 
unmöglich ist, sich den qualvollen Massentod von Millionen sinnlich erfahrbar 
vorzustellen.20 Das Nachdenken über Edith Stein wird zu einer Gedächtnishand-
lung, in der die in Auschwitz vergaste jüdische Karmelitin die zerschlagenen 
multiethnischen Symbiosen Schlesiens repräsentiert. Die Auseinandersetzung 

19 Anders 1979, S. 16–18.
20 Vgl. dazu das Kapitel: »Über die Ursachen unserer Apokalypsenblindheit« in: Anders, 

Günther: Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten 
industriellen Revolution. München: Beck 1956.
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mit dieser Toten und mit dem Schatten des Vaters, der ein preußisch-deutscher 
Patriot war, führt ihn zu der Frage nach dem Heimatverlust. Wie viele Deutsche 
konnte er den Weg nach Breslau nur über die Station Auschwitz zurücklegen und 
war einer der ersten, die das Anrecht der polnischen Stadt anerkannten, nicht 
nur Wroc!aw zu heißen, sondern auch wirklich Wroc!aw zu sein.21 Breslau ist 
für ihn der Ort, an dem er Sprechen lernte, und mit seiner ersten Sprache, der 
deutschen Sprache, unterhielt er, trotz des Exils, eine »stur-monogamische Be-
ziehung«22. Während seiner Wanderung auf den Straßen von Wroc!aw, in dem 
einzigen mnemonischen Raum, in dem sich ihm in Kommunikation mit den 
vertrauten räumlichen Zeichen Breslaus die Erinnerung wieder einstellen kann, 
an deren Verlust er gelitten hatte, kehrt die Frage nach der eigenen Identität in 
der postnationalsozialistischen Wirklichkeit wieder:

[…] darf man vielleicht von jemandem, der es ausschliesslich dem Zufall 
verdankt, dass er nicht, wie die meisten seinesgleichen, über die Brücke 
von Oppeln den Öfen von Auschwitz entgegengedonnert ist, und nicht wie 
Edith Stein als Rauch in den Himmel von Oberschlesien aufgestiegen ist 

– darf man vielleicht von einem solchen Menschen, und gar heute noch, 
deutsche vaterländische Gefühle erwarten?23

In der Kommunikation mit den Polen in Wroc!aw, auch während eines kurzen 
Gesprächs mit einem polnischen Juden, der ihm seine Tätowierung mit der 
Lagernummer aus Majdanek zeigte, nahm er als Sprecher die Position eines 
Deutschen ein. In der Kommunikation mit dem deutsch lesenden Publikum 
dagegen formulierte er seine Auffassung von der Vertreibung aus der Heimat 
als einen Akt der »Entdeutschung«, eine zu der »Entostung« Celans parallele 
Denkfigur:

Denn diese Entdeutschung, die sich vom Jahre 1945 an vollzogen hat, 
und die mit dem Forträumen des deutschen Schutts begonnen hat, die 
war ja selbst nur ein allerletzter Akt gewesen. Angefangen hatte die Ent-
deutschung ja zwölf Jahre früher, im März 1933, und zwar – darüber zu 
diskutieren, ist sinnlos – als Werk der Deutschen selbst. Und hatte hier in 
Breslau angefangen, als der fromme Heines ins Polizeipräsidium einzog. 
Von diesem Augenblicke an war diese Stadt ja entdeutscht, sogar bereits, 
auch wenn deren äusseres architektonisches Bild damals noch unverändert 
schien, verwüstet – was freilich Schwachköpfe (übrigens auch jüdische, 
die dadurch zugrundegingen) immer wieder zu der Illusion verführt hat, 
dass sich im Grunde nichts verändert habe, und letztlich alles beim Alten 
geblieben sei.24

21 Anders 1979, S. 124.
22 Ebd.
23 Ebd., S. 125.
24 Ebd.
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Für die Intellektuellen ist der Sozialwissenschaftler und Philosoph Günther 
Anders nach wie vor vor allem als Kulturanthropologe und Autor von kulturpes-
simistischen Prognosen von Interesse. Sein Denken über die Heimatvertreibung 
der Deutschen aus dem europäischen Osten in einem Zusammenhang mit dem, 
was er »Entdeutschung« nennt, stellte in den 60er Jahren eine innovative Wen-
de im Vertreibungsdiskurs dar, die allerdings zunächst gar nicht angenommen 
wurde und erst nach 2000 allmählich eine über die Elite hinausgehende Auf-
nahme zu finden begann. Die Heimatvertreibung und der Holocaust werden im 
deutschsprachigen Raum nach wie vor als in großen Teilen separate Diskurse 
geführt. 

Das Problem der Diskrepanz zwischen dem, was sich denken und was sich 
darstellen lässt – sieht man sich gezwungen, den modernen Massentod für 
nachfolgende Generationen als existenzielle Erfahrung der Generation anschau-
lich und begreifbar festzuhalten, die die zivilisatorische Katastrophe während 
des Zweiten Weltkrieges unmittelbar erlebte – beschäftigte auch polnische 
Schriftsteller. Die im deutschsprachigen Raum disparat verlaufenden Diskurse 
über den Holocaust und die Vertreibung wurden im polnischen Kulturraum als 
zwei Facetten ein und derselben Katastrophe verstanden, waren sie doch so 
vielen Biografien als eine einheitliche existenzielle Erfahrung unhintergehbar 
eingeschrieben. Czes!aw Mi!osz, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Herbert, Julian 
Stryjkowski, Leopold Buczkowski oder Andrzej Ku niewicz prägten den pol-
nischen literarischen Kanon nach 1945 und setzten dort die in der polnischen 
Romantik vorgeprägten Narrative fort, welche den Biografien von wichtigen 
Repräsentanten der romantischen Epoche, Mickiewicz und S!owacki, die im 
Pariser Exil ihrer im Osten infolge von politischen Entscheidungen verlorenen, 
multikulturellen Heimat nachtrauerten, abzulesen sind. 

In vielen Texten, die in Wroc!aw entstanden sind, wurde Breslau ebenfalls zu 
einem symbolischen Ort für den modernen Tod. 1948, anlässlich des Weltkon-
gresses der Intellektuellen, besuchte Wroc!aw der wie Adam Mickiewicz aus 
Wilna gebürtige Lyriker Czes!aw Mi!osz. Drei Jahre später, 1951 verließ er die 
polnische Botschaft in Paris, wo er angestellt gewesen war, und ging ins Exil 
nach Amerika. In seinem in Wroc!aw, im Hotel »Monopol« in der Schweidnitzer 
Straße, konzipierten Gedicht »Pokój« (dt.: Zimmer; das polnische Wort »pokój« 
bedeutet aber auch »Friede«) holt er aus dem Archiv des polnischen Kultur-
gedächtnisses ein wichtiges, identitätsstiftendes »memoria«-Zeichen hervor, 
S!owackis Aufenthalt in Breslau im Jahre 1848, eine Erinnerung an Wroc!aw 
des 19. Jahrhunderts. Es ist kein Polonisierungsklischee, sondern vielmehr ein 
Hinweis auf eine literarische Korrespondenz. S!owacki kam damals aus Paris 
nach Posen im Zusammenhang mit dem Posener Aufstand, und machte einen 
Abstecher nach Breslau, um sich mit seiner aus Galizien angereisten Mutter 
nach langen Exiljahren, kurz vor seinem Tod im Jahre 1849, das letzte Mal zu 
treffen. Das Hotel, in dem sie zusammenkamen, befand sich in der Nähe vom 
»Monopol«, in der Junkerngasse: 



Breslau in Wroc!aw

105

In der Stadt Breslau 
Riecht man Ruinen 
Die alten Läufer 
Löffel im Teeglas

[…] 
Es ist nach Kriegsschluss 
Jahrhundertmitte 
Kolibris dröhnen 
Asche der Aschen.

Kolibris dröhnen 
Wie sie ertragen 
Die runde Erde 
Die in mir hinrollt 
Und die mich aufruft 
Mit ihren Ländern 
Und ihren Meeren 
Sie zu ertragen25 

In seinem Buch »Temat Wroc!aw«26 bezeichnete der Polonist Tadeusz Mikulski 
das imaginäre polnische Breslau des 19. Jahrhunderts als eine Durchgangsstati-
on, einen Ort der flüchtigen Begegnung und des flüchtigen Abschieds:

Als wir 1945 aus unterschiedlichsten Gegenden in die Stadt anreisten, stand 
noch in der Strasse Ofiar O wi cimskich das Hotel »Unter der Goldenen 
Gans«. Es war ein riesiges, während der Belagerung Breslaus völlig nie-
dergebranntes Viereck. […] Auf der Höhe des zweiten Stocks hielt sich 
noch ein grosser, vergoldeter Vogel an der Mauer fest, die Goldene Gans, 
das Wappen der Gastwirtschaft. Vor der Fassade stehend, konnte man sich 
vergegenwärtigen, dass gerade in diesem Hause, unter den vielen Polen, die 
hier übernachteten, 1830 Fryderyk Chopin, 1831 – Juliusz S!owacki und 
1847 – Kornel Ujejski weilten … Gerade diese Strasse, die zu der deutschen 
Zeit Junkerngasse hiess, nahmen polnische Künstler und Schriftsteller, um 
in die Stadt zu gehen, auf der Suche nach der polnischen Sprache, wie sie in 
den kleinen Breslauer Geschäften und Häusern der Proletarier noch durch 
das ganze 19. Jahrhundert hindurch frei erklang.27 

Die Auschwitzstraße zog auch die Aufmerksamkeit Günther Anders’ auf sich:
Bin noch einmal die »Schweidnitzer« hinuntergeschlendert. Was mir 
gestern nicht aufgefallen war: kurz ehe ich zum Ring kam, sah ich links 
durch eine Querstrasse den ehemaligen Blücherplatz. Das Strassenschild 

25 Vgl.: Graszewicz, Marek/Zybura, Marek (Hrsg.): Wroc!aw liryczny. Lyrisches Bres-
lau. Wroc!aw: Wirydarz 1997, S.79.

26 Vgl.: Mikulski, Tadeusz: Temat Wroc!aw. Szkice l skie. Hrsg. von Bogdan Zakr-
zewski. Wroc!aw: Ossolineum 1961.

27 Zitiert nach: Dzikowska, Über den Katastrophensinn; vgl.: Mikulski, Temat Wroc!aw, 
S. 39.
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– ist das möglich? War das nicht die Junkerngasse gewesen? – lautete: ›ULI-
CA OFIAR OSWIECIMSKICH‹, bezog sich also irgendwie auf Auschwitz. 
Unterdessen habe ich aus dem Wörterbuch gelernt, dass ›Ofiar‹ ›Opfer‹ 
bedeutet. Die Strasse ist also dem Andenken der Ermordeten von Aus-
chwitz gewidmet. – Wie unzulänglich es auch sein mag, Millionen von 
Ermordeten durch ein Strassenschild zu ehren – welche Ehrung wäre denn 
nicht unzulänglich? Ehre also denen, die sich diese unzulängliche Ehrung 
ausgedacht haben!28

Auf dem ehemaligen Blücherplatz, dem heutigen Plac Solny29, steht auf der 
Stelle des ehemaligen Denkmals des preußischen Marschalls die nach 1989 
dorthin gebrachte Miniatur des Wahrzeichens von Wroc!aw, der 1948 vor der 
Jahrhunderthalle aufgestellten, so genannten Wroc!awer Nadel. In solch einer 
subversiven Erinnerung an den Stellenwert der preußischen Tradition Breslaus 
im Kulturgedächtnis der Stadt Wroc!aw manifestiert sich der Tatbestand, dass 
die jetzigen Bewohner der Stadt ihren Dialog mit dem deutschen Kulturerbe 
noch nicht abgeschlossen haben, dass sie über ihre eigene Identität verhandeln, 
indem sie Nähe und Distanz zum Vergangenen symbolisch bekunden. 

28 Anders 1979, S. 119–120.
29 ›Salzring‹ ist der ältere Name vom Blücherplatz.



Matthias Braun
Der 17. Juni 1953 in der Prosaliteratur der DDR

Autoren – Texte – Kontexte

Heiner Müller, der wie viele Schriftsteller der DDR den 17. Juni nur als Beob-
achter erlebt hat, erzählt in seiner 1992 erschienenen Autobiografie folgende 
Geschichte: 

Irgendwann traf ich in Ahrenshoop Jan Koplowitz, einen DDR-Schriftstel-
ler, er erzählte mir, er habe Ulbricht getroffen, und der habe ihn gefragt:

›Nu, Genosse Koplowitz, was schreibst ’n jetzt?‹ Koplowitz habe darauf 
geantwortet: ›Ich will jetzt ein Buch über den 17. Juni schreiben.‹ Darauf-
hin habe ihm Walter Ulbricht erklärt, wie er dieses Buch schreiben muss: 
›Nu, pass uff, das musste so schreiben. Da ist ein Funktionär, ja, und der 
hat Mist gebaut und muss in die Produktion, an die Basis. Und nu hat er 
weeche Hände, Macht macht weeche Hände, und kann nicht arbeeten, und 
nu moopt er‹.1

In Anbetracht dieser Vorgabe ließen Jan Koplowitz und mit ihm die übergroße 
Mehrheit der im Osten Deutschlands lebenden und arbeiteten Autoren über die 
Jahrzehnte hinweg die Finger von diesem Thema.2 Man kann es auch so sagen: 
Der 17. Juni 1953 wurde aus dem kollektiven Gedächtnis in der DDR gestri-
chen, und nicht einmal in literarischen Texten lebte die Erinnerung an diese 
Ereignisse weiter. Carsten Gansel hat jüngst Besonderheiten des kulturellen 
Gedächtnisses in der DDR knapp skizziert und unter Bezug auf Jan Assmann 
zwischen dem ›kulturellen‹ und dem ›kommunikativen Gedächtnis‹ (der DDR) 
unterschieden. Entsprechend notiert er in Bezug auf die DDR, dass auch hier 
das kulturelle Gedächtnis »offiziell gestiftet« ist, »es transportiert einen ›festen 
Bestand‹ an Inhalten und Sinngebungen und ist durch staatliche Feiern, Gedenk-
tage, Losungen, Demonstrationen, Paraden, Wimpel, Plaketten, Denkmäler fest 
gemacht«. Davon setzt er – Assmann folgend – das kommunikative Gedächtnis 
ab, das »durch Alltagserfahrungen des einzelnen, durch lebendige Erinnerungen, 
durch Gespräche mit Freunden, Erfahrungen in der Familie oder vom Hören-
sagen« markiert wird. Für die DDR nun nimmt Gansel einen Widerspruch, ja 
einen Gegensatz zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis an und 

1 Müller, Heiner: Krieg ohne Schlacht. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1992, S. 136.
2 Aber auch ihre im westlichen Teil Deutschlands lebenden Kollegen nahmen sich so 

gut wie nicht dieses Stoffes an.
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verweist u. a. auf den Gründungsmythos ›Antifaschismus‹.3 Vergleichbares gilt 
für den 17. Juni 1953, der nahezu ausschließlich im kommunikativen Gedächtnis 
bewahrt wurde und im kulturellen Gedächtnis weitgehend tabuiert wurde. 

Gleichwohl gilt der 17. Juni 1953 als eines der einschneidendsten Ereignisse 
der DDR-Geschichte. Bei Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern und engagier-
ten Zeitgenossen hat das Geschehen dieses Tages immer wieder kontroverse 
Debatten auslöst.4

Wie spiegelte sich nun das Thema »17. Juni« in der Literatur der DDR 
wider?

Bevor auf diese Frage eingegangen wird, sei in aller gebotenen Kürze der 
aktuelle Diskurs zum Untersuchungsgegenstand vorangestellt. 

Zum Verlauf der Ereignisse um den 17. Juni 1953 zwischen Kap Arkona und 
Fichtelberg liegen zahlreiche detaillierte Untersuchungen vor, die sowohl auf der 
Basis der seit 1989 zugänglichen Akten als auch auf Zeitzeugenschilderungen 
beruhen. Inzwischen zweifelt niemand mehr daran, dass der »17. Juni 1953« 
lediglich der Kulminationspunkt einer tiefgehenden gesellschaftspolitischen 
Krise war. Unstrittig ist auch, dass das Jahr 1953 nicht nur für die DDR, sondern 
auch für die Tschechoslowakei und Ungarn ein Krisenjahr war. Demonstrati-
onen und Streiks, bei denen die Arbeiter der Großbetriebe das »Rückgrat der 
Erhebung«5 waren, fanden in allen Bezirken der DDR statt. Verlauf und Nieder-
schlagung der Erhebungen werden als bekannt vorausgesetzt. Hier nur einige 
Anmerkungen zu den in der Literatur immer wieder besonders hervorgehobenen 
Gewalttätigkeiten und den Opfern während der Demonstrationen und der sich 
daran anschließenden Strafjustiz. 

Nach aktuellem Forschungsstand kam es in der Zeit vom 17. bis 21. Juni in 
rund 700 Orten in der DDR zu Streiks und Demonstrationen, an denen etwa 
eine Million Menschen teilnahmen.6 Insgesamt beteiligten sich am »17. Juni« 
eine halbe Million Menschen an Streiks, über 400.000 an Demonstrationen, 
davon etwa 100.000 in Ostberlin.7 Zeitweise hatten Streikkomitees der Arbei-
ter die Macht übernommen. Gefangene wurden von diesen Komitees befreit 

3 Gansel, Carsten: Was uns im Gedächtnis bleibt. In: Nordkurier vom 17./18. Juni 2006. 
Wochenendbeilage. Neubrandenburg, S. 3.

4 Seit 1953 sind eine Vielzahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem 
Thema erschienen. Ilko-Sascha Kowalczuk hat in dem Buch »Die verdrängte Revoluti-
on« die bis 2003 wichtigsten Veröffentlichungen noch einmal referiert. Vgl.: Eisenfeld, 
Bernd/Kowalczuk, Ilko-Sascha/Neubert, Erhart: Die verdrängte Revolution. Der Platz 
des 17. Juni in der deutschen Geschichte. Bremen: Edition Temmen 2004.

5 Weber, Hermann: Geschichte der DDR. München: Deutscher Taschenbuchverlag 
1985, S. 242.

6 Kowalczuk, Ilko-Sascha: Volksaufstand in der DDR – 17. Juni 1953. Vorgeschichte, 
Verlauf und Folgen. Bremen: Edition Temmen 2003.

7 Vgl.: Staritz, Dietrich: Geschichte der DDR. Frankfurt a. M.: Suhrkamp-Verlag 1996, 
S. 120.
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und Ziele des Aufstandes formuliert. Die Demonstrationen hatten mit wirt-
schaftlichen Forderungen begonnen, bald prägten aber politische Parolen den 
Aufstand, so u. a. der Ruf nach »freien Wahlen«. Es kam zur Radikalisierung 
der Bewegung.

Wo die Arbeiter die Führung behielten, verliefen die »Ereignisse« diszipli-
niert und besonnen, nur wo dies nicht gelang, ereigneten sich Ausschreitungen 
und Gewalttätigkeiten.8

Nach bisherigen Erkenntnissen erlagen mindestens 33 von insgesamt 51 
Opfern ihren Schussverletzungen. DDR-weit wurden mindestens 400 De-
monstranten und eine ähnlich große Anzahl von Polizisten verletzt.9 Wie viele 
Soldaten der Roten Armee ums Leben kamen, ist nicht bekannt. 

Entgegen der SED-Propaganda war der Aufstand spontan und keineswegs 
vom Westen gesteuert oder gar organisiert worden. Jüngste Forschungen be-
legen, dass 1953 selbst Erich Mielke – damals Staatssekretär des MfS – die 
Auffassung vertrat, dass der 17. Juni »nicht der eigentliche Tag X« gewesen 
sei, sondern lediglich aus »propagandistischen Gründen« in der Parteipresse so 
bezeichnet wurde. Ungeachtet dieser Tatsache hielt die Stasi intern selbst dann 
noch an der von der SED verordneten Geschichtslegende fest, als ihr westliche 
Geheimdienstdokumente in die Hände gefallen waren, die belegten, dass diese 
westlichen Dienste von den spontanen Erhebungen um den 17. Juni herum 
genauso überrascht worden sind wie die Staatssicherheit selbst.

Im Anschluss an den Aufstand erfolgte ein massiver Einsatz der sowjetischen 
Militärjustiz gegen DDR-Bürger. Innerhalb weniger Tage verhängte sie achtzehn 
Todesurteile.10 Zwei weitere Todesurteile sind auf Veranlassung der SED voll-
streckt worden. Insgesamt wurden etwa 2.000 Personen strafrechtlich verurteilt 
und republikweit bis Ende Juni 1953 mindestens 8.000 Personen verhaftet.11

In der offiziellen DDR-Geschichtsschreibung wurde bis in die späten 1980er 
Jahre hinein der 17. Juni als jener »Tag X« hingestellt, an dem »imperialistische 
Kräfte« einen »konterrevolutionären Putsch« in der DDR in Szene setzen 
wollten.12

8 Vgl.: Ewert, Klaus und Quest, Thorsten: Die Kämpfe der Arbeiterschaft in den volks-
eigenen Betrieben während und nach dem 17. Juni. In: Weber, Hermann: Geschichte 
der DDR, S. 242. 

9 Weichlein, Siegfried: Der 17. Juni in der deutschen Geschichte. Ein Tagungsbericht. 
In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung 29, 1993, 2, S. 233.

10 Mayer, Charles S.: Das Verschwinden der DDR und der Untergang des Kommunis-
mus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1999, S. 61. 

11 Kowalczuk, Ilko-Sascha: Juni-Aufstand 1953. In: Lexikon Opposition und Wider-
stand in der SED-Diktatur. Berlin, München: Propyläen Verlag 2000, S. 200. 

12 Heitzer, Heinz: DDR. Geschichtlicher Überblick. Berlin: Dietz Verlag 1987, 
S. 110f.
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In den Schulbüchern der DDR haben die Ereignisse des Juni 1953 überhaupt 
nicht stattgefunden.

Seit den 1990er Jahren betont die historische Forschung die hervorgehobene 
Rolle der Arbeiterschaft, die als die Kraft zur Initialzündung der Erhebung 
identifiziert wird. Die Bezeichnung »Volksaufstand« sei unzutreffend, weil 
sich kaum Angehörige des Kleinbürgertums, Mittelstandes und Intellektuelle 
beteiligt hätten. 

Für die Zurückhaltung der Intelligenz und der Künstler werden unterschied-
liche Ursachen diskutiert. Die Intellektuellen wurden von den Ereignissen 
ebenso überrascht wie die SED-Führung. Misstrauisch gegenüber dem Druck 
von unten, skeptisch gegenüber den Vorstellungen der Massen, weil die »klei-
nen Leute, die jetzt nach Freiheit riefen, einst die Nazis an die Macht gewählt 
[hatten]«.13 Besorgt auch wegen möglicher westlicher Reaktionen, hielten sich 
selbst die dem eigenen Apparat kritisch gegenüberstehenden kommunistischen 
Künstler zurück. Trotz aller Probleme mit ihrem Staat hatten sie mehr zu ver-
lieren als »ihre Ketten«.

Der 17. Juni 1953 in Prosa-Texten ostdeutscher Autoren 

In der 1976 von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Horst Haase 
erschienen Literaturgeschichte, die ansonsten großen Wert darauf legt, die 
Entwicklung der DDR-Literatur aus dem Kontext der allgemeinen politischen 
Entwicklung der Gesellschaft zu beschreiben, bleiben die Ereignisse des Früh-
jahrs 1953 ausgespart. Folgt man dieser Darstellung, ging es in diesen bewegten 
Zeiten der Schriftstellerin Anna Seghers und ihren Berufkollegen in erster Linie 
darum, sich mit Problemen des Realismus in der Literatur zu beschäftigen. 
Zum Beispiel: »Was ist das Typische?«, »Was ist der positive Held?«, »Was ist 
ein Konflikt?«14 Aber auch in späteren Jahren war der Topos »17. Juni« nicht 
gerade ein bevorzugtes Thema der großen Schar der in der DDR arbeitenden 
und lebenden Schriftsteller.

Offenbar reizte es nur wenige, über den »17. Juni« einen ganzen Roman 
zu schreiben oder zumindest in einem Kapitel ihrer Texte dieses Thema zu 
behandeln. Dazu gehören Kurt Bartsch*, Horst Bastian, Jurek Becker, Uwe 
Berger, Bertolt Brecht, Eduart Claudius, Helmut Hauptmann, Werner Heiduczek, 
Stephan Hermlin, Stefan Heym*, Karl-Heinz Jacobs, Uwe Johnson*, Hermann 
Kant, Joachim Knappe, Erwin Lademann, Erik Neutsch, Siegfried Pitschmann, 
Brigitte Reimann, Werner Reinowski, Bernhard Seeger, Anna Seghers, Fritz 

13 Engler, Wolfgang: Die Ostdeutschen. Kunde von einem verloren Land. Berlin: Auf-
bau-Verlag 1999, S. 85.

14 Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 11. 
Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. Von einem Autorenkollektiv unter 
Leitung von Horst Haase. Berlin: Verlag Volk und Wissen 1976, S. 213.
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Selbmann und Inge von Wangenheim.15 In einer Bibliographie aus dem Jahre 
2003 sind zum Thema »17. Juni« nur rund 100 Titel von insgesamt 49 Auto-
ren verzeichnet, wobei hier sowohl Gedichte als auch kleinste Erwähnungen 
mitgezählt wurden.16

Im Folgenden werden einige signifikante Prosa-Texte besprochen, die seit 
Mitte der 1950er Jahre in der DDR erschienen sind. Texte ursprünglich ost-
deutscher Autoren, wie etwa von Jochem Ziehm (»Aufruhr«) und Uwe Johnson 
(»Das dritte Buch über Achim«), in denen weder eine bemühte Defensive der 
eigenen Haltung noch Teilhabe an der Selbstlegitimation des SED-Staates 
erkennbar ist, die den 17. Juni frei von ideologischer Last verarbeitet haben, 
aber nur in der Bundesrepublik erschienen sind, können hier aus Platzgründen 
keine Berücksichtigung finden.

Den Versuch einer literarischen Gesamtdarstellung der Ereignisse um den 
»17. Juni« haben nur zwei Autorinnen und ein Autor gewagt. Das sind Anna 
Seghers (geb. 1900), Inge von Wangenheim (geb. 1912) und Stefan Heym (geb. 
1913). Alle drei haben bereits vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schreiben be-
gonnen. Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Texte ist ihnen gemeinsam, dass sie 
die Vorgeschichte des »17. Juni« ausführlich abhandeln. Dabei gelingt ihnen im 
Großen und Ganzen eine an der historischen Wahrheit orientierte Beschreibung. 
Das ändert sich gravierend mit der Schilderung der Ereignisse des »17. Juni«. 
Allen drei Texten liegt das propagandistische Muster des angeblich lange vom 
Westen geplanten »Tag X« unter der Beteiligung »faschistischer Elemente« und 
»westlicher Rowdys« zugrunde.

Inge von Wangenheims Roman »Am Morgen ist der Tag ein Kind«17 enthält 
ein Szenarium, das sich an die historische Dampferfahrt der Berliner Bauarbeiter 
am 13. Juni anlehnt, bei der Bauarbeiter Absprachen für den Streik getroffen 
hatten. Im Roman trifft sich am 16. Juni die Belegschaft eines Berliner Theaters 
zu einer Dampferfahrt, während der sie im Radio hetzerische Nachrichten des 
RIAS über die ersten Streiks und Demonstrationen hört und sich mit diesen Vor-
gängen auseinandersetzt. Ein Motorschaden des Schiffes zwingt die Ausflügler 
in ein nahegelegenes Lokal auszuweichen. An Land erleben sie die Schrecken 
des »17. Juni«. Ein SS-Mann schießt auf eine Genossin, und Westberliner 
Rowdys mit »gelben Nickihemden«, ein Symbol für westliche Störenfriede, 
richten zerstörerisches Unheil an. Die sowjetischen Panzer, die wie »rollende 
Festungen heranrollten«, jagen diese Störenfriede über die Sektorengrenze. Wer 

15 Die Texte der mit einem * versehenen Autoren sind nur in der BRD erschienen. Sie 
werden mit Ausnahme von Heyms »5 Tage im Juni« in diesem Aufsatz nicht weiter 
behandelt.

16 Bruhn, Peter: 17. Juni 1953. Bibliographie. Berlin 2003.
17 Wangenheim, Inge von: Am Morgen ist der Tag ein Kind. Berlin: Verlag Tribüne 

1957.
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aus der Theaterbelegschaft nicht sowieso aufseiten des Sozialismus stand, dem 
sind nun die Augen geöffnet worden.

Als »ein Höhepunkt epischer Epochenanalyse innerhalb der Prosaliteratur 
der DDR« wurde in der offiziellen ostdeutschen Literaturgeschichte der 1968 
veröffentlichte Roman »Das Vertrauen« von Anna Seghers gefeiert. Dieser 
Lesart folgend, ist »sein Hauptgegenstand die Entwicklung und Festigung der 
neuen Gesellschaftsordnung in der DDR. Eingefügt in die internationale Klas-
senauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus.«18

Der Roman spielt im ersten Halbjahr 1953 und kulminiert in den Ereignissen 
um den »17. Juni« als dem Tag der »Bewährung des jungen Staates und derer, 
die ihn geschaffen haben«.19

Auch für Anna Seghers ist der »17. Juni« der Tag der vom Westen initiierten 
Konterrevolution, die im Stahlwerk Kossin durch die SED und die mit ihr sym-
pathisierenden Mitglieder der Belegschaft aus eigener Kraft niedergeschlagen 
wird. In diesem Roman erfüllt Anna Seghers eine Wunschvorstellung der Partei: 
Die »Konterrevolution« von Nazis und Provokateuren wird im Stahlwerk Kossin 
von klassenbewussten und der SED treu ergebenen Arbeitern ohne fremde Hilfe 
niedergerungen. Die zur Hilfe gekommenen sowjetischen Soldaten werden 
nicht gebraucht.

Trotz differenzierter Darstellung der Vorgeschichte des »17. Juni« verfolgt 
Seghers in der gesamten Romanhandlung ein ideologisch vorgeprägtes Sche-
ma. Es gibt die Hetzer und die Verhetzten, Provokateure und Agenten aus dem 
Westen und alte Nazis, und es gibt die mit den Arbeitsbedingungen und den 
Niedriglöhnen Unzufriedenen und von daher Anfälligen. Die streikwilligen Leu-
te in Kossin sind durchweg unsympathische, feindselige Charaktere, während 
die Streikgegner als Verteidiger ihrer Heimat und Verfechter des Sozialismus 
auftreten in gemeinsamer geistiger Front mit den Kämpfern in Korea und den 
Rosenbergs in den USA, deren Hinrichtung im Juni 1953 bevorstand. Die 
Autorin gestaltet in ihrem Roman das eindimensionale Muster eines konter-
revolutionären Putschversuches, bei dem die Urheber von außen sich mit den 
finsteren Elementen der Umgebung von Kossin zusammentun.

Der 17. Juni beginnt im Stahlwerk folgendermaßen:
Weber stand aufrecht abwartend da. Als alle beisammen waren, sagte Weber 
so ruhig, als gebe er seine erste Arbeitsanweisung: »Generalstreik. Kommt 
mit. Wir gehen zuerst durchs Rohrwerk II«.20

Während ein Teil der Arbeiter die Arbeit niederlegt, rufen andere zur Arbeit 
auf, wieder andere wollen einen Demonstrationszug formieren. Diejenigen, 

18 Geschichte der deutschen Literatur, S. 631.
19 Ebd. 
20 Seghers, Anna: Das Vertrauen. Berlin: Aufbau-Verlag 1978, S. 330.
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die sich in Seghers Roman an diesem Tag »bewähren«, bringen das Ereignis 
schnell auf den Punkt:

»Warum sind die so? Was ist los?« – »Ich glaube«, erwiderte Thomas, 
»das ist was wie die Gegenrevolution. Ich glaube, das ist so wie unter dem 
Koltschak.«21

Im weiteren Verlauf der Handlung gelingt es einigen Genossen, den Widerstand 
gegen die Streikenden erfolgreich zu organisieren. Die sowjetischen Panzer 
sind bereits zur Niederschlagung der Unruhe angerückt, doch die Genossen 
können die »Freunde« davon überzeugen, das Betriebsgelände nicht zu befahren. 
»Ruhe« und »Ordnung« werden aus eigener Kraft wiederhergestellt.

Dessen ungeachtet forderten die Auseinandersetzungen in Kossin Opfer. 
»Weißt du, dass sie den Wächter an der Kanalseite niedergeschlagen ha-
ben? Und eine Frau, eine werkfremde Person, die sie mitnahmen, wir 
wissen noch nicht warum, die haben sie todgeschleift?« […] »Und dass 
sie den Strucks niedergeschlagen haben, darüber wissen wir noch nichts 
Genaues.«22

Neben Anna Seghers Roman »Die Entscheidung« wurde »Das Vertrauen« in der 
ostdeutschen Literaturgeschichtsschreibung als »Klassiker« des sozialistischen 
Realismus gerühmt.23 

Ganz anders erging es Stefan Heyms Roman »5 Tage im Juni«24, der trotz 
vieler Überarbeitungen bis zum November 1989 nicht in der DDR erscheinen 
durfte. In der Bundesrepublik ist Heyms Roman 1974 im Bertelsmann Verlag 
München erschienen. Stefan Heyms Buch wurde lange Zeit als literarischer 
Bestseller zum Thema des »17. Juni 1953« gehandelt. Sein häufig eher in 
politischen als in literarischen Zusammenhängen besprochener Text schwankt 
zwischen Roman und Reportage. Es scheint, schreibt der Germanist Heinrich 
Mohr,

[…] dass passagen- und kapitelweise der alte ›Polizei- und Verschwörer-
roman‹ durchschlägt, dass ganze Teile aus der ersten Fassung in die letzte 
einfach übernommen wurden – sehr zuungunsten der literarischen Qualität 
des Werkes und zuungunsten auch seiner ›Botschaft‹.25

Heym greift bei diesem Thema, wie andere Autoren auch, tief in die Kiste der 
Mythologie der Hure Babylon, wie der Theologe Erhard Neubert herausge-
funden hat. Eine seiner Figuren, die verderbte und vom Westen korrumpierte 
Goodie Cass, mausert sich zum Schutzengel eines Arbeiterhelden. Gleichsam 

21 Ebd., S. 362.
22 Ebd., S. 353.
23 Geschichte der deutschen Literatur, S. 630.
24 In der ersten Fassung trug der Roman den Titel »Tag X«.
25 Mohr, Heinrich: Der 17. Juni als Thema der Literatur in der DDR. In: Deutschland-

Archiv 11, 1978, 6, S. 96f.
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als Lösung des Problems kommt sie durch eine zwischen den Berliner Ruinen 
verirrte sowjetische Kugel ums Leben.26 

Dennoch gelingt es Stefan Heym, den »17. Juni« nicht ausschließlich, aber 
im Wesentlichen als ein authentisches Produkt des SED-Regimes darzustellen. 
Gleichwohl spielen auch bei ihm Nazis und Westagenten eine große Rolle. Bei 
Heym gibt es den Mob, werden Plünderungen und Misshandlungen von Parteige-
nossen geschildert. Der angebliche Plan des Westens, am »Tag X« die DDR von 
innen aufzurollen, wird bei ihm mehrfach thematisiert. Besonders prononciert 
stellt der Autor die vermeintliche Rolle der SPD mit ihrem Ostbüro heraus. Alles 
in allem sind Stefan Heyms »5 Tage im Juni« nicht mehr allein das Werk des Wes-
tens. Eindringlich heißt es an einer Stelle: »Nur weil man einen Verschwörer zu 
erkennen glaubt, das Ganze als Verschwörung zu sehen. Tausende von Arbeitern 
verschworen sich nicht. Das waren Bewegungen anderer Dimensionen«.27

Der 17. Juni als literarische Episode 

Eine Reihe von Schriftstellern bemühte das Thema »17. Juni 1953« lediglich als 
Vehikel für den »Bewusstseinswandel« ihrer Helden. Bei etlichen Autoren die-
nen die Ereignisse des 17. Juni auch dazu, ihre literarischen Figuren in brisante 
Entscheidungssituationen für eine neue bzw. gefestigte Weltsicht im Sinne des 
Sozialismus zu führen, die sie an einem »Tag der Wahrheit« oder auch einem 
»Tag der Bewährung« erreichen können.

Solches findet sich bei Karl Heinz Jakobs (»Beschreibung eines Sommers«, 
1961)28, Erwin Lademann (»Der Aufruf«, 1958)29 und Joachim Knappe (»Mein 

26 Neubert, Erhart: Leid und Freud deutscher Dichter – Literatur zum 17. Juni. In: 
Eisenfeld, Bernd/Kowalczuk, Ilko-Sascha/Neubert, Erhart: Die verdrängte Revolu-
tion. Bremen: Edition Temmen 2004, S. 615.

27 Heym, Stefan: 5 Tage im Juni. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1977, 
S. 231f.

28 Jakobs, Karl Heinz: Beschreibung eines Sommers. Berlin: Verlag Neues Leben 
1961.

29 Lademann, Werner: Der Anruf. Halle/Saale 1958. – Im Zentrum der Geschichte steht 
der blinde Pförtner einer Fabrik. Rasch stellt sich heraus, dass sein Betrieb bestreikt 
wird. »Vom Streiken halte ich nichts. Dieses Werk gehört uns allen. Warum soll ich 
gegen mich streiken. Das muss ein Irrtum sein mit diesem Streik.«, dachte der blinde 
Pförtner. Er wählt das Fernamt. Dort sagt eine Frauenstimme: »Herr Telefonist«, sagte 
die Frauenstimme lachend, »die Maurer sind schon vor einer Stunde zum Gefängnis 
marschiert. Sie wollen die Politischen befreien. Dann gibt es Saures. Stellen Sie den 
RIAS ein, Herr Telefonist. Dort gibt es Anweisungen. Heute werden die Kommunisten 
gejagt, Herr Telefonist.« Im Fortgang der Erzählung versammelt sich eine größere 
Gruppe von Putschisten im Werk. Sie erwartet, dass der Pförtner ihre Anweisungen be-
folgt. An der Stimme des Anführers erkennt er genau jenen SS-Leutnant wieder, dem er 
seine körperliche Versehrtheit im Krieg »verdankt«. Da weiß er sofort, was an diesem 
Tag gespielt wird. Heldenhaft geht er in den Tod, um den Sozialismus zu verteidigen. 
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namenloses Land«, 1965)30. Diese Autoren fügen jeweils eine kurze Passage 
über die bedrohlich aufgetauchten Feinde aus dem Westen oder auch Arbeiter, 
die sich bewähren, in ihre Texte ein. Die Schriftstellerin Brigitte Reimann zeigt 
in ihrer Erzählung »Das Geständnis« (1960) einen verführten und schließlich 
reuigen Arbeiter, der wegen seiner Einsicht ohne Strafe davonkommt. Eine 
eigenwillige Verklärung der Rechtspraxis in der DDR. Siegfried Pitschmann 
lässt seinen Helden in einer kurzen Geschichte31 ungerührt eine Ringelnatter 
präparieren, während auf dem Markt gelärmt wird. Hermann Kant hat sich in 
seinem nicht unumstrittenen Roman »Das Impressum« (1972)32 etwas aus-
führlicher zum »17. Juni« geäußert. Das historische Ereignis wird vom Autor 
benutzt, um die »notwendigen Härten« des Klassenkampfes zu demonstrieren, 
damit nie wieder ein solcher Juni das Land heimsuchen könne.

Aber die Hoffnung sollte es lange schwer haben gegen die Erfahrung dieses 
Junitages. Die Enttäuschung machte auf Jahre die Augen schmal, machte 
die Sinne überscharf, machte die Fäuste hart, schmälerte das Vertrauen; 
die Erinnerung hämmerte: Achtung, Fritz Andermann, aufpassen, Obacht 
geben, wachsam bleiben, nicht leichtgläubig werden, Übermut tut selten 
gut, Voreile wird bestraft, nur keine Romantik, der Kampf ist nicht zu Ende, 
wir sind noch nicht so weit, dieses können wir uns noch nicht erlauben, 
jenes dürfen wir noch nicht gestatten, der Schein kann trügen, noch einmal 
hinsehen, noch einmal überprüfen, noch etwas abwarten, den Vorwurf der 
Enge nicht fürchten, wenn das heißt: dem Feind keinen Fußbreit Boden 
und jenem Junitag nie wieder eine Chance.33

Sprachlich hebt sich Hermann Kants kleine Episode von der Mehrzahl der 
anderen Texte ab.

Der Hallenser Schriftsteller Erik Neutsch hat in zwei Romanen, »Auf der 
Suche nach Gatt« und »Der Friede im Osten«34 den Topos »17. Juni« auf seine 
Weise verarbeitet und so die Gefährdungen des Sozialismus zur Lebensprüfung 
seiner Helden werden lassen. In »Auf der Suche nach Gatt«, 1973 erschienen, 
lässt er seinen Helden, den Journalisten Gatt, zum Märtyrer werden. Neutsch 

Er stürzt sich kurzentschlossen auf diesen SS-Leutnant und reißt ihn mit in einen Licht-
schacht. Vor dieser todesmutigen Tat hört er noch die heranrückenden russischen Panzer.

30 Knappe, Joachim: Mein namenloses Land. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1965. 
– Bemerkenswert ist, dass bei Knappe keine faschistischen Elemente auftauchen. Die 
Streikwilligen sind bei ihm Grünschnäbel ohne Erfahrung und Weitblick, die die 
Nachricht aus Berlin in Bewegung bringt. Die hier streiken wollen, arbeiten ohnehin 
nicht gerade verbissen. Für sie eine willkommene Gelegenheit, ein bisschen »Rabatz« 
zu veranstalten.

31 Pitschmann, Siegfried: Kontrapunkte. Geschichten und kurze Geschichten. Berlin, 
Weimar: Aufbau-Verlag 1968.

32 Kant, Hermann: Das Impressum. Berlin: Rütten & Loening 1972.
33 Ebd., S. 408f.
34 Im Teil 2 »Frühling mit Gewalt«. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1978.
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steuerte hiermit eine der blutigsten Opferlegenden des »17. Juni« für den 
DDR-Literaturkanon bei. Von der Partei alleingelassen, kämpft Gatt geradezu 
emphatisch mit anderen gleichgesinnten »Männern« gegen den Mob. 

Er eilte in die Stadt und mischte sich in die stöhnende, schweigende, gei-
fernde, von Brutalität, aber auch schon von zunehmender Enttäuschung und 
Ratlosigkeit gezeichnete Menge, die inzwischen den Marktplatz belagerte. 
[…] Gatt ballte wütend die Fäuste. Er steckte sein Parteiabzeichen wieder 
an und suchte nach Männern, die sich wie er auf die Strasse gewagt hatten. 
Er fand sie […] Auf einer Straßenkreuzung gerieten sie in einen Steinha-
gel. Burschen mit kurzgeschorenen Haaren, zitronengelben Hemden und 
Ringelsocken an den Füßen hatten das Pflaster aufgerissen und bewarfen 
sie. Gatt und seine Begleiter sammelten die Steine auf und schleuderten sie 
zurück. […] Ein Lastkraftwagen raste auf die Gruppe zu, die von Gatt und 
dem Spanienkämpfer angeführt wurde. […] Das Entsetzen packte auch Gatt. 
An der Ladeklappe des Autos waren lange Stricke befestigt. An den Stricken-
den hing ein menschlicher Körper, der an Händen und Füßen gefesselt war. 
Blutüberströmt wurde der Körper hinter dem Wagen hinterhergeschleift. 
Die Kleider des Opfers, eine Polizeiuniform, war schmutzverkrustet und 
zerfetzt. Der Schädel schlug fortwährend auf das Pflaster, war nur noch eine 
Masse roten Fleisches und hinterließ eine Blutspur. Jemand rief: Hütet euch. 
Die kommen aus dem Gefängnis. Und der Klumpen Mensch da, das war ihr 
Wächter. Gatt wurde von einer blinden Wut geschüttelt […] Eine Kugel traf 
Gatt. Mit zerschossener Brust fiel er hintüber. […] Als er auf dem Pflaster 
lag inmitten der Straße, prasselten noch immer Kugeln auf ihn nieder. Im 
Fallen aber sah er, dass auf dem breiten leeren Fahrdamm ein Panzer heran-
rollte. Mein Leben ist hin, denke ich noch. Aber die Revolution ist gerettet.35

Vereinzelt wurde dieser melodramatische Bericht als subversiver Text interpre-
tiert, weil der Autor nicht im Nachhinein versuche, die Niederschlagung des 
»Putschversuches« als gemeinsamen heroischen Kampf von SED, Roter Armee 
und der angesichts des Feindes geeinten Arbeiterklasse zu zeigen.36 Dabei wird 
aber übersehen, dass bei Neutsch keineswegs die Geschichtslüge der SED vom 
»Tag X« bzw. einem faschistischen Putsch hinterfragt wird. Auch bei Neutsch 
sind »schlagringbewährte Fäuste«, »Burschen mit kurzgeschorenen Haaren, 
zitronengelben Hemden und Ringelsocken« sowie um sich schießende und 
Lynchjustiz betreibende Strafgefangene am »17. Juni« am Werk. 

In Werner Heiduczeks »Tod am Meer«37 wie »Auf der Suche nach Gatt«, 
einem Roman mit autobiografischen Zügen, liegt der Schriftsteller und frühere 

35 Neutsch, Erik: Auf der Suche nach Gatt. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1972, 
S. 101. 

36 Vgl.: Pernkopf, Johannes: Der 17. Juni 1953 in der Literatur der beiden deutschen 
Staaten, Stuttgart 1982, S. 108 und Mohr, Heinrich: Der Aufstand vom 17. Juni 1953. 
In: Deutschland-Archiv 11, 1978, 5, S. 609.

37 Heiduczek, Werner: Tod am Meer. Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag. 1977.
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Schulrat Jablonski in einem Krankenhaus an der bulgarischen Schwarzmeer-
küste. Bevor er stirbt, schreibt er aus einem plötzlichen Drang nach Wahrheit sei-
nen Lebensbericht nieder. Dieser poetische Einfall eröffnet eine Erzählsituation, 
welche es Heiduczek (geb. 1926) erlaubt, mit der Geschichte seines Helden und 
zugleich der Geschichte der DDR offensiver als gewöhnlich in der ostdeutschen 
Literatur umzugehen. Der Roman schildert drastisch die Verhältnisse der frühen 
DDR-Zeit, das Vorgehen der sowjetischen Besatzungsmacht, die missliche Lage 
der Arbeiter oder auch die privilegierte Stellung der Intelligenz. Er weckt damit 
Verständnis für die revoltierenden Arbeiter. Werner Heiduczek hat unlängst die 
Probleme und Schwierigkeiten für die Veröffentlichung dieses Romans in »Die 
Schatten meiner Toten« detailliert beschrieben.38 

In der Literaturkritik der DDR wurde »Tod am Meer« wegen seines unge-
wöhnlichen Realismus von vorsichtig positiv bis rigoros ablehnend besprochen, 
um schließlich für fünf Jahre ganz aus dem Buchhandel zu verschwinden.39

Wie andere Autoren, so komponiert auch Werner Heiduczek eine Opferge-
schichte, die tödlich ausgeht. Imme, der ehrliche Parteisekretär, eilt auf den 
Markt zu den Demonstranten und erklettert einen Mast, an dem ein Lautsprecher 
einen Westsender erschallen lässt. Er will den Lautsprecher aus Sorge um die 
Produktion überschreien: »Leute, nehmt Vernunft an. Lasst nicht den Karbid-
ofen ausgehen.« Doch die Menge hört nicht, und der Autor lässt ein Wunder 
geschehen: die Verwandlung eines Verlierers in einen Sieger. »Solange Imme 
schreit, war er der Verlierer. Erst als der Stein ihn traf, Imme zu Boden warf, 
Imme in einem Reflex nach seiner Stirn griff, vom Mast stürzte und mit aufge-
rissenem Mund stumm dalag, war er der Sieger.«40

Werner Heiduczek zeigt in seinem Roman den Aufstand in der Provinz als 
»spontane Massenaktion sehr heterogener Elemente ohne Führung und ohne 
Organisation, der dann auch im Nichts verläuft, ohne die sowjetischen Panzer 
als Schlusspunkt«.41 

Indem der Autor seine Hauptfigur auf die Suche nach dem »eigentlichen 
Leben« schickt, gelingt ihm eine differenzierte Darstellung der Ereignisse um 
den »17. Juni 1953«, die »der Widersprüchlichkeit und inneren historischen 
Dialektik des Geschehens«42 gerechter wird als alle anderen hier besprochenen 
Texte.

38 Heiduczek, Werner: Die Schatten meiner Toten. Leipzig: Faber & Faber 2005, 
S. 274ff.

39 Vgl. u. a.: Bernhard, Hans Joachim: Bruchstücke einer großen Revision. In: NDL 
26, 1978, 3 und Geerdts Hans Joachim: Werner Heiduczek. In: Weimarer Beiträge 
24, 1978. 

40 Ebd. S. 271.
41 Mohr, Heinrich: Der Aufstand vom 17. Juni 1953. In: Deutschland-Archiv 16 , 1983, 

5, S. 488.
42 Pernkopf: Der 17. Juni 1953 in der Literatur, S. 158.
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Die Legende von der Kommandeuse Erna Dorn

Stephan Hermlin verarbeitete bereits 1954, in einer Zeit, in der »Unterhal-
tungsliteratur« favorisiert wurde, den historisch fragwürdigen »Fall der Erna 
Dorn« in Halle zu einer Erzählung mit dem Titel »Die Kommandeuse«43. Aus 
der Perspektive der Titelfigur, die in Hermlins Text Hedwig Weber heißt, wird 
der »17. Juni« in Halle an der Saale aufgerollt.

Am Mittag dieses Junitages wird Hedwig Weber von zwei Männern aus 
dem Gefängnis in Saalstedt (Halle) befreit, in dem sie wegen »Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit« zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. 
Die beiden Männer geben ihr gegenüber unumwunden zu, dass sie jemanden 
für eine geplante große »Freiheits«kundgebung in Saalstedt brauchen, auf der 
auch ein Opfer des kommunistischen Terrors über Freiheit und Menschenwürde 
sprechen sollte. In Hermlins Erzählung ist diese Aktion in Westberlin gezielt 
vorbereitet worden. Mit den Worten »Solche wie Sie suchen wir gerade!«, wird 
die ehemalige Kommandeuse in einen Plan eingeweiht, der insgesamt die Züge 
einer beabsichtigen Wiederkehr des Faschismus trägt. Die Ereignisse des »17. 
Juni« erreichen mit der Demonstration ihren Höhepunkt. Bei Hermlin hält auf 
dieser Kundgebung auch die »ehemalige politische Gefangene« Hedwig Weber 
eine Rede, in der sie die Versammelten mit Volksgenossen anspricht, Freiheit 
und Recht fordert und harte Abrechnung mit den roten Unterdrückern. Nach 
Beendigung ihrer Rede kommt es auf dem Platz zu einem Gerangel. Als einige 
Leute das Horst-Wessel-Lied anstimmen, schreiten Arbeiter dagegen ein. Im 
Lärm der heranrollenden sowjetischen Panzer wird Hedwig Weber von zwei 
jungen Leuten in Trenchcoats (Mitarbeitern der Staatssicherheit) abgeführt, 
ohne sich zu wehren.

Vor Gericht wird nach nur kurzer Beratung das Todesurteil gegen Hedwig 
Weber als endgültig und sofort vollstreckbar verkündet.

Soweit Stephan Hermlins Geschichte der Erna Dorn, alias Hedwig Weber, 
in seiner Erzählung »Die Kommandeuse«.

Mit dieser Erzählung trug Hermlin bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
dazu bei, die Propagandaformel vom »faschistischen Putsch« in der DDR-Li-
teratur zu verbreiten. Die Art seiner Darstellung, die Ereignisse des »17. Juni« 
aus der Perspektive einer Faschistin zu sehen, führte jedoch zunächst zu einer 
kontroversen Diskussion in der DDR. Eine Kritikerin äußerte beispielsweise:

Aber im Zusammenhang mit den Ereignissen des 17. Juni interessiert uns 
keineswegs die Seelenanalyse einer SS-Kommandeuse. Uns interessieren 
die Vorgänge in unseren Menschen, ihre Handlungen, an denen der Spuk 
zerbrach.44

43 Hermlin, Stephan: Die Kommandeuse. In: NDL 2, 1954, 10, S. 19ff.
44 Nawrath, Marta: Einwände gegen Stephan Hermlins »Kommandeuse«. In: Methoden 

des Autors – Methoden der Kritik. In: NDL 3, 1955, 3, S. 127.
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Spätestens Mitte der 1970er Jahre relativierte die marxistische Literaturge-
schichtsschreibung die Kritik an Hermlins Erzählung und räumte ein, dass man 
bisher »die Treffsicherheit der Faschismuskritik Hermlins verkannt« habe.45

Anfang der 1980er Jahre hielt Hermlin seine einstige These, dass der 17. 
Juni »ein schmutziger faschistischer Putsch gegen die Deutsche Demokratische 
Republik46 gewesen sei, für eine abgekürzte Formulierung, die in den Zeiten 
politischer Spannung die vereinfachenden Formulierungen der Gegenseite 
beantworten.«47 In den frühen 1990er Jahren sind die wahren Umstände der 
Lebensgeschichte der Erna Dorn bekannt geworden.48 Für Stephan Hermlin 
schien das jedoch kein Grund zu sein, seine frühe Erzählung nun gänzlich für 
obsolet zu erklären. 

Holocaust und 17. Juni

Einige Autoren, zu ihnen gehörte vor allem Jurek Becker, lassen ihre litera-
rischen Helden versichern, sie hätten 1953 Angst bekommen, dass es jetzt wieder 
gegen die Juden ginge und die Präsenz von sowjetischen Panzern Sicherheit 
bedeute. So erzählt Becker in seinem 1976 erschienenen Roman »Der Boxer«49 
die Geschichte des Juden Aron, der die Lager überlebt hat und nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Ostberlin eine neue Existenz versucht. Aron will aber das 
Leben nach den Lagern nicht mehr gelingen. Becker lässt seinen Helden in den 
»17. Juni« in Berlin hineingeraten. Aron lebt vollkommen isoliert. Er hat keine 
Ahnung von der politischen Situation. Dem Geschehen auf der Straße begegnet 
er fassungslos. Der Grund für seine außergewöhnlichen Wahrnehmungen und 
Auffassungen über die Ereignisse auf der Straße wird durch einen einzigen Satz 
Arons deutlich: »Willst du beschwören, dass nicht so ein Pogrom anfängt?«

Als Arons Frau Irma vom Einkaufen zurückkam, erzählte sie, sie habe 
Panzer gesehen.
Aron sagte: ›Das ist sehr gut, Panzer sind das einzig Richtige.‹ Auf Irmas 
verwunderte Frage, wie sie das verstehen solle, sagte er, das Wichtigste sei 
doch wohl, die frühere Ruhe wiederherzustellen, und ein wirkungsvolleres 
Mittel hierfür als Panzer könne er sich nicht vorstellen.50

45 Vgl.: Geschichte der Deutschen Literatur, S. 287.
46 Nawrath, Einwände, S. 130.
47 Hermlin, Stephan: Aufsätze – Reportagen – Reden – Interviews. Hrsg. von Ulla Hahn, 

Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1983.
48 Vgl. Ebert, Jens/Eschenbach, Insa: »Die Kommandeuse« Erna Dorn – zwischen 

Nationalsozialismus und Kaltem Krieg. Berlin 1994.
49 Becker, Jurek: Der Boxer. Rostock: Hinstorff 1976.
50 Ebd., S. 253ff.
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Schlussbemerkung

Die Möglichkeiten für einen öffentlichen literarischen Diskurs zum Topos 
»17. Juni 1953« waren in der DDR stark eingeschränkt, da der gesamte Li-
teraturbetrieb durch das Macht- und Wahrheitsmonopol des SED-Apparates 
bestimmt wurde. Damit war von vornherein eine Veröffentlichung system-
kritischer Literatur, ein Abweichen vom Leitdiskurs, nur verschlüsselt oder 
andeutungsweise möglich bzw. ausgeschlossen. 

Hinzu kam, dass die übergroße Mehrheit der DDR-Schriftsteller ihrem Staat 
gegenüber loyal war und häufig selbst der SED angehörte. Folglich akzeptierte 
sie nicht nur die kulturpolitischen Vorgaben ihrer Partei, sondern setzte sie auch 
in ihren Werken aktiv um. Mit Uwe Johnson gesprochen stand das »Zurechtlü-
gen einer Geschichte für den Druck«51 auf der literarischen Tagesordnung.

Entsprechend spiegelten sich die Ereignisse um den »17. Juni 1953« in 
der Mehrzahl ihrer Prosa-Texte als von langer Hand geplanter »Tag X« bzw. 
»konterrevolutionärer Putsch« wider, wie es der offiziellen Lesart entsprach. 
Zugleich dienten den Schriftstellern die Ereignisse des »17. Juni« als eine Art 
Lackmustest für ihre literarischen Figuren. So wurde dieser Juni-Tag in den 
Verlauf einer Erzählung oder eines Romans als »Tag der Wahrheit«, »der Offen-
barung« oder auch »Tag der Entscheidung« eingebaut. Die literarischen Figuren 
haben nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder erweisen sie sich als 
»faschistische Provokateure« oder aber als bewusste Streiter für die Sache des 
Sozialismus. Die Beschreibung »echter« streikender Arbeiter, die Perspektive 
der tatsächlichen Akteure, bildete die Ausnahme. Besonders in episodischen 
Texten spielte Gewalt bis hin zum Mord eine herausragende Rolle. Mit dieser 
unangemessenen Fokussierung erhielt die Legendenbildung um den »17. Juni 
1953« neue Nahrung. Angesichts einer weitgehenden Tabuisierung des Themas 
im öffentlichen Diskurs kommt den in der DDR veröffentlichten Prosa-Texten 
zum Topos »17. Juni« jenseits ihrer häufig kruden literarischen Qualität ein 
kulturhistorischer Wert zu. Sie sind Ausdruck eines gespaltenen kulturellen 
Gedächtnisses in einer geschlossenen Gesellschaft.

51 Zitiert nach: Gansel, Carsten: Parlament des Geistes. Literatur zwischen Hoffnung 
und Repression 1945-1961. Berlin: Basisdruck 1996, S. 13.



Raimund Hoffmann 
Denkmalskunst in den 1950er Jahren und das 
kollektive Gedächtnis in der DDR 

Denkmalskunst – und in diesem speziellen Fall die Denkmalsplastik – mit dem 
»kollektiven Gedächtnis in der DDR in Beziehung zu setzen, dürfte bislang 
für den Kunsthistoriker eher zu den selteneren Problemstellungen gehören. Zu 
erwarten sind insofern im Folgenden keine eingehenden Analysen und Aussagen 
zur Thematik, sondern eher der Versuch einer aspektartigen Betrachtung. Dabei 
wird zunächst eine Verständigung darüber notwendig sein, was denn nun im 
kunsthistorischen Sinne Denkmale und Monumente sind. Im Verständnis des 
nachfolgenden Ansatzes sind Denkmale oder Monumente zur Erinnerung an 
bestimmte Personen oder Ereignisse errichtete Werke der Bildhauerkunst. Der 
Sinn und Zweck eines Denkmals kann verkürzt wie folgt definiert werden: Ein 
Denkmal zeichnet sich nicht durch seine Stellung auf einem Sockel aus, sondern 
dadurch, dass es ein Medium der kollektiven Erinnerung ist. Wenn also das 
Denkmal als Medium der kollektiven Erinnerung und somit auch des kollektiven 
Gedächtnisses verstanden werden kann, dann – und dies wird nicht zuletzt durch 
den Umgang mit ihm in den frühen Jahren der DDR belegt – unterliegt es in 
totalitären Gesellschaftssystemen besonderen ideologischen und ästhetischen 
Reglementierungen. Dies gilt letztlich auch für die DDR. 

In keinem anderen Genre der bildenden Kunst war die Einflussnahme durch 
die SED und ihre staatlichen Auftraggeber so groß wie in der Denkmalskunst. 
Kunst galt in der DDR von Beginn an als eine gesellschaftliche Angelegenheit 
und war fester Bestandteil der Kulturpolitik von Partei und Staat. Eine Autono-
mie der Kunst wurde als »bürgerlich-dekadent« strikt abgelehnt. 

Obwohl die DDR in den 1950er Jahren enorme wirtschaftliche Schwierigkei-
ten hatte, unternahm sie jedoch schon frühzeitig große Anstrengungen, um dem 
antifaschistischen Charakter ihrer Gesellschaft in Formen von Denkmälern Aus-
druck zu verleihen. So wurde die künstlerische Gestaltung von Denkmalsanla-
gen zu einem Schwerpunkt des staatlichen Auftragswesens. Bildhauer wie Fritz 
Cremer (1906 –1993), Waldemar Grzimek (1918 –1984) oder Will Lammert 
(1892–1957) schufen Denkmalsplastiken, die zu den bleibenden Leistungen 
der DDR-Kunst gezählt werden können. Ihre Namen sind insbesondere mit 
der künstlerischen Ausgestaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten der 
ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück 
verbunden. Über 200.000 Häftlinge – Frauen, Männer, Kinder – aus nahezu allen 
Ländern Europas wurden allein in diesen drei Lagern durch das NS-Regime um-
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gebracht. Nach dem Untergang der DDR gewannen die Nationalen Mahn- und 
Gedenkstätten selbst den Charakter eines Denkmals, in dem sich der staatlich 
ritualisierte Antifaschismus der SED und ihres Staates manifestierte. 

Für die DDR, die ihrem Selbstverständnis nach das Vermächtnis des anti-
faschistischen Widerstandskampfes bewahrte, wurden die Nationalen Mahn- 
und Gedenkstätten nicht nur zu Orten des Gedenkens, der Mahnung und der 
Trauer, sondern in erster Linie zur Legitimation und Manifestation ihrer selbst. 
Gegenüber der westdeutschen Bundesrepublik grenzte sich der erste Arbeiter- 
und Bauernstaat auf deutschem Boden u. a. durch die von ihm vorgegebene 
»antifaschistisch-demokratische« Ordnung ab. Nicht von ungefähr sind im 
Glockenturm von Buchenwald und auf den Türflügeln seines Südeinganges die 
programmatischen Sätze zu lesen: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel.«[Abb. 1] 

Diese Worte gehören zu den letzten Zeilen einer Erklärung, die als »Schwur 
von Buchenwald« Kernstück des Erinnerungsprogramms der 1958 eingeweihten 
Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald geworden sind. 

Die DDR verstand sich gegenüber der Bundesrepublik als das antifaschisti-
sche Deutschland. Um das nach außen hin – vor allem auch international 
– glaubwürdig zu repräsentieren, wurden die Gedenkstätten in Buchenwald, 
Sachsenhausen und Ravensbrück zu Schauplätzen antifaschistischer Manifesta-
tionen von Partei und Staat. In ihrer Studie »Vielfache Vergangenheit« schreibt 
Sabine Möller: 

Am Beispiel der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten lässt sich der An-
spruch der antifaschistischen Geschichtsdarstellung besonders gut nach-
vollziehen. Die Gedenkstätten der DDR genossen sehr viel früher und 
deutlich mehr Anerkennung und Förderung als in der Bundesrepublik. 
Gleichwohl waren gerade die seit Ende der 1950er Jahre unter Führung 
von Partei und Staat eingerichteten nationalen Gedenkorte Ausdruck eines 
erstarrten Antifaschismus.1 

Und an einer anderen Stelle heißt es weiter: 
Der antifaschistische Widerstandskampf und die damit verbundene Lesart 
zu den ›Siegern der Geschichte‹ zu gehören, ist eine mit Beginn des Kal-
ten Krieges zunehmend einflussreicher werdende Konstruktion, die den 
ostdeutschen Umgang mit der NS-Vergangenheit dominiert.2 

Die DDR begriff sich als »Sieger der Geschichte« an der Seite der Sowjetunion. 
Ihre antifaschistische Geschichtsdarstellung berief sich auf die Arbeiterbe-
wegung, den antifaschistischen Widerstand und den Aufbau des Sozialismus 
als den zentralen Leitmotiven. Davon wurden die inhaltlichen Prämissen der 
Konzeptionen für die Errichtung der Mahn- und Gedenkstätten und die Schaf-

1 Möller, Sabine: Vielfache Vergangenheit. Tübingen: edition diskord 2003, S. 51.
2 Ebd., S. 30.
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fung ihrer bildkünstlerischen Arbeiten bestimmt. Ein Künstler, der sich auf 
die Gestaltung einer Denkmalsanlage für Buchenwald, Sachsenhausen oder 
Ravensbrück einließ, musste mitunter sehr schnell die Erfahrung machen, dass 
die Grenzen der künstlerischen Freiheit von den staatlichen Auftraggebern eng 
gesteckt waren. Bei einer Denkmalsplastik konnte es sich aus offizieller Sicht 
nur um ein Werk handeln, das für die antifaschistisch-demokratische Ordnung 
und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR Leitbildfunktion 
besaß. 

Abb. 1: Südportal des Glockenturms. Aufnahme: Verfasser. 
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Der von der SED-Führung im Oktober 1950 gefasste Beschluss3 zur Errich-
tung der Mahn- und Gedenkstätte auf dem Ettersberg bei Weimar wies dem 
dafür zu schaffenden Denkmal die Aufgabe zu, über die Erinnerung an die na-
tionalsozialistischen Verbrechen hinaus »den neuen Staat DDR zu legitimieren 
und ihn als das andere, bessere Deutschland unter Beweis zu stellen.«4 

In Buchenwald, wo der KPD-Führer Ernst Thälmann ermordet wurde, ist die 
größte Mahnmalsanlage der DDR entstanden. Ihr Bau und auch der von Sachsen-
hausen und Ravensbrück wurden mit Spenden der Bevölkerung finanziert. Den 
künstlerischen Wettbewerb für die Denkmalsgestaltung konnte Fritz Cremer 
für sich entscheiden. Mit seinem ersten Entwurf [Abb. 2], der von der Jury als 
überzeugend akzeptiert wurde, geriet der Bildhauer jedoch in die vernichtende 
Kritik von Wilhelm Girnus. Girnus war Mitherausgeber der Kulturzeitschrift 
»Sinn und Form«, Leiter der Kulturabteilung des »Neuen Deutschland« und ex-
ponierter Protagonist einer engen Auffassung vom »Sozialistischen Realismus«. 
Er schrieb über Cremers 1. Entwurf am 2. Juli 1952 in der Parteizeitung: 

Unsere Plastiker, z. B. Peter Goettsche und Prof. Fritz Cremer, haben das 
Unwesentliche, die äußere Erscheinung, die Lumpenkleidung, die kurz 
geschorenen Haare, die verzerrten Züge Sterbender und Hungernder zum 
Wesentlichen gemacht und sind infolgedessen in den ideenlosen Sumpf des 
schamhaft mit hysterisch-expressionistischen Zügen verdeckten Naturalis-
mus geraten. Die Seele der ganzen Idee ist dabei zu Schaden gekommen. 
Sie haben nur die Leiden gesehen […], sie haben das Entscheidende nicht 
gesehen: den Kampf, den Sieg.5 

Cremer traf diese unsachliche Attacke hart, und es hat lange gebraucht, bis der 
Bildhauer ihre Folgen einigermaßen überwunden hatte. Trotz des positiven 
Jury-Votums, musste er seinen 1. Entwurf überarbeiten. Rückblickend auf ihn 
äußerte Cremer 1954: 

Der Bruch, den ich in meinem ersten Gruppenentwurf heute feststellen 
muss, besteht also darin, dass zwar die Gruppe selbst künstlerisch keinen 
Bruch aufweist […], dass aber eine allzu individualistische ›Kunstanschau-
ung‹ in einem gewissen Gegensatz zu einer positiven gesellschaftlichen 
Stufe unserer Gesamtentwicklung steht, die nach oben strebt und die bei 
den sich selbst befreienden Häftlingen im KZ Buchenwald ihren Anfang 
nahm. Wieviel eher aber wäre ich zu dieser Erkenntnis gekommen und um 

3 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv 
(SAPMO B. Arch) IV 2/3/144.

4 Knigge, Volkhard: Zur Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenk-
stätte Buchwald. In: Morsch, Günter (Hrsg.): Von der Erinnerung zum Monument. 
Die Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. 
(Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Band Nr. 8) Berlin: 
Edition Hentrich 1996, S. 104.

5 Girnus, Wilhelm: Die Entwürfe zum Buchenwald-Ehrenmahl. In: Neues Deutschland, 
2. Juli 1952.
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wie vieles schneller hätte ich mich in bezug auf diese Aufgabe entwickelt, 
wenn ich mich einer helfenden und nicht einer fast vernichtenden Kritik 
gegenüber befunden hätte. Monate jedenfalls brauchte ich, um durch die 
schlagwortartig angewandten Worte und Begriffe hindurch den eigentlichen 
Kern der Kritik zu sehen und zu erkennen.6 

6 Cremer, Fritz: Über die Arbeit an den plastischen Entwürfen meiner Buchenwald-
Gruppe. In: Das Blatt des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands, Nr. 7 (Juli), 
1954.

Abb. 2: Fritz Cremer, Erster Entwurf des Buchenwald-Denkmals, 1952.  
Reproduktion aus: Schmidt, Diether: Fritz Cremer. Leben, Werke, Schriften,  
Meinungen. Dresden: Verlag der Kunst 1972, Abb. 122. 
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In der Tat hatte Fritz Cremer seinem ersten Entwurf keine siegerhafte Attitüde 
verliehen. Er gestaltete eine Gruppe von acht Häftlingen, die stehend auf einer 
trapezförmigen Fläche angeordnet sind. Als einen ins Stocken geratenen Häft-
lingszug mit angreifenden und herausfordernden Gestalten an der Spitze des 
Figurenkeils, »über sie hinausragend der hochgereckte Arm des Schwörenden, 
Zauderer und Abwartende in seinem Rücken«, hat Diether Schmidt 1972 den 
ersten Gestaltungsentwurf beschrieben.7 

Zwangsläufig mussten diese völlig unheroisch wirkenden Cremerschen 
Bildmenschen einen dogmatischen Kulturpolitiker wie Wilhelm Girnus auf den 
Plan rufen, der ein konsequenter Verfechter stalinistischer Kunstdoktrin war 
und maßgeblich die unrühmliche »Formalismusdebatte« in den frühen 1950er 
Jahren schürte.8

Der Weg zur endgültigen Form des Denkmals war beschwerlich und von 
langwierigen, oftmals unerquicklichen Diskussionen begleitet. Wie der Bild-
hauer diese empfunden hat, ist seinen eigenen Worten zu entnehmen: 

In der Absicht, im Gegensatz zu meinem ersten Entwurf, in dem ich laut 
Kritik nur das ›Unmenschliche in Lumpenkleidung‹ dargestellt hatte, be-
schäftigte ich mich nun ernstlich mit dem Gedanken, den KZ-Häftlingen 
Bügelfalten-Hosen und Umschlaghemden anzuziehen. Der Widersinn und 
das Paradoxon solcher Gedanken und Versuche fand seinen Höhepunkt 
darin, dass ich bei manchen Gesprächen mit verantwortlichen Menschen 
bei uns Ermutigungen in dieser Richtung bekam. Ich war dabei, meinen 
normalen Menschen- und Kunstverstand zu verlieren.9

Doch in der ideologischen Auseinandersetzung um Cremers künstlerisches 
Denkmalskonzept ging es um weitaus mehr. Volkhard Knigge verweist in diesem 
Zusammenhang auf ein Treffen vom 9. Oktober 1952 in Cremers Atelier, an 
dem auch Girnus teilnahm. Die hinter der verschlossenen Ateliertür geführte 
kontroverse Diskussion macht nach Knigges Ansicht 

[…] das Dilemma deutlich, vor das sich die staatlichen Denkmalsetzer 
gestellt sahen: Den deutschen Kommunisten war es nicht gelungen, Hitler 
in entscheidender Weise die Stirn zu bieten, das deutsche Volk hatte den 
Nationalsozialismus nicht aus eigener Kraft abgeworfen, das KZ Buchen-
wald war von den »falschen« Befreiern [den Amerikanern, R. H.] befreit 
worden. Daraus leitete sich die Frage ab: Wessen Sieg, welche Helden, 
welches andere Deutschland könnte an diesem Ort eigentlich verewigt 
werden?10 

7 Schmidt, Diether: Fritz Cremer. Leben, Werke, Schriften, Meinungen. Dresden: 
Verlag der Kunst 1972, S. 65.

8 Zur Formalismusdebatte siehe u. a. Gansel, Carsten: Parlament des Geistes. Literatur 
zwischen Hoffnung und Repression. Berlin: BasisDruck 1996.

9 Cremer, Über die Arbeit.
10 Knigge, Zur Entstehungsgeschichte, S. 110.
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Der zweite von Fritz Cremer entwickelte Entwurf zum Buchenwald-Denkmal 
blieb künstlerisch deutlich hinter dem ersten zurück und konnte lediglich nur 
ein Zwischenergebnis auf der Suche nach einer überzeugenden Lösung sein. 
Der Bildhauer war bei seiner Gruppendarstellung geblieben, doch war diese 
nun von acht auf drei Figuren reduziert worden. [Abb. 3]

Abb. 3: Fritz Cremer, Zweiter Entwurf des Buchenwald-Denkmals, 1952.  
Reproduktion aus: Nationalgalerie Berlin. Kunst der DDR. Katalog der Gemälde  
und Skulpturen. Leipzig: E. A. Seemann 2003, S. 43. 
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Die dreifigurige Komposition hinterließ insgesamt einen schwächeren emo-
tionalen Eindruck und war in sich weniger spannungsvoll aufgebaut. Die Sinn 
gebende Differenzierung in der Haltung, Mimik und Gestik der einzelnen 
Figuren des ersten Entwurfs ist einer »agitprophaften Apotheose«11 gewichen. 
Überdies wurde die von offizieller Seite eingeforderte inhaltliche Aussage des 
Denkmals nur bedingt erfüllt. Hierzu vermerkt Knigge:

Rehabilitierte und legitimierte dieser zweite Denkmalentwurf von Cremer 
die KPD gleichsam überzeitlich, so taugte er doch nicht dazu, die Geburt 
eines neuen Deutschlands auf deutschem Boden und aus eigener Kraft unter 
Beweis zu stellen. Dazu bedurfte es eines weiteren, von einer Zwischen-
stufe abgesehen, letzten und endgültigen Entwurfs.12

Fritz Cremers dritter Entwurf, der schließlich zur Ausführung kam, umfasste 
ein auf elf Gestalten erweitertes Figurenprogramm. [Abb. 4] Was auf den ers-
ten Blick wie eine Zusammenfassung der beiden ersten Entwürfe zu einem 
dritten anmutet, hat der Bildhauer 1954 selbst bestätigt. Der dritte Entwurf, so 
Cremer, 

[…] der in der Grundkonzeption, in der grundrißlichen Komposition und 
den einzelnen Kompositionselementen nur im großen und ganzen festliegt 
und kürzlich zur Ausführung bestimmt wurde, [stellte] eine gewisse Verei-
nigung des ersten und zweiten Entwurf dar.13

Die »grundrißliche Konzeption« des dritten Entwurfs ist deutlich anders an-
gelegt. In der Anordnung der Figuren hatte Cremer jetzt die Idee der Keilform 
zugunsten einer stärker betonten Breitenlagerung über dem Grundriss eines 
stumpfwinkligen und ungleichschenkligen Dreiecks modifiziert. Einem Kompo-
sitionsschema des Buchenwald-Denkmals aus dem Jahre 1955 ist der figürliche 
Aufbau des Werkes mit seinen formalen und inhaltlichen Akzentsetzungen 
zu entnehmen. D. Schmidt hat diese kompositorische Konstruktion treffend 
beschrieben: 

[…] anlaufend von dem greisenhaft abgehärmten Jungen über Fahnenträ-
ger und Kämpfer zum Schwörenden und hinab zu den beiden Kämpfern 
mit Baskenmütze und mit Decke, die von dem Stürzenden überschnitten 
werden, erneut anlaufend über den Rufer, der der Gruppe der Zögernden 
einen zweiten Mittelpunkt schafft.14 

Fritz Cremer hat sich immer als ein dialektischer Künstler begriffen, der wie 
Bertolt Brecht den Geschichtsprozess in seiner Widersprüchlichkeit darzustellen 
suchte. Mit seinen Denkmalsfiguren führte er dem Betrachter gleichsam auf 

11 Schmidt, Fritz Cremer, S. 67.
12 Knigge, Zur Entstehungsgeschichte, S. 110.
13 Cremer, Über die Arbeit.
14 Schmidt, Fritz Cremer, S. 67.
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Abb. 4: Fritz Cremer, Endfassung des Buchenwald-Denkmals. Aufnahme: Verfasser. 

Abb. 5: Blick auf den Kundgebungsplatz mit dem Denkmal. Aufnahme: Verfasser. 
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einer Bühne die Genese siegreichen antifaschistischen Bewusstseins prototy-
pisch vor Augen.15 

Cremers Buchenwald-Denkmal ist das plastische Hauptwerk eines um-
fassend künstlerisch-architektonisch gestalteten Ehrenhains am Südhang des 
Ettersberges, außerhalb des ehemaligen KZ-Geländes. Die in doppelter Lebens-
größe ausgeführte Bronzeplastik, steht in der Mittelachse des monumentalen 
Glockenturms am südlichen Rand des Kundgebungsplatzes. [Abb. 5]

Cremers Arbeit wurde verschiedentlich mit Rodins berühmten »Bürgern von 
Calais« [Abb. 6] in Beziehung gebracht. Rodins Plastik war für den Bildhauer 
von Anbeginn seiner Beschäftigung mit dem Buchenwald-Denkmal ein ganz 
bewusst gewählter Bezugspunkt. Sein künstlerischer Wunsch war es, »fähig 
zu sein, auch nur einen Hauch Rodinscher Dramatik« in seinem Werk spürbar 
werden zu lassen.16 

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Einweihung der Nationalen Mahn- 
und Gedenkstätte Buchenwald am 14. September 1958 wurde am 12. September 
1959 die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück bei Fürstenberg an der 
Havel eingeweiht. Im Dezember 1953 hatte das ZK der SED beschlossen, auf 

15 Vgl.: Knigge, Zur Entstehungsgeschichte, S. 110f.
16 Schmidt, Fritz Cremer, S. 304.

Abb. 6: Auguste Rodin, Die Bürger von Calais. Aufnahme: Verfasser. 
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dem Gelände des größten und berüchtigtsten Konzentrationslagers für Frauen 
eine zentrale Gedenkstätte zu errichten. Insgesamt verloren hier 92.000 Frauen 
und Kinder aus 18 Nationen ihr Leben. Widerstand und Solidarität der »Ravens-
brückerinnen« ist das bestimmende Thema des von Will Lammert geschaffenen 
Ravensbrück-Mahnmals. Mit der Arbeit an diesem Auftrag hatte der Bildhauer 
im Frühjahr 1954 begonnen. Durch seinen Tod im Jahre 1957 konnte jedoch 
die ursprüngliche Gestaltungsidee nicht voll verwirklicht werden. 1959 wurden 
die zentrale Gruppe der »Tragenden« auf dem Pylonen und zwei Einzelfiguren 
der Öffentlichkeit übergeben, nachdem ihre Modelle unter Leitung von Fritz 
Cremer für den Bronzeguss vollendet worden waren. [Abb. 7 und 8] 

Lammerts künstlerischen Intentionen zur Gestaltung des Mahnmals gingen 
eingehende Studien authentischer Berichte und Dokumente über das Lager 
voraus. Wiederholt sprach der Bildhauer mit deutschen und ausländischen 
Frauen, die das KZ Ravensbrück überlebt hatten. Wie wichtig diese Gespräche 
für Will Lammert waren, hat seine Schwiegertochter, Marlies Lammert, 1968 
näher beschrieben: 

Abb. 7: Will Lammert, Ravensbrück-Mahnmal, Tragende, 1957. Aufnahme: Verfasser. 
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Bei allen diesen Gesprächen beeindruckte ihn die einfache, unpathetische, 
ja selbstverständliche Tapferkeit, die aus den geschilderten Einzelheiten 
hervorleuchtete. Von Anfang an sah er seine Aufgabe darin, einer dieser 
menschlichen Haltung gemäße, einprägsame Aussage und bildnerische 
Darstellung zu suchen, ein der umfassenden Solidarität und kämpferischen 
Tapferkeit würdiges, allgemein zutreffendes, konkretes Motiv zu finden.17 

Will Lammerts »Tragende« (Pietà von Ravensbrück) auf dem sieben Meter ho-
hen Pylonen ist eine prägnante Plastik expressiver Formbildung. Die schlichte, 
eindringliche Körpersprache der Gruppe lässt ihre innere menschliche Größe 
spürbar werden und macht das Werk zu einem überzeugenden Bild des Wider-
standes und der Solidarität. Im Unterschied zu Cremers Buchenwald-Gruppe, hat 
Will Lammert bei den Ravensbrück-Figuren auf jegliche Form der Typisierung 
verzichtet. So sind die beiden Einzelfiguren der »Frau mit Gewand ohne Kopf-
tuch (Junge Frau)« und »Frau mit Gewand mit Kopftuch (Ältere Frau)« nuanciert 
individualisiert dargestellt. Obwohl elf von dreizehn geplanten Figuren nicht zur 
Ausführung gekommen sind, lässt das Fragment sehr gut erkennen, auf welche 
Weise der Bildhauer »dem Prinzip der Einheitlichkeit des Widerstandes einen 
geschlossenen Ausdruck«18 geben wollte. Mit Konsequenz hat Will Lammert 

17 Lammert, Marlies: Will Lammert, Ravensbrück. Berlin: Akademie der Künste der 
DDR 1968, S. 9f.

18 Lammert, Marlies: Will Lammert 1892 bis 1957. In: Wegbereiter, 25 Künstler der 
DDR. Dresden: Verlag der Kunst 1976, S. 135.

Abb. 8: Will Lammert, Ravensbrück-Mahnmal, Junge und Ältere Frau, 1959. 
Aufnahme: Verfasser. 
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versucht, seine angestrebte künstlerische Aussage in einer inhaltlich konzen-
trierten bildnerischen Form zu verdichten. Deklamatorisches Pathos, wie es etwa 
im Buchenwald-Denkmal anklingt, ist seinem Werk fremd. Das Ravensbrück-
Mahnmal hat entscheidenden Einfluss auf die Denkmalsplastik in der DDR 
genommen. Ein Beispiel dafür ist das von Waldemar Grzimek realisierte Mahn-
mal für die Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen bei Oranienburg. [Abb. 9]

Im Juni 1956 beschloss das Politbüro der SED den Aufbau einer Nationalen 
Gedenkstätte in Sachsenhausen. Mit der künstlerischen Gestaltung der Ge-
denkstätte wird u. a. der Bildhauer Waldemar Grzimek betraut. Er erhält den 
Auftrag, für die ehemalige »Station Z« (Krematorium und Erschießungsanlage) 
als Ort der Trauer eine Plastik zu schaffen. Grzimek entschied sich für eine 
monumentale Dreifigurengruppe. Über eine intensive plastische Studien- und 
Entwurfsarbeit tastete sich der Künstler in den Jahren 1958/59 an ihre formale 
Lösung heran. Ikonografisch knüpft die Plastik von zwei Häftlingen, die einen 
toten Kameraden in einem zerrissenen Tuche bergen, an das christliche Motiv 
der Grablegung an. Die pyramidale Kompositionsform der Gruppe gipfelt in der 
Figur des Stehenden, der entschlossen über Tod, Trauer und Anklage aufragt. 
In seinem Gesicht steht der Wille zur Selbstbehauptung, zum Widerstand und 
Kampf gegen die nazistische Barbarei geschrieben. Ähnlich wie Will Lammert 
gelangt auch Waldemar Grzimek durch die gestalterische Konzentration auf das 

Abb. 9: Waldemar Grzimek, Sachsenhausen-Mahnmal, 1959/60. Aufnahme: Verfasser. 



Raimund Hoffmann

134

Wesentliche zu einem höheren Abstraktionsgrad in der Aussage. Grzimek war 
die Gestaltung von Denkmälern gegen Faschismus und Krieg immer ein inneres 
Anliegen. Mit Blick auf die Sachsenhausen-Gruppe sagte er: 

Die Geschichte ihrer Gestaltung reicht in die Nazizeit zurück. Sie entstand 
aus dem Wissen um die Zustände in den Gefängnissen und Konzentra-
tionslagern. Aus dieser Zeit stammte mein Plan, den Opfern dieser Ver-
brechen ein Denkmal zu setzen und das menschliche Drama jener Tage 
mit künstlerischen Mitteln zu erfassen. Nach dem Krieg ergriff ich jede 
Gelegenheit, um an Mahn- und Gedenkstätten mitzuarbeiten. Ich hoffe, 
dass diese Gruppe für Sachsenhausen die endliche Zusammenfassung all 
meiner Bemühungen geworden ist.«19 

Grzimeks Bronzebildwerk hat diese Hoffnung erfüllt. Die Gruppe steht heute in 
einem anderen architektonischen Zusammenhang. Die karge, offene Betonhalle 
über den Resten des Krematoriums musste aus Gründen der Bausicherheit in den 
1990er Jahren abgerissen und durch eine neue bauliche Hülle ersetzt werden. 
Das Mahnmal hat dadurch nichts von seiner Wirkung eingebüßt. Es steht für 
die Worte des polnischen Sachsenhausen-Häftlings Andrzej Szczypiorski aus 
dem Jahre 1995, die am Eingang zur »Station Z« zu lesen sind: 

Und noch eines weiß ich, dass das künftige Europa ohne Gedenken an all 
diejenigen – abgesehen von ihrer Nationalität – nicht existieren kann, die in 
der damaligen Zeit voller Verachtung und Hass umgebracht, zu Tode gefol-
tert, ausgehungert, vergast, verbrannt, aufgehängt wurden […] [Abb. 10] 

Abgesehen von diesen für Partei und Staat wichtigen gesellschaftlichen Auf-
tragsarbeiten entstanden in den 1950er Jahren Denkmalsplastiken, die das 
geistig-kulturelle Erbe der DDR thematisierten und damit auf zum Teil heftigen 
ideologischen Widerstand stießen. Ein Jahr vor dem 100. Todestag Heinrich 

19 Hoffmann, Raimund: Waldemar Grzimek. Berlin: Henschelverlag 1989, Tafel 15.

Abb. 10: Aufschrift an der »Station Z«. Aufnahme: Verfasser. 
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Heines löste die Absicht, Waldemar Grzimeks überarbeitete Fassung seines 
Ludwigsfelder Denkmals in Berlin aufzustellen, 1955 eine heftige Kontrover-
se aus, in der die prinzipielle Frage nach dem repräsentativen Charakter einer 
realistischen Denkmalsgestaltung aufgeworfen wurde. Grzimeks Heine-Figur 
brach mit dem denkmalhaften Grundgestus, wie ihn das 19. Jahrhundert ausge-
bildet hatte. Dem Bildhauer ging es nicht um eine feierliche, äußere Haltung des 
Dichters, sondern um die Veranschaulichung einer an inneren Widersprüchen 
und Konflikten gewachsenen Künstlerpersönlichkeit. Diese Auffassung rief 
den Literaturkritiker Walther Victor auf den Plan. Hatte Grzimek dem Geistes-
kämpfer Heine Gestalt gegeben, so vermisste Victor u. a. in ihr »den großen 
Sänger des deutschen Vormärz, […], den Freund von Marx und Engels«20 Bild-
hauerkollegen wie Fritz Cremer und Gustav Seitz verteidigten Grzimek gegen 

20 Zitiert nach: Eulenspiegel, Jg. 8, 1956, H. 4. (Februar), S. 131.

Abb. 11: Waldemar Grzimek, Heine-Denkmal, 1953, Standort Weinbergsweg.  
Aufnahme: Verfasser.
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derartig ungerechtfertigte Vorwürfe. Aber Victor vertrat das von der SED-Füh-
rung propagierte Heine-Bild, was dazu führte, dass das Denkmal 1956 nicht 
zur Aufstellung kam. 

1958 wurde ihm der Standort am Weinbergsweg in Berlin-Mitte zugewiesen. 
[Abb. 11] Ein Zweitguss fand 2002 seine Aufstellung an dem ursprünglich für 
das Denkmal vorgesehenen Platz nahe Schinkels Neuer Wache am Kastanien-
wäldchen. [Abb. 12] 

Der diffamierende Umgang mit Grzimeks Heine-Denkmal ist eines von vielen 
Beispielen dafür, wie rigide die SED-Kulturpolitik auf nicht systemkonforme 
Kunst reagierte. Die Denkmalskunst in der DDR der 1950er Jahre war fest ein-
gebunden in die politisch-ideologischen Strukturen einer öffentlich geprägten 
Erinnerungskultur. Ganz gleich, ob Ereignissen oder Personen der Geschichte 
ein Denkmal gesetzt werden sollte, stets waren die inhaltlichen Prämissen sei-
tens der Auftraggeber klar vorgegeben, was ihren Einfluss auf das kollektive 
Gedächtnis in der DDR mitbestimmte. 

Abb. 12: Waldemar Grzimek, Heine-Denkmal, Standort des Zweitgusses 2002. 
Aufnahmen: Verfasser.
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Editionspolitik und kulturelles Gedächtnis  
in der DDR und in der Sowjetunion –  
Aleksandr Sol"enicyns Lagererzählung  
Ein Tag des Ivan Denisovi  (1962)

In der Erinnerungskultur besitzt das Symbolsystem Literatur ein ganz spezi-
fisches Leistungsvermögen, und das zeigt sich im Rahmen der literarischen 
Produktion ebenso wie in der Rezeption. Literatur als ein Medium des kultu-
rellen Gedächtnisses also – anhand der Erzählung von Aleksandr Sol"enicyn 
über einen Tag in einem stalinistischen Lager lässt sich der differente Umgang 
mit Erinnerung in zwei weitgehend geschlossenen, realsozialistischen Gesell-
schaften konkretisieren. 

Die Erzählung Ein Tag des Ivan Denisovi  wird 1962 in der Tauwetter-Phase 
unter Chru ev in der Sowjetunion in Heft Nr. 11 der Zeitschrift Novyi Mir 
veröffentlicht. Sie gilt zu diesem Zeitpunkt als das Hauptwerk der Entstali-
nisierung, als das zentrale Werk zur Aufarbeitung des GULag-Komplexes. 
Sol"enicyn selbst war 15 Jahre lang in verschiedenen stalinistischen Lagern und 
Gefängnissen interniert. Die Erzählung wird in der Sowjetunion bemerkenswert 
positiv rezipiert und kurz darauf in allen anderen Staaten des Warschauer Paktes 
publiziert, mit einer Ausnahme: der DDR. Das ostdeutsche Literatursystem 
zensiert die Erzählung und verweigert bis Ende 1989 eine Publikation. Mit 
anderen Worten: Die DDR ist das einzige Land in der nördlichen Hemisphäre, 
das die Erzählung nicht veröffentlicht. Dies ist insofern spektakulär, als die 
DDR den kulturpolitischen Richtlinien des ›Großen Bruders‹ in der Regel folgt 
und sowjetische Literatur in der DDR Vorbildfunktion besitzt. Sie gilt als die 
wichtigste Auslandsliteratur überhaupt und wird mit großem institutionellen, 
personellen und finanziellen Aufwand verlegt und popularisiert. 

Der Beitrag ist in vier Punkte gegliedert: Erstens wird über den Inhalt und 
formale Aspekte der Erzählung informiert; zweitens werden die Umstände der 
Publikation in der Sowjetunion dargestellt, um dann drittens, sozusagen im 
Hauptteil, auf die Gründe der Nicht-Veröffentlichung in der DDR einzugehen. 
In einem letzten Punkt, also viertens, sollen an diesem editionspolitischen 
Fallbeispiel die beiden Erinnerungskulturen DDR und Sowjetunion kurz in 
ihrer Differenz modelliert werden. Methodisch liegt dem Vortrag deshalb zu-
nächst das Konzept zugrunde, Literatur als Handlungs- und als Symbolsystem 
fruchtbar zu machen, also über den Text, über eine knappe Textanalyse hinaus, 
die literarische Kommunikation und das Handeln mit diesem Text ins Auge zu 
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fassen. Die daraus entstehenden offiziellen oder inoffiziellen Diskurse sind dann 
im Symbolsystem Literatur angesiedelt und verweisen auf Zensurierungs- und 
Kanonfragen, die wiederum Bestandteil des jeweiligen kommunikativen wie 
kulturellen bzw. übergeordneten kollektiven Gedächtnisses sind.

Zum Inhalt: Handelt es sich bei der Erzählung Odin den’ Ivana Denisovi a /Ein 
Tag des Ivan Denisovi  formal keineswegs um einen Text der Moderne, so ist 
die literarische Thematisierung des Lagerlebens an sich innovativ. Er wird zum 
Symbol der noch nicht überwundenen, schriftstellerisch bislang noch nicht 
gestalteten Vergangenheit. Realistisch und protokollartig beschreibt Sol"enicyn 
einen einzigen gewöhnlichen Tag des Häftlings Ivan Denisovi  #uchov in einem 
sibirischen Arbeitslager. #uchov ist 1942 in deutsche Gefangenschaft geraten 
und kann fliehen. In den sowjetischen Akten wird er der faschistischen Spionage 
bezichtigt und zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt, von denen er zum Zeitpunkt 
der Erzählung im Januar 1951 acht Jahre hinter sich hat. Vom Wecksignal um 
fünf Uhr morgens bis zum Schlussappell um 21 Uhr kämpft Ivan Denisovi , wie 
jeder andere in dem mikrokosmischen Überwachungs- und Terrorsystem, um das 
pure Überleben. Während der elfstündigen Zwangsarbeit auf einer Baustelle im 
Freien sind die Häftlinge den eisigen Temperaturen ausgesetzt, die Kleidung ist 
abgetragen und unzureichend. Bei der Morgensuppe gegen halb sechs zeigt das 
Thermometer minus 27,5 Grad, im Tagesverlauf klettert es auf minus 18 Grad, der 
Ostwind wird als »dünn« und »bösartig« beschrieben. Über die Frühstückssuppe, 
die #uchov an diesem Morgen kalt zu sich nehmen muss, berichtet der Erzähler: 

Vom Fisch hatte er vor allem Gräten erwischt, das Fleisch war zerkocht 
und zerfallen, nur am Kopf und Schwanz hing noch etwas. Schuchow, der 
an dem spröden Fischskelett kein Schüppchen, keine Faser gelassen hatte, 
zerkaute die Gräten, sog sie aus – und spuckte sie auf den Tisch. Er aß 
jeden Fisch restlos auf, mit Kiemen, Schwanz und Augen, wenn sie noch 
im Kopf steckten, waren sie aber herausgekocht und schwammen in der 
Suppe herum – große Fischaugen –, aß er sie nicht. Die anderen machten 
sich darüber lustig.1

Ivan Denisovi  #uchov ist ein einfacher Handwerker, weder Kommunist noch 
Intellektueller, und über die Politik Stalins und das juristische System denkt er 
nicht nach; auch Zukunftsplanungen oder umfassende Vergangenheitsreflexi-
onen stellt er nicht an, seine Energie ist auf die unmittelbare Lager-Gegenwart 
gerichtet, darauf, nicht zu verhungern und nicht zu erfrieren. Doch er ist kein 
Märtyrer, eher ein moderner Sisyphos; er klagt nicht an und verzweifelt nicht, 
sondern versucht, sich in dem absurden wie monotonen Dasein mit seiner Arbeit 
zu bewähren. Gegen Ende der Erzählung stellt der Erzähler fest: »(N)ach die-
sem guten Tag war Schuchow so vergnügt, dass er noch keine Lust zu schlafen 
hatte.« Und er schließt: 

1 Solschenizyn, Alexander: Ein Tag des Iwan Denissowitsch. München 1979, S. 14.
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Schuchow schlief vollkommen zufrieden ein. Er hatte heute viel Glück 
gehabt: Er mußte nicht in den Bunker, […] zum Mittagessen hatte er einen 
Schlag Grütze geschnorrt […] das Mauern hatte Schuchow Spaß gemacht, 
beim Filzen war er mit dem Sägeblatt durchgekommen, abends hatte er 
sich […] noch Tabak gekauft. Und war nicht krank geworden. […] Ein Tag 
war vergangen, durch nichts getrübt, ein fast glücklicher Tag. So sahen die 
dreitausendsechshundertdreiundfünfzig (3653) Tage seiner Haftzeit […] 
aus. Wegen der Schaltjahre waren es drei Tage mehr […].2

Formal ist die Erzählung eine Mischform aus Fiktion und authentischem Doku-
ment. In personalem Erzählverhalten tritt der Erzähler hinter der Figur zurück, 
sieht die Welt mit ihren Augen. Doch die Personalisierung wirkt bemerkenswert 
entindividualisiert, was eine starke Symbolkraft bewirkt: Der politische Häftling 
#uchov steht mit seinem Tagesablauf und seinen Überlebensstrategien exem-
plarisch für die Millionen Inhaftierten im sowjetischen GULag. 

Was zweitens die Aspekte der Publikation der Erzählung in der UdSSR 
betrifft, so geht die Initiative für die sowjetische Publikation auf den Chefre-
dakteur der renommierten wie auflagenstarken Zeitschrift Novyj Mir, Aleksandr 
Tvardovskij, zurück. Er reicht das Manuskript direkt an den Staats- und Par-
teichef Nikita Chru$ ev. Chru$ ev lässt daraufhin in der Kreml-Druckerei 
Kopien der Erzählung herstellen und verteilt sie an seine zehn Kollegen im 
Parteipräsidium: »Ein gutes Buch, nicht wahr, Genossen?«3 Sein Urteil findet 
keinen direkten Widerspruch, und mit Zustimmung des ZK der KPdSU wird 
die Erzählung zur Publikation freigegeben. Die üblichen Zensurinstanzen – Ver-
lagslektoren, Kulturministerium etc. – sind damit außer Kraft gesetzt, zumal 
auch Funktionäre im Schriftstellerverband ihre Zweifel über eine Publikation 
geäußert hatten. Ivan Denisovi  erreicht zusammen mit den Buchpublikationen 
eine Auflage von fast einer Million Exemplare. Die Rezeption ist sehr positiv. 
Tvardovskij lobt die Erzählung als ein »Kunstwerk« und als ein »Zeugnis« voller 
»Glaubwürdigkeit und Authentizität«; er äußert Dankbarkeit gegenüber dem 
Autor Sol"enicyn, eines neuen »reifen Meisters«, dem er überdies grenzenlose 
Heimatliebe bescheinigt.4 Chru$ ev hält die Erzählung für einen gelungenen 
Beitrag zur schonungslosen Aufarbeitung der Vergangenheit5, und der Sekre-
tär des ZK der KPdSU, Ili ev, bemerkt, sie gehöre zu den »künstlerisch und 

2 Ebd., S. 127. 
3 Vgl.: Neumann-Hoditz, Reinhold: Alexander Solschenizyn. Reinbek 1974, S. 13. 

(rororo-Monographie).
4 Vgl.: Izvestija vom 17.11.1962 sowie deutsch in: Politisches Archiv des Auswärtigen 

Amtes, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (PolArchivAA, MfAA) 453.
5 Vgl.: Rede Chru$ evs auf dem Treffen führender Funktionäre von Partei und Regie-

rung mit Literatur- und Kunstschaffenden am 8.3.1963; zitiert in: Schubbe, Elimar: 
Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, Bd. 1. 1949–1970. 
Stuttgart 1972, S. 831.
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politisch starke(n) Werke(n)«6 der letzten Zeit. Schreibt die Pravda, dass man 
sich bei der Lektüre an die »›künstlerische Ausdruckskraft eines Tolstoj‹«7 
erinnert fühle, so wertet die Isvestija sie als ein »reifes Meisterwerk« eines 
»große(n) Talent(s)« und stellt an anderer Stelle fest, dass sie »durch und durch 
im Einklang steht mit den Traditionen der russischen Literatur.«8 Gemeinsam 
ist den meisten Reaktionen in der Sowjetunion, dass sie in der Erzählung eine 
historische Wahrheit erkennen, deren offene Ergründung als notwendig für die 
politische Zukunft der Gesellschaft erachtet wird.

Zusammenfassend lässt sich also für die Sowjetunion sagen, dass mit der 
politischen Liberalisierung des Tauwetters Anfang der 1960er Jahre und der da-
durch möglichen Veröffentlichung der Erzählung auch ein Transformations- und 
Revisionsprozess des kollektiven Gedächtnisses einhergeht. Treffend schreibt 
Günter Oesterle: Das »kollektive Gedächtnis gründet in individuell erinnernden 
Kommunikationsakten; zugleich ist die individuelle Erinnerung unlösbar gebun-
den an den kollektiven Bezugsrahmen.«9 Die individuelle Erfahrung der Realität 
in einem Lager, die der Autor und ehemalige GULag-Internierte Sol"enicyn 
über seinen Erzähler literarisch gestalten und die er publizieren kann, steht 
in diesem Wechselverhältnis. Die öffentliche Auseinandersetzung in der So-
wjetunion mit der Vergangenheit des Stalinismus, gerade mit den dunklen, mit 
den kriminellen Seiten, stellt einen Modernisierungsschritt dar, in dem sich 
das Subsystem Literatur partiell kurze Zeit ausdifferenzieren kann und den 
Gegendiskurs zum herrschenden Leitdiskurs mitgeneriert. Dieser literarische 
Gegendiskurs ist Teil einer Pluralisierung von Erinnerung und damit Teil einer 
Revision des kollektiven Gedächtnisses, das bislang auf einer Glorifizierung der 
Stalin-Jahre und der Person des Diktators beruhte, den Siegerstatus im Zweiten 
Weltkrieg hervorhob und die negativen Seiten wie die Opfer durch historisches 
Selbst- nicht Fremdverschulden ausblendete. 

Mit Aleida Assmann formuliert, lässt sich sagen, dass die bislang starre 
Grenze zwischen Funktions- und Speichergedächtnis in der sowjetischen Gesell-
schaft durchlässiger und damit die Perspektive auf die Vergangenheit relativiert 
wird. Mit dem Funktionsgedächtnis verbindet sich ein politischer Anspruch im 
Sinne von Machtlegitimation und Profilierung einer kollektiven Identität; das 
Speichergedächtnis bildet eine »Ressource der Erneuerung kulturellen Wissens 

6 Rede des Sekretärs des ZK der KPdSU L. F. Ilijtschow, auf dem Treffen der Führer 
von Partei und Regierung mit Literatur- und Kunstschaffenden am 17. Dezember 
1962; zitiert in: Schubbe, Dokumente, S. 802.

7 Vgl. Neumann-Hoditz, Solschenizyn, S. 83 (Pravda vom 23.11.1962) und vgl.: 
Solschenizyn, Alexander: Von der Verantwortung des Schriftstellers II. Hrsg. von 
F. Ingold. Zürich 1970, S. 37 (Pravda vom 30.1.1964).

8 Izvestija vom 30.1.1963, zitiert in: Neumann-Hoditz, Solschenizyn, S. 15.
9 Oesterle, Günter (Hrsg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissen-

schaftlichen Gedächtnisforschung. Göttingen 2005, S. 19.
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und eine Bedingung der Möglichkeit kulturellen Wandels«10, es fungiert als 
Korrektiv des Funktionsgedächtnisses. In der Regel sind in einer vielfältigen, 
demokratischen Kultur Funktions- und Speichergedächtnis gleichermaßen 
gekoppelt und osmotisch; dadurch kann es leichter zu »einem Austausch der 
Elemente und einer Umstrukturierung der Sinnmuster« kommen. In geschlos-
senen, totalitären Gesellschaften wird das Speichergedächtnis kontrolliert oder, 
so Assmann, gar »zerstört«11, so dass »Gedächtniserstarrung« droht. Eine sol-
che Entwicklung lässt sich schließlich wieder nach dem Tod Chru$ evs 1964 
beobachten, das Tauwetter wird von einer neuen Eiszeit abgelöst. Im Zuge der 
seit 1967 unter Bre"nev beginnenden Repressionen gegen Sol"enicyn wird Ivan 
Denisovi  aus den Bibliotheken der UdSSR entfernt.12

Zu drittens, der Publikationsverweigerung der Erzählung in der DDR: Jan 
Assmann hat das kulturelle Gedächtnis in einen notwendigen Kontext zum 
Kanonbegriff gestellt und im Weiteren auf die Identitätsfrage der jeweiligen 
Gesellschaft verwiesen: Einen Kanon hat er als »das Prinzip einer kollektiven 
Identitätsstiftung und -stabilisierung« ausgemacht, der ein Deutungs- und 
Wertsystem repräsentiert, an dem der Einzelne sich orientiert – Kanon also 
auch als »Überlebensstrategie kultureller Identität«13. In den realsozialistischen 
Gesellschaften DDR und Sowjetunion steht der Kanon bzw. stehen Kanonisie-
rungen bekanntlich unter der ideologischen Kunstdoktrin des Sozialistischen 
Realismus. Entsprechend sind Zensurierungen in den Literatursystemen immer 
auch Bestandteil von Kanonisierungsvorgängen. Kanon und Zensur stellen 
»korrelative Begriffe« dar, »denn sie bedingen einander: Ein Kanon entsteht erst 
durch Zensur, und Zensur hat deshalb einen existierenden Kanon zur Voraus-
setzung, weil eine Grundlage für die mit der Zensur erfolgten Tabuisierungen 
existieren muß.«14 In der Sowjetunion wurde Sol"enicyns Erzählung zunächst 
in den »akuten Kanon«15 aufgenommen, d. h. in eine Anzahl von Werken, die 

10 Assmann, Aleida: Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Ge-
dächtnisses. München 1999, S. 140.

11 Ebd.
12 Vgl.: Sol"enicyn, A.: Brief vom 12.IX.1967 (an das Direktionssekretariat des Sowje-

tischen Schriftstellerverbandes) und ders.: Brief vom 1.XII.1967 (an das Sekretariat 
des Sowjetischen Schriftstellerverbandes). In: Solschenizyn, Alexander: Von der 
Verantwortung des Schriftstellers I. Hrsg. von F. Ingold. Zürich 1969, S. 38f. und 40f.

13 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. München 1992, S. 127.
14 Gansel, Carsten: Parlament des Geistes. Literatur zwischen Hoffnung und Repression 

1945–1961. Berlin 1996, S. 32.
15 Vgl. den in der Kanondiskussion vorhandenen Konsens über eine Differenzierung des 

Begriffs »materialer Kanon« (Menge von Autoren und Werken) in »Kernkanon« als 
»sehr langlebige ›große Tradition‹ auch weltliterarisch gültiger Autoren und Werke« 
und in »akuten Kanon« mit »geringerer Festigkeit«, der »nach dem Bedürfnis der 
jeweiligen Stunde eine Auswahl aus der weiteren Literaturtradition und aus der 
gegenwärtigen Literatur« enthält. In: Gansel, Carsten: Für »Vielfalt und Reichtum« 
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zum Zeitpunkt 1962 kurzzeitig normative Gültigkeit beanspruchen. Ein akuter 
Kanon hat im Gegensatz zum Kernkanon, der eine langlebige Tradition bildet, 
sozusagen auch ein mögliches Verfallsdatum. In der DDR wird Ivan Denisovi  
zensiert und bleibt unveröffentlicht, so dass die Erzählung dort als Gegenkanon, 
als Negativkanon oder als Tabukanon gewertet werden muss.

Im Archiv des Schriftstellerverbandes der DDR findet sich, datiert vom De-
zember 1962, ein Dokument zur »Auseinandersetzung mit dem Personenkult 
in der Sowjetliteratur«16; es ist für den internen Gebrauch, nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt, und eine erste Reaktion auf die Erzählung. Darin wird Ivan 
Denisovi  als »billige Sensation« gewertet, die »kurze Zeit von sich reden« 
machen wird. Noch im selben Monat erscheint in der Wochenzeitung Sonntag 
ein kurzer Artikel, der auf die Distribution und Nachfrage von Sol"enicyns Er-
zählung in der Sowjetunion verweist, aber nicht den Titel erwähnt: »SOFORT 
VERGRIFFEN war an allen Moskauer Zeitungskiosken die jüngste Nummer 
der Zeitschrift Nowy Mir mit der ersten Erzählung des bisher unbekannten 
Schriftstellers Alexander Solshenizyn«.17

Erst im März 1963 wird es konkreter, denn die Stellungnahmen der beiden 
höchsten sowjetischen Funktionäre Chru$ ev und Ilij ev zur Erzählung Ivan 
Denisovi  werden im Neuen Deutschland abgedruckt. Die ostdeutsche Öffent-
lichkeit bekommt somit über das auflagenstärkste Printmedium der DDR die 
Erzählung vom sowjetischen Staats- und Parteichef als Lektüre empfohlen.18 
Auch in der Zeitschrift Sowjetliteratur erscheint 1963 ein fünfseitiger Artikel 
unter dem Titel »Sowjetische Kritiker über die Werke Alexander Solshenizyns«, 
in dem ungewöhnlich offen von der positiven Resonanz auf die Erzählung in 
der UdSSR berichtet wird.19 

Dennoch wird Ivan Denisovi  in der DDR zwar übersetzt, aber nicht im 
Buchhandel vertrieben oder in einer Zeitschrift publiziert. Russische Ausgaben 
der Erzählung lässt Ulbricht aus den Buchhandlungen entfernen.20 Zwar wird 
die Öffentlichkeit in der DDR, die sich für Sowjetliteratur interessiert über die 
Entstalinisierung und die neuen reflexiven Erinnerungsstrategien informiert; 
aber sie kann die Ergebnisse anhand persönlicher Lektüre des genannten und 
anderer Titel nicht verifizieren. Innersystemisch handelt es sich hier, wie Carsten 

und gegen »Einbrüche bürgerlicher Ideologie«. Zu Kanon und Kanonisierung in der 
DDR. In: Arnold, H. L. (Hrsg.): Literarische Kanonbildung. Sonderband Text+Kritik. 
München 2002, S. 234.

16 Stiftung Archiv Akademie der Künste, Schriftstellerverband (neu) (SAdK, SV) 
877/2.

17 Sonntag vom […] Dezember 1962. In: SAdK, SV (neu) 877/2. 
18 Neues Deutschland vom 14.3.1963 und vom 29.12.1962, zitiert in: Schubbe, Doku-

mente, S. 831 und S. 803.
19 Sowjetliteratur 15, 1963, 9, S. 128–132.
20 Vgl. Hangen, Welles: DDR. Der unbequeme Nachbar. München 1966, S. 127. 



Editionspolitik und kulturelles Gedächtnis in der DDR und in der Sowjetunion

143

Gansel für Kanonprozesse herausgearbeitet hat, um eine »dritte Art von Zensur«, 
die bemüht war,

die Vergangenheit auszulöschen und […] das kulturelle Gedächtnis auf die 
herrschende Gegenwart zu reduzieren. Wenn in diesem Sinne historische 
Ereignisse, Personen oder Zusammenhänge […] aus dem kulturellen Ge-
dächtnis gestrichen wurden, muß dies als Element einer totalitären Struktur 
von Gesellschaft gewertet werden.21 

Die literarischen Handlungen in Bezug auf die »ausgegrenzte Geschichte«, die 
auch einer Teilnahme an den globalen Kommunikationsprozessen entgegenste-
hen und die DDR in die kulturpolitische Selbstisolation treiben, machen das 
System selbst zum öffentlichen Diskussionsgegenstand. »Warum«, fragt der 
renommierte sowjetische Schriftsteller Jurij Trifonov auf dem sozialistischen 
Colloquium 1964 in Ost-Berlin,

warum sind in der DDR solche Bücher, die bei uns gewaltiges Aufsehen 
erregt haben, nicht verlegt worden […] wie Solshenizyn […] Nicht alle 
diese Dinge erscheinen mir künstlerisch vollkommen, doch sie hatten in 
unserem Lande einen Erfolg, man diskutierte, sie spiegelten die Zeit wider, 
und diese Bücher wurden von sowjetischen Schriftstellern geschrieben. 
Warum aber übersetzt man sie nicht?22 

Die Frage nach dem rigiden Zensurgrund führt auf eine spezifisch deutsche 
Problematik hin: das Lagerthema. Georgij Markov, Sekretär des sowjetischen 
Schriftstellerverbandes, trifft den Kern, wenn er feststellt: »Sie müssen verste-
hen, was es bedeutet, wenn in der Sowjetunion ein Buch erscheint, in dem ge-
schildert wird, dass es in derselben Zeit, in der es im faschistischen Deutschland 
Konzentrationslager gab, auch in der Sowjetunion Lager gab.«23 Zwar erinnern 
die Terrorjahre des Stalinismus gerade durch die Existenz von Lagern an die 
Diktatur des deutschen Nationalsozialismus; doch zieht die Sowjetunion ihre 
staatliche Legitimation aus der Oktoberrevolution 1917 und partiell aus dem 
Sieg über Deutschland 1945. Sie definiert sich von innen heraus, historisch-mi-
litärisch aus der eigenen, über Jahrzehnte gewachsenen Geschichte. Die DDR 
hingegen legitimiert sich ausschließlich von außen, über ein ideologisches 
Konstrukt, das 1949 zur Staatsdoktrin erhoben wird: den Antifaschismus. Be-
sonders im Jahr Eins nach dem Mauerbau spielt für die Editionspolitik der 
DDR diese Legitimation eine entscheidende Rolle. In engstem Kontext mit 
dem Antifaschismus stehen der Gedächtnisort und der Mythos Buchenwald, 
denn, so die offizielle Version: Die im KZ internierten kommunistischen Häft-
linge haben einen antifaschistischen Widerstandskampf geleistet und dadurch 
maßgeblich dazu beigetragen, das KZ zu befreien. Buchenwald gilt somit als 

21 Gansel, Parlament, S. 35–36.
22 SAdK, SV (neu) 358.
23 PolArchivAA, MfAA, A 962.
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das Erbe, als der »Gründungshort der DDR«24 schlechthin. Die so genannte 
»Nationale Mahn- und Gedenkstätte« trägt aber eine andere historische Wahrheit 
in sich: Zum einen war die Gruppe der Kommunisten unter den Inhaftierten 
sehr klein, und keineswegs leisteten alle Widerstand; zum anderen wurde das 
KZ im April 1945 nicht von der Roten Armee, sondern von amerikanischen 
Truppen befreit. Nach einem territorialen Austausch der Besatzungsmächte 
diente es dem sowjetischen Geheimdienst bis 1950, also noch fünf Jahre lang 
als Speziallager, mit 6.000 bis 13.000 Toten.25 Durch diese Art Konversion der 
Gedächtnisorte hat die ostdeutsche Erinnerungskultur ein eigenes Profil ausge-
bildet: Dem Primat der Politik in allen Subsystemen der Gesellschaft entspricht 
das dominante Funktionsgedächtnis, das sich eine Vergangenheitskonstruktion 
zurechtgelegt hat: »Herrschaft braucht Herkunft«, schreibt Aleida Assmann 
und spezifiziert, dass »Legitimation […] das vordringliche Anliegen des of-
fiziellen oder politischen Gedächtnisses« sei. Herrscher usurpieren nicht nur 
retrospektiv die Vergangenheit, sondern auch prospektiv die Zukunft. Die auf 
Buchenwald gründende offizielle Memorialpolitik bildet symbolisches Kapital, 
das die zukünftige Rendite in Aussicht stellt: die gerechte und humane kom-
munistische Gesellschaft. Mit Bezug auf Pierre Nora hat auch Carsten Gansel 
festgestellt, dass die DDR in ihren vormodernen Strukturen bemüht war, eine 
»Entzauberung«26 der Erinnerung durch die harten Fakten der Geschichte zu 
verhindern und die Erinnerung im Sakralen zu konservieren Das Bild von der 
Vergangenheit stiftet so, weil hochgradig funktionalisiert, politische Identität. 
Es verfestigt sich in einem spezifischen Erinnerungsmodus, dem des Mythos. 
Der Mythos, schreibt Stephanie Wodianka, ist eine kollektive Erinnerungsform, 
er reduziert Komplexität, die Frage nach der Wahrheit wird selten gestellt und 
das durch ihn konstituierte Sinnangebot besitzt zeitlose Verbindlichkeit. Um im 
Funktionsgedächtnis zu bleiben, wird er intensiv gepflegt.27 

Vor diesem Hintergrund werden die Empfindlichkeiten und Vorbehalte ge-
genüber Sol"enicyns Erzählung nachvollziehbar: Es unterminiert zum einen das 
Geschichtsbild und das Geschichtsvorbild der DDR, wenn mit einer Erzählung 
offiziell thematisiert wird, daß es im ›Land der Befreier‹, in der Sowjetunion, 
zeitgleich ebenfalls Lager gegeben hat. Zum anderen wird in der Erzählung Ivan 
Denisovi  »Buchenwald« zweimal wörtlich erwähnt und – mit Tod, Feindschaft 
und politischem Scheitern – negativ konnotiert. Konkret: Über #uchovs Leidens-

24 Overesch, Manfred: Buchenwald und die DDR oder Die Suche nach Selbstlegitima-
tion. Göttingen 1995, S. 15.

25 Reichel, Peter: Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die national-
sozialistische Vergangenheit. München 1995, S. 131.

26 Gansel, Carsten: Der Ikaruseffekt oder Vom freien Fall der Literatur in (post-)modernen 
Gesellschaften. In: Emile. Zeitschrift für Erziehungskultur 19, 1993, S. 52.

27 Wodianka, Stephanie: Mythos und Erinnerung. Mythentheoretische Modelle und ihre 
gedächtnistheoretischen Implikationen. In: Oesterle, Erinnerung, S. 211 ff. 
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genossen Senjka wird berichtet, daß auch er in Buchenwald interniert wurde und 
dort »wie durch ein Wunder dem Tod«28 entging. Ferner, dass er »dort zu einer 
Untergrundorganisation gehörte und dass er Waffen für den Aufstand ins Lager 
schmuggelte. Und dass die Deutschen ihn mit auf den Rücken gebundenen 
Händen aufhängten und mit Stöcken prügelten.«29 Entgegen der offiziösen DDR-
Darstellung ist hier also nicht von den widerstandleistenden, antifaschistischen 
deutschen Kommunisten die Rede, oder, entsprechend sprachlich spezifiziert, 
von den deutschen Faschisten, sondern von den Deutschen schlechthin. Die 
durch die Textstelle ausgelöste Erinnerung an die ehemalige Feindschaft kon-
terkariert das Gefühlsbild der deutsch-sowjetischen Freundschaft, das man seit 
1945 in der SBZ zu transportieren und der Bevölkerung einzupflanzen suchte. 
Die Textstelle befördert Scham- und Schuldgefühle: Deutsche quälen den Rus-
sen Senjka, weil er aller Wahrscheinlichkeit nach Kommunist ist. Sol"enicyn 
stellt die DDR-These der heroischen kommunistischen Selbstbefreiung Buchen-
walds in Frage, wenn er andeutet, dass der Auf- bzw. Widerstand sowjetisch 
initiiert war, nicht unproblematisch verlief und gar gescheitert sein könnte. 
Die Erzählung kann so als Entmythisierung des Mythos Buchenwald gelesen 
werden, stellt also eine Form von Gegen-Erinnerung dar, die die Delegitimie-
rung von Machtverhältnissen in sich trägt. Am Rande sei vermerkt, dass es 
zur staatlichen Legitimation auch den nationalen Kanontext gibt. Bruno Apitz’ 
Lagerroman Nackt unter Wölfen von 1958 spielt in Buchenwald und schließt 
affirmativ an die symbolische Sinnwelt der Erinnerungskultur an. Damit setzt 
er »das Maß auch für solche Texte, die über ganz andere Lager und ganz andere 
Lagererfahrungen sprechen«30. 

Den Entscheidungsprozess über die deutsche Nicht-Publikation des Ivan 
Denisovi  auf den verschiedenen Handlungsebenen literarischer Funktionsträger 
hat unter anderen Leonhard Kossuth beschrieben. Kossuth war langjähriger 
Cheflektor des auf Sowjetliteratur spezialisierten Verlages Volk und Welt. Er 
erinnert sich an die »Zensurbarrieren«31 gegenüber der Lagererzählung. Er sei 
mit Alfred Kurella die Friedrichstraße in Berlin entlanggelaufen und dieser 
fragte ihn, ob er »Solshenizyn schon gelesen« habe. »Kurella – Kandidat des 
Politbüros […] – war erkennbar beeindruckt, auch wenn er keine Wertung aus-
sprach.« Zwar sind die Gremiumsprotokolle des Verlages vernichtet, aber es 
existiert noch das erste verlagsinterne Gutachten. Die Gutachterin und Slawistin 
Nyota Thun selbst äußert darin Vorbehalte. Sie schreibt: 

[…] was für mich eigentlich am erschütterndsten war: dieses bis ins letzte 
ausgeklügelte System der physischen und psychischen Zerrüttung der 

28 Solschenizyn, Iwan, S. 38.
29 Ebd. S., 51.
30 Ebd. S., 317f.
31 Kossuth, Leonhard: Volk & Welt. Autobiographisches Zeugnis von einem legendären 

Verlag. Berlin 2003, S. 55.
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Häftlinge. Welche Unmenschlichkeit, welcher Zynismus … die an KZ-Me-
thoden erinnern. […] Und dies ist auch das Problematischste, wenn wir die 
Frage einer Veröffentlichung bei uns erörtern. Werden unsere Leser stark 
genug sein, um die geschilderten Abweichungen von der sozialistischen 
Gesetzlichkeit unter Stalin und die Konsequenzen daraus in der Gegenwart 
richtig zu verstehen?

Thun schlägt vor, »die Erzählung in Übersetzung zu geben und über die Form 
einer möglichen Veröffentlichung [in der DDR] zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal zu beraten. […] Evtl. sollte ein Vorabdruck (auszugsweise) in einer 
Zeitschrift erwogen werden.«32 Thun stellt nicht nur die geistige Mündigkeit 
und Autonomie der potentiellen Leser in der DDR in Frage, sondern verharm-
lost auch das Stalin’sche Terrorsystem und den GULag, wenn sie einmal von 
»Abweichungen«, an anderer Stelle zweimal von »Verletzungen« schreibt: 

Iwan Denissowitsch steht für Tausende, die zur Zeit des Personenkults auf 
Grund ungerechtfertigter Beschuldigungen zu zehn oder fünfundzwanzig 
Jahren Haft verurteilt wurden. […] Diese groben Verletzungen der sozia-
listischen Gesetzlichkeit wurden in jener Zeit nicht mit der Person Stalins 
in Zusammenhang gebracht. Man lebte in der Hoffnung, daß er eines Tages 
diese Mißstände erfahren und beseitigen werde.33

Thuns Einschätzung hält sich in einer ambivalenten Schwebe. Einerseits be-
fürchtet sie durch die Publikation eine öffentliche Schockwirkung, anderer-
seits vermisst sie die politische Dimension: »Dispute, Gespräche politischer 
oder philosophischer Art fehlen fast völlig«, bemerkt sie und fragt: »Kann ein 
Mensch sich so ruhig all dem Unrecht gegenüber verhalten, das an Tausenden 
begangen wurde?«34 

Gewicht und Einfluss von Thuns Gutachten auf die nachfolgenden Vermitt-
lungsprozesse lassen sich kaum nachvollziehen. Thun berichtet später, dass 
das Lektorat des Verlages die Erzählung 1962 »so schnell wie möglich […] he-
rausbringen« wollte, auch »um einer Westpublikation zuvorzukommen«35. Der 
Verlag Volk und Welt lässt das Werk übersetzen, dann gelangt es für die einzuho-
lende Druckgenehmigung über das Ministerium für Kultur zum Politbüro des ZK 
der SED. Bentzien, Kulturminister und Mitglied der Kulturkommission beim 
Politbüro, berichtet, dass die Erzählung dort von der Parteiführung zur Lektüre 
verteilt worden sei. Die dreistündige Debatte im Politbüro findet außerhalb der 
Tagesordnung statt und dreht sich »vor allem um Repressalien und Personen-

32 Ebd., S. 351. 
33 Ebd., S. 349 und S. 351.
34 Ebd. S. 349f.
35 Thun, Nyota: Solschenizyn und die DDR. In: Barck, Simone/Lokatis, Siegfried 

(Hrsg.): Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & Welt. Berlin 
2003, S. 347.
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kult«36. Die Zeit – drei Stunden –, die das höchste Gremium des Staates auf-
wendet, verdeutlicht, welche bedeutende soziokulturelle Rolle und Funktion das 
politische System einem einzigen literarischen Text gegebenenfalls beimisst. Es 
greift gezielt in das Feld der Literatur ein, um über kanalisierte Erinnerungsin-
halte auch die symbolische Macht zu erhalten. Ulbricht schließlich hat das letzte 
Wort und stellt fest, »daß […] er sich zu Anfang nicht klar war, wie er entscheiden 
würde.« Aber nach der Diskussion könne er eine Veröffentlichung nicht befür-
worten, denn man sei, so wörtlich, »mit der Sowjetunion zwar befreundet, aber 
nicht deckungsgleich«. Vehement reklamiert er: »Wir haben mit den Vorgängen 
in den Lagern nichts zu tun«.37 Der Kulturminister und sein Stellvertreter äußern 
sich deprimiert über die gesellschaftliche Tragweite der Entscheidung Ulbrichts. 
Sie hatten beide eine Publikation unterstützt, denn es ging ihnen »um die Öf-
fentlichkeit, um die Leser«, denen sie »ein wichtiges Werk vorstellen wollten«38. 

Im März 1963 verweist Ulbricht in einem Politbürobeschluss »Lagerromane« 
in Grenzen, die außerhalb der DDR liegen:

Wenn einige Künstler und Schriftsteller […] fordern, daß solche sowje-
tische Literatur bevorzugt bei uns herausgebracht wird, die die Leiden der 
Inhaftierten unter dem Stalinschen Terror behandelt, so sagen wir ihnen 
ganz offen: Bestimmte Werke […] können wohl in bezug auf die inneren 
Verhältnisse der Sowjetunion dort wirksam sein, es liegt aber absolut kein 
Grund vor, sie bei uns zu veröffentlichen. Wir konzentrieren unsere Auf-
merksamkeit auf die großen konstruktiven Werke der sowjetischen Kunst, 
studieren sie und lernen aus ihnen.39

Die Diskussionen über die Erzählung finden im Weiteren nur in den inoffiziellen 
Substrukturen des Literatursystems statt. Dabei geht es mit wenigen Ausnahmen 
nicht um den Inhalt und literarische Kriterien; vielmehr bleiben die Debatten 
durch weitgehende Unkenntnis des Textes auf das Metathema Publikation 
beschränkt. Ohne Zugang zum Manuskript kann über die Erzählung ohnehin 
nur urteilen, wer über Russischkenntnisse oder über illegale Verbindungen zum 
bundesdeutschen Buchhandel verfügt. 

Verschiedene Schriftsteller äußern sich in Folge zum Thema: 1964 bemerkt 
der Lyriker Paul Wiens auf dem Internationalen Colloquium in Ostberlin: 
»Unser Staat würde nicht einstürzen, wenn wir Heym und Solshenizyn veröf-
fentlichen«, und er fragt, woher »die vielen praktischen Schwierigkeiten« in 
der Editionspolitik rühren.40 Äußert ein polnischer Delegierter provokativ, dass 

36 Bentzien, Hans: Meine Sekretäre und ich. Berlin 1995, S. 184. 
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Schlusswort Walter Ulbrichts auf der Beratung des Politbüros des ZK der SED und 

des Präsidiums des Ministerrates mit Schriftstellern und Künstlern am 25./26.3.1963. 
Zitiert in: Schubbe, Dokumente, S. 896.

40 SAdK, SV (neu) 358.
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die »Nichtübersetzung von Solshenizyn […] charakteristisch für die DDR« und 
»ein Fingerzeig« dafür sei, »daß hier noch viel zu tun«41 ist, so rechtfertigt der 
1. Sekretär des Schriftstellerverbandes, Hans Koch, schließlich die Notwendig-
keit eines glanzvollen Sowjetunion-Bildes und damit die des kulturpolitischen 
Dogmatismus:

Unsere Freundschaft zur SU ist unerschütterlich. Das zeigt sich in den 
hohen Zahlen unserer Übersetzungen. Dennoch sind Werke, die die Leiden 
der Inhaftierten behandeln, nicht erschienen. […] Es wäre nicht richtig, 
Leiden von sowjetischen Kommunisten für Emotionen zu mobilisieren, die 
uns teuer zu stehen kommen könnten. Diese Emotionen könnten zu einer 
Herabsetzung der Befreierrolle der SU führen.42 

Auch Christa Wolf äußert sich im Dezember 1964; ihre Haltung aber bleibt un-
klar: »Er [Sol"enicyns Ivan Denisovi  – T.W.] wurde bei uns nicht veröffentlicht 
[…] weil das deutsche Volk politisch noch nicht so reif ist wie das russische. 
Das Kleinbürgertum ist hier immer noch gefährlich. Vergessen Sie nicht, daß es 
das Kleinbürgertum war, das Hitler unterstützte.43 Stellte bereits die Gutachte-
rin Thun indirekt die Mündigkeitsfrage, so erklärt Wolf die Nichtpublikation 
direkt mit der politischen Unmündigkeit der Bürger, die auf deren ehemals 
faschistische Gesinnung zurückführe. Die editionspolitische Bevormundung 
von Seiten des Staates hält Christa Wolf für entsprechend opportun.44 Stephan 
Hermlin greift das Thema bei einer Vorstandssitzung im Schriftstellerverband 
im Januar 1965 auf. Er äußert unmissverständlich, dass er Sol"enicyn für einen 
großen und moralischen Künstler hält, der die Sache des Sozialismus vertritt. 
Anstelle von Zensur und kollektiven Verdrängungsmechanismen fordert er eine 
offene, global orientierte Auseinandersetzung mit der Geschichte: 

Es ist ein Irrtum zu glauben, ein Buch, das nicht erscheint, könne eine be-
stimmte Problematik ersparen. Es gibt aber Probleme, die sind in der Luft, 
die gehen durch kein Nichterscheinen eines Buches weg, auch nicht durch 
Verbote oder irgendwelche anderen Maßnahmen. Es sind Weltprobleme.45

Mit der Kursverschärfung nach 1964 in der UdSSR und den gegen Sol"enicyn 
gefassten Maßnahmen erledigt sich die Publikationsfrage schließlich von selbst. 
Erst in der Perestroika-Zeit nach 1985 wird die Erzählung Ivan Denisovi  auf 
einer Gremiumssitzung des Verlages Volk und Welt wieder zur Diskussion 

41 Ebd.
42 Ebd.
43 Hangen, Nachbar, S. 192.
44 Vgl. auch Rolf Henrichs Auseinandersetzung mit Kants Aufklärungs-Diktum in: 

Ders.: Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real existierenden Sozialis-
mus. Reinbek 1989, S. 10ff.

45 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv 
(SAPMO-Barch), DY 30/IV A2/9.06/145.
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gestellt, »da jetzt eine Veröffentlichung realisierbar erschien«46. Der Aufbau-
Verlag kommt einer Publikation bei Volk und Welt lizenzrechtlich zuvor, aber 
dennoch zu spät: Als die Erzählung 1990 erscheint, gibt es den Staat DDR 
nicht mehr. 

Resümierend läßt sich in einem letzten Punkt Vier sagen, dass es in der 
Sowjetunion und in der DDR Anfang der 60er Jahre durchaus Nuancen in der 
Ausformung der jeweiligen spezifischen Erinnerungskultur gibt, in der die 
jüngste Vergangenheit des Stalinismus den Kristallisationspunkt bildet. Zwar 
handelt es sich in beiden Fällen um weitgehend geschlossene Gesellschaften 
realsozialistischen Typs, d. h. um Gesellschaften, in denen das politische System 
über alle nichtautonomen Subsysteme maßgeblichen Einfluss ausübt und ent-
sprechend Erinnerungshoheit beansprucht. Dennoch machen sich in der Sowjet-
union im Tauwetter Differenzierungstendenzen bemerkbar. Erinnerung kann 
sich dort sozusagen pluralisieren und hat Modernisierungsimpulse zur Folge. 
Das editionspolitische Fallbeispiel der Erzählung Ein Tag des Ivan Denisovi  
zeigt, dass eine Aktivierung des kommunikativen Gedächtnisses stattfindet, eine 
Interaktion von Individuen, die in der literarischen Produktion hauptsächlich von 
Autoren mit Lagererfahrung getragen wird, in der Rezeption von literarischen 
Zeitschriften und Zeitungen; beide revidieren partiell das Bild der Vergangenheit. 
Die staatlich institutionalisierte Erinnerungshoheit, das verbindliche Gedächtnis 
und die damit verbundenen Erinnerungsinteressen also sind stark der Konkur-
renz von Erinnerungsgemeinschaften und gruppenspezifischen Gedächtnissen 
ausgesetzt. In der DDR hingegen findet eine Entstalinisierung nicht statt, eine 
»Lagererzählung« wird aus Gründen der Staatslegitimation nicht publiziert. Der 
herrschaftsstützende Erinnerungsdiskurs bleibt zentralisiert und monopolisiert, 
seinen Kern bildet ein Mythos, der Mythos Buchenwald. Entsprechend werden 
widersprüchliche politisch-historische Ereignisse ausgeklammert wie zum Bei-
spiel die Existenz von Lagern im Sozialismus, die vergleichsweise geringe Be-
deutung des kommunistischen Widerstands in den KZs oder die Rolle der Roten 
Armee nicht nur als Befreier sondern auch als Unterdrücker. »[…] insofern sich 
das erinnernde Individuum bzw. Gemeinwesen ›gegenwärtige Vergangenheit‹ 
konstruiert« schreibt Peter Reichel, »und dabei nach seiner Herkunft fragt und 
nach seinem Erbe, hat die Vergegenwärtigung des Vergangenen immer auch 
zugleich auf die Erzeugung, Bewahrung oder Veränderung individueller wie 
kollektiver Identität erheblichen Einfluß.«47 Literarische Gedächtnisbildung 
oder Literatur als Teil des kulturellen Gedächtnisses mit revidierender Funk-
tion wie in der Sowjetunion oder mit affirmativer Funktion wie in der DDR 
stehen insofern auch in einem Wechselverhältnis zur kollektiven Identität einer 
Gesellschaft.

46 Thun, Solschenizyn, S. 347.
47 Reichel, Politik, S. 18





Jens Priwitzer
Schwebend zwischen Euphorie und Ernüchterung.  
Die Erinnerung an den »Prager Frühling«  
in der DDR-Literatur 

1 Die Vermessung des Wortes

Bei der Sichtung seiner Stasi-Akten entdeckte der Kabarettist Bernd-Lutz 
Lange ein Foto, auf dem das Wort »Dub ek«, das mit weißer Kreide auf eine 
Tür oder eine Wand geschrieben wurde, zu sehen ist [Abb. 1]. Bei der do-
kumentierten Vermessung mit dem Zollstock beträgt die Größe des Objekts 
etwa 45 cm in der Breite und 20 cm in der Höhe. Rechts davon ist noch die 
Hand zu erkennen, die den Zollstock hält. Zusammen mit einem Freund hatte 
Bernd-Lutz Lange am 28. August 1968 den Namen Alexander Dub eks mit 
Kreide aus Protest gegen den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in 
die Tschechoslowakei an mehrere Hauswände in der Leipziger Innenstadt 
geschrieben. Wie Lange später erklärt, erfüllte das, was hier dokumentiert 
wird, nach dem 21. August 1968 den Straftatbestand der »Staatsverleumdung 
§ 220 StGB« der DDR. 

Abb. 1: Lange, Bernd-Lutz: Mauer, Jeans und Prager Frühling. 4. Auflage,  
Leipzig: Gustav Kiepenheuer 2004.
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Die Erinnerung an staatlicherseits unerwünschte Ereignisse verschwindet in 
den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit und wird auf diese Weise 
eliminiert. Denn die Behörden lesen den Namen »Dub ek« ganz richtig nicht 
als persönliche Sympathiebekundung für den gestürzten Ersten Sekretär der 
KP , sondern als Metonym für dessen reformkommunistischen Kurs in den 
vorhergehenden Monaten. Dub ek wird in diesem Fall als identisch mit seinem 
Programm, einem »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« bzw. »Demokra-
tischen Sozialismus«, angesehen. In der Interpretation des Staates steht der 
Name für unerwünschte Reformen am sozialistischen System, deren Nennung 
nicht erwünscht ist. 

Der daraus resultierende Konflikt unterschiedlicher Deutungen des real-
sozialistischen Systems findet seine Verlängerung in der Konkurrenz von 
Erinnerungen an den Prager Frühling, die zwischen individuellem und kollek-
tivem Gedächtnis ausgetragen werden. Zwischen Euphorie und Ernüchterung 
schwebend, ist auch der Umgang mit dem Prager Frühling in der Literatur der 
DDR höchst unterschiedlich und zeigt die unterschiedlichen Versuche, ihn in 
das kollektive Gedächtnis der DDR zu integrieren oder ihn restlos daraus zu 
verbannen. 

2 Konkurrierende Erinnerungen

Um die unterschiedlichen Formen des Gedächtnisses zu systematisieren, schlägt 
Aleida Assmann eine Differenzierung in vier Formen vor: »das Gedächtnis 
des Individuums, der Generation, des Kollektivs und der Kultur«1 Diese vier 
Ebenen lassen besonders durch ihre unterschiedlichen Reichweiten und Er-
fahrungstiefen, d. h. den Umfang ihres semantischen Gehalts, unterscheiden. 
Assmann begreift die verschiedenen Formen als »Gedächtnis-horizonte« und 
betont damit »die Merkmale der Standortgebundenheit und der unscharfen 
Grenzen«.2 Zwei Gründe sprechen ihrer Ansicht nach für eine derartige Be-
schreibung: Zum einen

stellt [der Begriff] eine enge Beziehung zum lebensweltlichen Kontext her 
und unterstreicht die Differenz der einzelnen Standpunkte und Perspektiven. 
Zum anderen fächert dieser aus der Optik entliehene Begriff das Sichtfeld 
in nahe, ferne und entfernte Regionen auf, was bedeutet, daß das, was 
übersehen wird, niemals gleichmäßig ausgeleuchtet ist.3

So ist beispielsweise das individuelle Gedächtnis an eine Einzelperson gebun-
den und damit einzigartig, fragmentarisch und im Laufe der Lebensgeschichte 
variabel, während das Generationsgedächtnis durch eine Gruppe von Altersge-

1 Assmann, Aleida: Vier Formen des Gedächtnisses. In: Erwägen, Wissen, Ethik 13, 2, 
2002, S. 184.

2 Assmann, Aleida: Replik. In: Erwägen, Wissen, Ethik 13, 2, 2002, S. 232.
3 Ebd.
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nossen formiert wird, die markante historische Erfahrungen sowie »gewisse 
Überzeugungen, Haltungen, Weltbilder, gesellschaftliche Wertmaßstäbe und 
kulturelle Deutungsmuster«4 teilen. 

Auf der Ebene von Kollektiven und Kulturen gibt es einen qualitativen 
Sprung in den Gedächtnisformen. Assmann betont, »daß Institutionen und Kör-
perschaften wie Nationen, Staaten, die Kirche oder eine Firma kein Gedächtnis 
›haben‹, sondern sich eines ›machen‹«.5 Mit Hilfe »memorialer Zeichen und 
Symbole, Texte, Bilder, Riten, Praktiken, Orte und Monumente«6 werden In-
dividuen von bestimmten Inhalten geprägt, die sie zu Trägern des kollektiven 
Gedächtnisses werden lassen. Durch seine intentionale Verfasstheit und der 
zugrunde liegenden symbolischen Konstruktion funktioniert das kollektive 
Gedächtnis auch anders als das individuelle. Es zieht eine scharfe Grenze zu 
anderen kollektiven Gedächtnissen und ist in sich – durch Mythen und Erzäh-
lungen – kohärent. Durch symbolische Zeichen, die »die Erinnerung fixieren, 
verallgemeinern, vereinheitlichen und über Generationen hinweg tradierbar 
machen«7, wird es auch längerfristig stabilisiert.

Während das kollektive Gedächtnis durch »radikale inhaltliche Engführung, 
hohe symbolische Intensität und starke psychische Affektivität«8 charakterisiert 
ist, lässt sich das kulturelle Gedächtnis als eine Art Archiv oder Erinnerungsspei-
cher verstehen.9 Hier werden mit Hilfe unterschiedlicher Medien – angefangen 
von Brauchtum über Bilder und Bauten bis zur Schrift – Erfahrungen, Erinne-
rungen und Wissen jenseits politischer Instrumentalisierungen und inhaltlicher 
Beschränkungen des kollektiven Gedächtnisses überliefert. Problematisch ist, 
wie bereits Assmann feststellt, jedoch der Auslagerungsvorgang selbst, dem 
die »permanente Tendenz zur Entfernung vom lebendigen Bewußtsein«10 in-
newohnt. Konservierung und Pflege des kulturellen Gedächtnisses gehören zur 
Überlieferung genauso dazu, wie »individuelle Wahrnehmung, Wertschätzung 
und Aneignung«11, die die archivierten Erinnerungen wieder »beleben«. Im 
Gegensatz zum kollektiven Gedächtnis lassen sich die tradierten Elemente 
im kulturellen Gedächtnis nicht vereinheitlichen und für bestimmte politische 
Zwecke vereinnahmen, sondern sind polyphon deutbar. 

Dies führt zu der Erkenntnis, dass sowohl in synchroner als auch diachroner 
Hinsicht »Erinnerungsgemeinschaften« »das« Gedächtnis der Kultur in eine 

4 Ebd., S. 185.
5 Ebd., S. 186.
6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ebd., S. 189.
9 Zum Konzept des Gedächtnisses als Speicher vgl.: Assmann, Aleida: Erinnerungsräu-

me. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck 1999.
10 Ebd.
11 Ebd.
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Vielzahl von kulturellen Gedächtnissen ausdifferenzieren. Bereits Maurice 
Halbwachs wies darauf hin, dass in einem Individuum etliche unterschiedliche 
Kollektivgedächtnisse nebeneinander existieren können. Verschiedene Linien 
der Aneignung und Deutung der Vergangenheit können sich in einer Person 
überschneiden, abhängig von der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit.12 Dieser 
Befund lässt sich genauso gut umkehren. In modernen, ausdifferenzierten Ge-
sellschaften existieren unterschiedliche Erinnerungsmuster nebeneinander, die 
unterschiedliche Erinnerungsgemeinschaften hervorbringen oder durch sie her-
vorgebracht werden. Dass sich in einem Individuum mehrere Zugehörigkeiten 
überlagern, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die Konfrontation 
einander ausschließender (Erinnerungs-)Gemeinschaften. 

Astrid Erll hat darauf hingewiesen, dass »[t]rotz der grundsätzlichen Annah-
me synchroner Pluralität […] jedoch davon ausgegangen werden [muss], dass 
zur Erinnerung im Modus des kulturellen Gedächtnisses eine Tendenz gehört, 
die so produzierte Vergangenheitsversion als allein gültig darzustell[en]«.13 Das 
Gedächtnis der Kultur entwickelt nach Erll eine Tendenz zur Hegemonisierung 
aller relevanten Fragen und Deutungen. Erst die Akzeptanz von gesellschaft-
licher Pluralität führt zur Anerkennung alternativer Geschichten als gleichrangig. 
Doch damit, so Erll, gehe »zumeist eine Relativierung des normativen Geltungs-
anspruchs jeweiliger Vergangenheitsversionen einher«.14 Die damit verbundenen 
Wert- und Identitätskonzepte werden ebenfalls relativ. 

Welche Rolle spielt nun Literatur in diesen Prozessen? Zwei »grundlegende 
Funktionspotentiale«15 lassen sich beschreiben: Zum einen dient Literatur der 
Gedächtnisbildung, zum anderen der Gedächtnisreflexion. In Anlehnung an 
Luhmanns Systemtheorie versteht Erll den Vorgang so: Während auf der ersten 
Ebene Literatur durch ihre Darstellung persönliche Erinnerungen und gemein-
schaftliche Vorstellungen über Vergangenes prägt, wird auf der zweiten Ebene 
dieser Prozess selbst beobachtbar, d. h. dass nun die Darstellung Aussagen 
über den Ablauf und die Probleme des Gedächtnisses erlaubt.16 Auf der Ebene 
der Gedächtnisbildung lassen sich ferner zwei unterschiedliche Arten des Um-
gangs mit Erinnerung beschreiben: Auf der einen Seite kann Literatur sich zur 
Erinnerungskultur affirmativ, auf der anderen Seite subversiv verhalten. Das 
bedeutet, dass literarische Texte in der Lage sind, sowohl sich der bestehenden 
Erinnerungskultur anzuschließen und inhärente Muster besonders anschaulich 

12 Vgl.: Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Fischer 
1991.

13 Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. 
Stuttgart: Metzler 2005, S. 119.

14 Ebd.
15 Ebd., S. 165.
16 Vgl.: Ebd.
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darzustellen, als auch bestehende Strukturen neu zu interpretieren und abwei-
chende Deutungen von Vergangenem zu inszenieren.17

Wie das Beispiel des Prager Frühling zeigen wird, waren die staatlichen 
Stellen der DDR nicht gewillt, konkurrierende Erinnerungen an das Jahr 1968 
zuzulassen. Texte von Reiner Kunze und Volker Braun durften in der DDR nicht 
erscheinen, weil sie die offizielle Deutung der Ereignisse als »Konterrevolution« 
in Frage stellten. Einem Roman wie »Nahe der Grenze« von Erik Neutsch wurde 
jedoch die Veröffentlichung bewilligt, gerade weil er sich affirmativ zu dem 
kollektiven Gedächtnis verhielt. Ein genauerer Blick auf den Prager Frühling 
und seine Deutungen zeigt aber, dass mitunter ein tiefer Riss zwischen indivi-
duellem und kollektivem Gedächtnis besteht.

3 Der Prager Frühling und die DDR 1968

»Der ›Prager Frühling‹ 1968 war«, schreibt der Historiker Jan Pauer, »der 
erste friedliche und tiefgreifende Reformversuch im ehemaligen Ostblock, 
der kein bloßes ›Tauwetter‹ wie in der Sowjetunion nach 1956 blieb, sondern 
eine Transformation des gesamten Systems einleitete«.18 Als Reform von der 
tschechoslowakischen Kommunistischen Partei unter Führung von Alexander 
Dub ek beschlossen, waren seit April 1968 die programmatischen Dokumente, 
Aktionsprogramme und Regierungserklärungen auf einen »umfassenden Um-
bau des bestehenden Systems«19 gerichtet. In der Wirtschaftsordnung sollten 
zentrale Planung und marktwirtschaftliche Reformen verbunden werden. Das 
bedeutete, dass Betriebe nun als eigenständige Wirtschaftssubjekte begriffen, 
Preise dereguliert und innovative Wirtschaftszweige statt der Schwerindustrie 
gefördert werden sollten. Das politische System sollte zugunsten einer umfas-
senden Demokratisierung von Partei, Staat und Gesellschaft verändert werden. 
Unterschiedliche gesellschaftliche Interessen sollten sich auch politisch äußern 
dürfen. Zwar wollten die Reformer nicht die führende Rolle der KP  in Frage 
stellen, allerdings begrenzten sie »ihre bisherige allumfassende Lenkungs- und 
Integrationsfunktion […] auf programmatische und konzeptionelle Aufgaben«.20 
Dazu gehörten auch eine stärkere Trennung von Partei und Regierung, eine 
Einschränkung der Vollmachten des Staatsicherheitsdienstes, eine umfangreiche 
Verrechtlichung und die Anerkennung des Prinzips der Gewaltenteilung. Hinzu 

17 Vgl.: Ebd. Ähnlich argumentiert Neumann, Birgit: Literatur als Medium (der Insze-
nierung) kollektiver Erinnerungen und Identitäten. In: Erll, Astrid/Gymnich, Marion/
Nünning, Ansgar (Hrsg.): Literatur – Erinnerung – Identität. Theoriekonzeptionen 
und Fallstudien. Trier: WVT 2003, S. 49 –77. (ELCH; Bd. 11).

18 Pauer, Jan: Die historische Bedeutung des »Prager Frühlings« 1968. In: Agethen, 
Manfred/Buchstab, Günter (Hrsg.): Oppositions- und Freiheitsbewegungen im 
früheren Ostblock. Freiburg: Herder 2003, S. 130.

19 Ebd., S. 140.
20 Ebd.
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kamen die Anerkennung der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und der 
Rechte von Minderheiten. Eine Verfassungsreform sollte die Beziehungen zwi-
schen Tschechen und Slowaken neu regeln und in den bisherigen Staat in eine 
Föderation umwandeln. Als besonders folgenreich erwies sich die Aufhebung 
der Zensur. Da das Gesetz »die Existenz einer unabhängigen Öffentlichkeit«21 
für rechtens erklärte, konnte diese wiederum die Fortführung der Demokrati-
sierung unterstützen.22 

Obwohl nach außen die Reformer ihre Loyalität zur Sowjetunion und zum 
Warschauer Pakt bekundeten und wohl auch nicht an Austritt aus dem Ostblock 
dachten, deutete die Führung der KPdSU die Vorgänge in der Tschechoslowakei 
als »schleichende Konterrevolution«. Der einmal in Gang geratene Reformpro-
zess drohte die Stabilität der kommunistischen Systeme in den Satellitenstaaten 
zu bedrohen. Bereits im März 1968 hatte sich innerhalb des Warschauer Paktes 
ein Anti-Reform-Bündnis gebildet, das aus der Sowjetunion, der DDR, Polen, 
Bulgarien und Ungarn bestand. Hier wurde, wie Pauer beschreibt, »eine planmä-
ßige, konzentrierte Restaurationsstrategie entwickelt, die gleichzeitig versuchte, 
die Dub ek-Führung unter Druck zu setzten, die militärische Option vorzube-
reiten und die Suche nach einer kollaborationswilligen Gruppe innerhalb der 
KP -Führung zu forcieren«23. Da keine überzeugenden Möglichkeiten seitens 
der Allianz gefunden wurden, die Reform von innen zu stoppen, beschloss das 
Politbüro der KPdSU, die Reformen am 21. August 1968 durch eine militärische 
Intervention aufzuhalten.24 Während die Bevölkerung passiven Widerstand 
leistete, begann zugleich die schleichende Restauration des Staates durch die 
Reformkommunisten selbst, nachdem sie bereits am 26. August in Moskau 
kapituliert hatten. Innerhalb eines Jahres wurden alle Reformen zurückgenom-
men und das Land »in eines der repressivsten neostalinistischen Regime[s] im 
ehemaligen Osteuropa«25 verwandelt. 

Ähnlich wie in der SSR ermöglichte das SED-Regime nach einer Phase 
von scharfen Repressionen und dem Bau der Mauer anfangs der 1960er Jahre 
Wissenschaftlern, über Reformen im Wirtschaftssystem nachzudenken. Im Zuge 
von NÖSPEL, dem auf dem VI. Parteitag der SED verabschiedeten »Neuen 
Ökonomischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft«, sollten 

21 Ebd., S. 142.
22 Für weitere innen- und außenpolitische Reformprojekte, auch im Hinblick auf ver-

langsamte Entwicklung im slowakischen Landesteil, vgl. Pauer 2003, S. 139–152.
23 Ebd., S. 154.
24 Zur Außenpolitik der Sowjetunion vgl.: Wentker, Hermann: Entsatellisierung oder 

Machtverfall? Das sowjetische Imperium und die innerstaatlichen Konflikte im 
Ostblock 1953–1981. In: Bispinck, Henrik/Danyel, Jürgen/Hertle, Hans-Hermann/
Wentker, Hermann (Hrsg.): Aufstände im Ostblock. Zur Krisengeschichte des realen 
Sozialismus. Berlin: Chr. Links 2004, S. 231–255. 

25 Pauer, Die historische Bedeutung, S. 132.
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auch in der DDR die Betriebe mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
erhalten. Die Hoffnung auf Reformen zerschlugen sich aber bald darauf, als 
1965 bereits beim 11. Plenum des ZK der SED wieder – trotz anders lautender 
öffentlicher Rhetorik – zurückgerudert wurde. Dabei wurden nicht nur Beat-Mu-
sik, Filme und Theaterstücke verboten, sondern auch die Wirtschaftsreformen 
behindert.

Der »Dritte Weg«, also eine mögliche Entwicklung zwischen Sozialismus 
und Kapitalismus, mit der die DDR-Führung selbst ein paar Jahre geliebäu-
gelt hatte, wurde in der Folge der konservativen Restaurierung in der DDR 
zu einer Häresie erklärt. Alle, die sich weiterhin mit einer Reformierung des 
Sozialismus beschäftigten, wurden diszipliniert und mundtot gemacht. »Wer 
einen dritten Weg zwischen real existierendem Sozialismus und Kapitalis-
mus gehen wollte,« beschreibt der Historiker Stefan Wolle die ideologischen 
Scheuklappen des SED-Regimes, »nutzte ›objektiv die Konterrevolution‹. 
Wer einen Wandel durch Übernahme einzelner Elemente des freien Marktes 
forderte, redete der imperialistischen Konvergenztheorie das Wort, wer für 
eine Anpassung der Ideologie an die Realitäten plädierte, machte sich des 
Revisionismus schuldig«.26

In dieser Situation ließen die Ereignisse in der SSR auch die Hoffnungen 
der DDR-Bürger wieder wachsen. Doch dabei waren die Reformsozialisten, die 
über einen »Dritten Weg« trotz Reglementierung von oben nachdachten, nur 
eine Minderheit. Stattdessen wünschten sich die meisten Ostdeutschen mehr 
Wohlstand und Freizügigkeit, und die positiven Veränderungen in der SSR 
sollten zu einem Vorbild für das eigene Land werden. Dank dieses Traumes von 
Freiheit wurde im Sommer 1968 Prag »zum Mekka der DDR-Bevölkerung«27. 
Hier gab es Schallplatten mit Beat-Musik und Jazz zu kaufen, in den Kinos 
liefen die neuesten Hollywood-Filme, und man konnte Theater, Konzerte und 
Kunstausstellungen besuchen.

Die DDR-Regierung war ob solcher Vorgänge hoch alarmiert. Neben pole-
mischen Angriffen auf die SSR-Führung in der staatlichen Presse, die die Pra-
ger Regierung in Misskredit bei der DDR-Bevölkerung bringen sollte, sammelte 
man mittels der Staatssicherheit Berichte über die Diskussionen der eigenen 
Bürger. Heimkehrer aus der SSR wurden an den Grenzen gründlich gefilzt. 
Schallplatten, deutschsprachige Zeitschriften und Bilder wurden konfisziert. 
Parallel dazu versuchte die DDR-Regierung beispielsweise Reisen in die SSR 
einzuschränken oder die Arbeit des Tschechoslowakischen Kulturzentrums in 
Berlin zu behindern. 

Am Morgen des 21. August 1968 wurde im DDR-Rundfunk der Einmarsch 
der Warschauer-Pakt-Truppen in die SSR bekannt gegeben. Die Propaganda 

26 Wolle, Stefan: Die versäumte Revolte: Die DDR und das Jahr 1968. In: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, H. 22-23, 2001, S. 37–46, S. 42.

27 Ebd., S. 43.
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ließ auch verlauten, dass Truppen der Nationalen Volksarmee am militärischen 
Vorgehen beteiligt seien. Zwar lässt sich heute mit Sicherheit sagen, dass keine 
DDR-Truppen auf das Gebiet der SSR geschickt wurden, trotzdem standen 
die Grenztruppen unter erhöhter Gefechtsbereitschaft und riegelten die deutsch-
tschechoslowakische Grenze ab.28 Für viele Menschen war dies ein Grund zur 
Empörung. Doch ein gemeinschaftliches Auflehnen wie in der SSR gab es 
nicht. Die Proteste, Verweigerungen und spontanen Gesten des Widerstandes 
waren oft individuelle Akte.29 Dies beantwortete der Staat mit »ideologischen 
Klärungsprozessen«. Für viele Jugendliche hatte dies ungeheuerliche Folgen: 
»Die einen zerstörten [durch ihre anerzogene Ehrlichkeit den staatlichen Be-
hörden gegenüber – J. P.] unwiederbringlich ihre Laufbahn, andere lernten 
die Taktik der Anpassung ohne Selbstaufgabe, Dritte wurden zu Zynikern und 
Karrieristen«.30

Die Erinnerungen an den Prager Frühling wurden aus dem kollektiven Ge-
dächtnis der DDR in den folgenden Jahren gelöscht. Wie Stefan Wolle schreibt, 
handelten »die wenigen in der DDR erhältlichen Darstellungen der Geschichte 
der Tschechoslowakei […] das Jahr 1968 mit einigen hölzernen Floskeln ab«31. 
Jenseits der mündlichen Erinnerung von Zeitgenossen lassen sich deshalb nur 
im Medium der Literatur schriftliche Äußerungen auffinden, die nicht nur 
bestimmte Inhalte und Ereignisse des Prager Frühling thematisieren, sondern 
auch – affirmativ oder subversiv – Situationen der Erinnerungskonkurrenz 
sowie Möglichkeiten der Inklusion oder Exklusion individueller Erinnerungen 
aus dem kollektiven Gedächtnis beschreiben.

4 Reiner Kunze: Die Erinnerung des Einzelnen

Bereits ein Jahr nach den Ereignissen des »Prager Frühlings« protestiert das 
lyrische Ich in den Gedichten des jungen Lyrikers Reiner Kunze gegen Zensur 
und Gedankenkontrolle. In »sensible wege« wird eine Situation beschrieben, in 
der Bäume gefällt, Wurzeln gerodet werden und die Erde die Quellen nicht mehr 
schützt. Wer den geistigen Wald in seiner Fülle im Menschen rode, so die mög-
liche Deutung, lasse die menschlichen Quellen zur Erneuerung und Veränderung, 
mithin die Quellen des Lebens, austrocknen. Deshalb ist die Erinnerung an den 
Prager Frühling bereits in der Widmung des Gedichtbandes »sensible wege« – 

28 Vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die NVA und der Prager Frühling 1968. Die Rolle Ulbrichts 
und der DDR-Streitkräfte bei der Niederschlagung der tschechoslowakischen Re-
formbewegung, Berlin 1995.

29 Vgl.: Kowalczuk, Ilko-Sascha: »Wer sich nicht in Gefahr begibt.« Protestaktionen 
gegen die Intervention in Prag und die Folgen von 1968 für die DDR-Opposition. In: 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 50, 1999, H. 7/8, S. 424–437.

30 Wolle, Die versäumte Revolte, S. 45.
31 Ebd., S. 46.
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»dem tschechischen volk, dem slowakischen volk«32 – auch eine Verneigung 
vor denen, die sich nicht geistig austrocknen lassen wollten. 

Kunzes Gedichte sind Miniaturen, in denen sich die Hoffnung auf Freiheit 
und das Bewusstsein ihrer Gefährdung zu eindrucksvollen Bildern verdichten. 
Sie beschreiben – wie in »Prag Frühjahr 1968« – die Rückkehr des Ich aus selbst 
gewählter politischer Abstinenz, die Verwandlung von Schweigen in Sprechen. 
Der Sinn des Lebens wird nicht mehr beim Sport gesucht, sondern in der poli-
tischen Betätigung. Während also die tschechoslowakische Hauptstadt ein Ort 
der Hoffnung und Freiheit ist, erlebt das Ich die »Rückkehr aus Prag« in die 
DDR als eine Rückkehr in Beschränkung und Kontrolle. Was in Prag erlaubt 
war, ist in Dresden verboten. Freies Reden ist für das lyrische Ich in der DDR 
nicht möglich. Die Grenze zwischen Denken und Aussprechen wird vom Zoll 
streng bewacht, er sucht »zwischen den zähnen«33. Gefangen zwischen Sagen 
und Schweigen scheint die Grenze nicht überwindbar, zumindest ist sie der 
letzte Halt vor der Bedrohung durch die mitgebrachte »lehre«34. 

Das Gedicht »Angeln an der Grenze« aus Kunzes zweitem Gedichtband 
»Zimmerlautstärke« führt diesen Gedanken weiter. Obwohl es sich um im offi-
ziellen Sprachgebrauch »befreundete Bruderländer« handelt, wird die Grenze 
zwischen DDR und SSR als fest verschlossen beschrieben. Das Ich sieht »Bis 
auf den flußgrund stacheldraht«, der gerade für kleine Tiere wie den »fisch« 
passierbar ist.35 Auch wenn diese Szenerie abgeschieden und kein »zoll« anwe-
send ist, bedarf es der Vergewisserung. »Der blick durchforstet das gebüsch«36 
und entlarvt keine Lauscher. Das »sprechen« ist somit ein privates, das durch 
die gesuchte Einsamkeit einen konspirativen Charakter erhält. Wovon die 
Personen sprechen, wird nicht explizit erwähnt, doch lässt es sich aufgrund der 
beschriebenen Umstände als politisch charakterisieren. In der vierten Strophe 
wird durch die Anspielung auf das Tschechische deutlicher, was Inhalt sein 
könnte: die Auseinandersetzung mit den Ereignissen in Prag.

Dieter Lamping hat in seiner Studie »Über Grenzen« behauptet, hier sei ein 
geheimer Grenzübertritt der Sprache zu erkennen: »Wenn es am Anfang heißt: 
›nur/der fisch durchschwimmt‹ den Stacheldraht, so weiß man vom Ende her, 
daß auch das Wort ›fisch‹ durch ihn hindurchschlüpft«.37 Die Botschaft ästhe-
tischer Subversion, die Lamping hier herausliest, ist nicht so eindeutig, wie er 
meint. Natürlich stimmt die These, dass »[d]ie Literatur […] Grenzen [über-

32 Kunze, Reiner: sensible wege und frühe gedichte. 3. Auflage. Frankfurt a. M.: Fischer 
2002. S. 5.

33 Ebd., S. 118.
34 Ebd.
35 Zitiert nach: Lamping, Dieter: Über Grenzen – Eine literarische Topographie. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, S. 144.
36 Ebd.
37 Lamping, Über Grenzen, S. 144.
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windet], die die Wörter so wenig aufzuhalten vermag wie der Stacheldraht den 
Fisch«38. Die andere Seite der Pointe scheint Lamping aber übersehen zu haben. 
Da Fische ja gemeinhin als stumm gelten, kann man den Grenzübertritt auch 
als Übertritt eines »leeren« Zeichens verstehen. Der Preis für das Überschreiten 
einer Grenze ist das Verstummen. 

Die Erinnerung an den Prager Frühling wird in Kunzes Lyrik zu einem 
privaten Vorgang, der nur in der Intimität staatsferner Verschwiegenheit voll-
zogen werden kann. Öffentliches Reden oder gar Integration in das kollektive 
Gedächtnis lässt die Staatsmacht nicht zu. 

(Selbst-)Zensur und (Selbst-)Kontrolle bestimmen, an was und an was sich 
nicht öffentlich erinnert werden darf. Erinnerungen an den Prager Frühling 
werden nur im Modus des privaten Redens ausgetauscht, jegliches öffentliche 
Sprechen darüber wird zum Schweigen gebracht.

5 Volker Braun: Umschreibung des kollektiven Gedächtnisses

Den Prager Frühling nicht als Abweichung, sondern als Bestandteil der sozialis-
tischen Erinnerungskultur zu begreifen, versuchte Volker Braun in seinem Ende 
der 1960er Jahre entstandenen Theaterstück »Lenins Tod« darzustellen. Dabei 
handelt es sich – vergleichbar mit Heiner Müllers »Mauser« – um ein Revolu-
tionsdrama, das aus der Erfahrung der stagnierenden Wirklichkeit der 1960er 
Jahre den revolutionären Charakter des Sozialismus zu erfassen trachtet. 

Braun deutet die Periode der Neuen Ökonomischen Politik in der Sowjetunion 
Anfang der 1920er Jahre – die versuchte Liberalisierung von Handel, Landwirt-
schaft und Industrie – als eine Zeit der Weiterentwicklung des Sozialismus. Mit 
Lenin lässt Braun einen Mahner auftreten, der vor überzogenem Bürokratismus 
warnt und den Stillstand der Revolution prophezeit, sollte die Kluft zwischen 
Volk und Partei nicht überbrückt werden. Immer wieder attackiert er Stalins Plan, 
die übrigen Unionsrepubliken in die russische aufzunehmen – »Das wär ja das 
alte Völkergefängnis, rot angestrichen.«39 – und warnt vor den Gefahren eines 
ungebremsten Zentralismus, der in seinem Ursprung aus vor-revolutionärer Zeit 
stammt und davon besessen ist, alles steuern zu wollen:

Doch derselbe […] Apparat, den wir vom Zarismus, und nur oberflächlich 
mit Sowjetöl […] gesalbt haben. Soll der sowjetische Arbeiter […] in dieser 
Flut […] ersaufen, Fliege in der Milch?40

Lenin erscheint als der wahre Revolutionär, der nicht nur einfach alte Struk-
turen mit neuen Personen besetzen möchte, sondern etwas Neues schaffen 
will. Doch dafür, so im Stück Lenins These, müsse die Kommunistische Partei 

38 Ebd.
39 Braun, Volker: Lenins Tod. In: Ders.: Texte in zeitlicher Folge. Bd. 3. Halle, Leipzig: 

Mitteldeutscher Verlag 1990, S. 138.
40 Ebd., S. 139.
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ihren autoritären Führungsstil aufgeben. Besonders gegenüber Trotzki macht 
er dies deutlich:

Wir können den Sozialismus nicht durch Erlasse von oben schaffen; wir 
hören auf, Sozialisten zu sein, wenn wir die Fragen der Demokratie und der 
Freiheit als belanglos abtun. Wir können persönlichen Gedankenreichtum 
nicht brauchen, wenn er nicht drauf zielt, den Reichtum der Massen zu 
befreien.41

Braun schreibt mit seiner Dramatisierung den historischen Stoff bewusst um und 
lässt seine Figuren Fragen aktueller politischer Brisanz diskutieren: Wie sieht 
er aus, der »wahre« Sozialismus? Welche Formen der Herrschaft sollen in ihm 
wirksam sein? Welche Rolle sollte eigentlich die kommunistische Partei spielen? 
Lenin erscheint als geistiger Vater der Ideen der Prager Reformkommunisten. 
Durch die Historisierung eines »demokratischen Sozialismus« verlieren die 
Erneuerungsvorschläge des Jahres 1968 ihren singulären Status und werden 
als konsequente Fortsetzung des kommunistischen Weges denkbar. In der Figur 
Lenins erhält die Idee des Prager Frühlings Legitimität durch eine der höchsten 
sozialistischen Autoritäten. Der Stillstand der »Revolution«, die Trennung von 
Volk und Partei erscheinen aus dieser Sicht als Irrweg. Die im Stück von Lenin 
vorgebrachte Vision eines »demokratischen Sozialismus« wird als die reine, 
nicht pervertierte Fortsetzung gelobt.

Auch andere Figuren nehmen diesen Gedanken auf. Als Lenin aufgrund eines 
Schlaganfalls nicht sprechen kann, verkündet der vor ihm knieende Schuster 
seine Botschaft. Während der Schuster seine – und damit Lenins – Gedanken 
zur »Weltrevolution« vorträgt, postuliert er auch ein Recht der Völker auf einen 
eigenen Weg zum Sozialismus: »Jedes Volk macht seinen eigenen Stiefel.« 
Der Breschnew-Doktrin wird hier aus dem Mund eines einfachen Arbeiters 
ausdrücklich widersprochen. An dieser Stelle wird deutlich, dass Braun in sei-
nem Stück nicht Anschluss an das bestehende kollektive Gedächtnis sucht. Der 
Sowjetunion wird das Recht der historischen Vorreiterrolle – und dem damit 
verbundenen Recht auf Intervention bei Abweichung anderer Länder von der 
sowjetischen Entwicklung – abgesprochen und ihr das Recht auf Eigenständig-
keit entgegengehalten.

Obwohl Lenin scheitert, als er die Lücke zwischen Vision und Wirklichkeit 
des Kommunismus erkennen muss und sieht, dass er den Verlauf der kommu-
nistischen Entwicklung nicht mehr wird beeinflussen können, überdauert doch 
die Erinnerung an ihn. In einer Nebenhandlung wird eine Arbeiterin ihren 
neugeborenen Sohn nach Lenin benennen. Damit wird eine Fortsetzung der 
Auseinandersetzung in der nächsten Generation zumindest offengehalten. 

Um die Erinnerung an den Prager Frühling ins kollektive Gedächtnis der 
DDR aufnehmen zu können, so wird in Brauns Stück deutlich, bedarf es seiner 

41 Ebd., S. 132.
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konsequenten Umschreibung. Integrierbar wären die Ereignisse des Jahres 1968 
erst dann, wenn Freiheit und Eigenständigkeit auch als elementare Bestandteile 
des Kommunismus begriffen werden. Ansonsten sind auch die prominentesten 
Parteiführer vom Untergang bedroht, insofern sie von der staatlich sanktio-
nierten Lehre abweichen. Hoffnung zu Korrekturen geht jedoch vom Volk aus, 
solange es die Erinnerung an Freiheit und Eigenständigkeit bewahrt. 

6 Erik Neutsch: Die Naturalisierung des kollektiven Gedächtnisses

Eindeutigen Anschluss an das bestehende kollektive Gedächtnis suchte Erik 
Neutsch mit seinem Roman »Nahe der Grenze«. Der Protagonist Achim Stein-
hauer, Biologe und Schriftsteller, kommt Ende August, kurz nach der Interven-
tion der Warschauer-Pakt-Truppen, wegen einiger Lesungen in ein Armeelager 
an der Grenze zwischen DDR und SSR. Von Anfang an herrscht dort höchste 
Aufregung. Es ist die Situation einer mobilisierten Armee, in der man darauf 
wartet, endlich dem vermeintlichen Feind, den »Konterrevolutionären«, gegen-
übertreten zu können. Bestimmend für die Diskussionen der Soldaten werden 
persönliche Erregungen, während eine Auseinandersetzung um Hintergründe 
und Ursachen der Ereignisse von 1968 verweigert wird. Dafür wird immer 
wieder die Frage aufgeworfen, ob eine Beteiligung von DDR-Truppen am 
Einmarsch des Warschauer Paktes nicht eine unheimliche Nähe zur national-
sozialistischen Besetzung der Tschechoslowakei besitze. 

Zwei Argumentationsstränge sollen eine Beteiligung an der Intervention 
legitimieren. Zum einen spielt der Antifaschismus, der »Gründungsmythos«42 
der DDR, eine wichtige Rolle. Zum anderen wird die Solidarität der Kom-
munisten untereinander beschworen. Ihre letzte Begründung erfahren beide 
Diskurse jedoch nicht durch die besseren Argumente, sondern durch den Körper 
Steinhauers. Er »verkörpert« im Roman diese Zusammenführung. Das wird 
dadurch erreicht, dass seine Einsichten keine reflexiven, sondern gefühlte sind, 
die aus persönlichen Erinnerungen gespeist werden. In einer Szene, die ein paar 
Monate vor der Handlungsebene des Romans spielt, wird Steinhauer plötzlich 
an Richard Heydrich, »einen der obersten Massenmörder des Naziregimes«43, 
erinnert. Angesichts des Grauens während der Nazizeit verliert Steinhauer die 
Sprache. Die Abwehr ist vor allem körperlich: »Achim fehlte es an Worten, um 
seinen Gefühlen, seiner Beklommenheit in diesem Augenblick Ausdruck geben 
zu können«.44 Auch die kommunistische Solidarität der SSR und der DDR ist 

42 Vgl.: Agethen, Manfred/Jesse, Eckhard/Neubert, Ehrhart (Hrsg.): Der missbrauchte 
Antifaschismus. DDR-Staatsdoktrin und Lebenslüge der deutschen Linken. Freiburg: 
Herder 2002.

43 Neutsch, Erik: Nahe der Grenze. 2. Auflage, Halle, Leipzig: Mitteldeutscher Verlag 
1987, S. 168 (Der Friede im Osten; Bd. 4).

44 Ebd., S. 169.
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durch Körperlichkeit bestimmt. Kommunizieren kann Steinhauer kaum mit dem 
slowakischen Arbeiter, den er im Waschraum einer Fabrik trifft.

»›Wir müssen bleiben Freunde‹, sagte der Mann, fast beschwörend, in-
dem er mühsam deutsche Brocken zusammenklaubte. ›Kamerad … Du – ich. 
Kommunisten … Du verstehn? […]‹«45. Deshalb wird die Umarmung zur 
Ersatzhandlung, die sogar intensiver und unmittelbarer als jedes Gespräch die 
Verbundenheit demonstriert. »Fest preßten sie ihre nackten Oberkörper anei-
nander, so daß jeder die Wärme der Haut des anderen spürte«.46

Die körperliche Erfahrung bzw. die im Körper gespeicherte Erinnerung an 
die Ablehnung von Nationalsozialismus und die Solidarität mit Tschechen und 
Slowaken bestimmen nun Steinhauers Überzeugung, dass die Beteiligung der 
NVA an der Intervention zulässig sei. Stärkstes Argument ist dafür der eigene 
Körper. 

Am eigenen Leib habe er es erfahren und könne mit ruhigem Gewissen 
behaupten, dass es nicht so sei, die Mehrheit der Slowaken und Tschechen 
durchaus nicht den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes als eine 
Annexion ihrer Heimat empfänden, die Nationale Volksarmee gar ein zweites 
Mal als deutsche Besatzungsmacht.47

Auch im Gespräch mit dem NVA-Major Seydewitz fallen gefühlter Antifa-
schismus und Legitimierung des Armee-Einsatzes besonders deutlich zusam-
men. Auf Steinhauers Frage, warum er sich »mit soviel Verbissenheit gegen die 
Maßnahmen des Warschauer Vertrages« wende, setzt Seydewitz die Taten der 
Nationalsozialisten mit denen der Kommunisten gleich: »Weil es erneut wir 
Deutschen sind, die die Tschechoslowakei besetzen«48. Bestärkt wird Seydewitz 
in seinen Überlegungen durch den Freundeskreis seiner Freundin, »Schauspieler, 
ein Regisseur, auch ein Schriftsteller darunter«: »Sie pfeifen auf unsere Armee. 
[…] Und […] den Vergleich […] zogen auch sie. Wir seien nicht besser als die 
Nazi[s] …«.49 Steinhauers Antwort bricht sich unkontrolliert Bahn aus seinem 
Innersten und erweckt auch den Eindruck körperlicher Abwehr. 

Seydewitz, Seydewitz […] Wohin verrennen Sie sich! Selbst wenn der 
Befehl zum Marsch käme […] Wir würden im Klassenauftrag handeln. 
Die Faschisten haben die Tschechoslowakei überfallen, die Demokratie 
dort erwürgt, die Menschen gehetzt, gefoltert, ermordet. Wir hingegen 
[…] Verbunden in einem Pakt mit dem Bruderland […] Wir würden die 
Volksmacht retten. Das ist der Unterschied.50

45 Ebd., S. 168.
46 Ebd.
47 Ebd., S. 169f., Hervorhebung – J. P.
48 Ebd., S. 175.
49 Ebd., S. 177.
50 Ebd.
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Zum einen spricht Steinhauer als Privatperson und ist dennoch als Sprachrohr 
der offiziellen Meinung des Staates zu hören. Was sich hier so eruptiv als 
spontane Entgegnung auf Kritik an Armee und Parteiführung gibt, ist nichts 
anderes als ein Echo der offiziellen Meinung selbst. Zum anderen wird der 
reflexive Seydewitz durch den emotionalen Steinhauer zurechtgewiesen. Nicht 
der kritische Kreis der Intellektuellen, in den Seydewitz geraten war, behält 
»Recht«, sondern der geläuterte Mensch Steinhauer, der immer wieder von sich 
behauptet, nur Biologe, aber kein Schriftsteller zu sein. Die Künstler, die eine 
konkurrierende, subversive Erinnerungsgemeinschaft bilden, werden durch den 
staatstreuen und aufrechten Wissenschaftler auf die »wahren« Zusammenhänge 
hingewiesen. Die Bedenken bei einen erneuten Einmarsch in die SSR werden 
als »Geschwätz von Spinnern«51 abgetan.

Damit werden aber nicht nur subversive Erinnerungen delegitimiert, sondern 
auch Affirmationen zu den bestehenden Deutungsmustern gutgeheißen. Die 
offizielle Deutung der Ereignisse von 1968 wird als »authentische« und »echte« 
Ansichten der handelnden Figuren inszeniert. In der Wirklichkeit des Romans ist 
die Ablehnung des Prager Frühlings keine staatliche, sondern eine individuelle 
Handlung, die weniger der Reflexion als vielmehr einer körperlichen Emp-
findung entspringt. Die im Roman versuchte Naturalisierung des kollektiven 
Gedächtnisses harmonisiert auf diese Weise privates Empfinden und staatliches 
Befinden und deutet offizielle Propaganda als individuellen Wesenskern. 

7 Christoph Hein: Rückzug vor der medialen Übermacht

Mögliche Folgen von Neutsch’ Naturalisierung des kollektiven Gedächtnisses 
im Körper des Individuums, mithin die von Kunze befürchtete geistige Aus-
trocknung des Menschen angesichts der Willkürlichkeit des DDR-Regimes, 
werden in Christoph Heins kurz vor der Wende erschiener Erzählung »Der 
Tangospieler« inszeniert. Der Protagonist Dallow, ein Universitätsangestellter, 
gerät mit dem Staat aneinander, als er sich überreden lässt, in einem Kabarett 
einen Tango auf dem Klavier zu begleiten. Der Text habe ihn nicht interessiert, 
sagt er später beim Verhör. Doch sein Mitwirken am Abend wird zum Verhäng-
nis. Das Lied war partei- und staatskritisch, deswegen wird er für zwei Jahre 
ins Gefängnis gesteckt. Im Sommer 1968, nach seiner Rückkehr, stellt Dallow 
fest, dass jenes Lied nun ungestraft gespielt werden darf. Die Gerechtigkeit und 
Wiedergutmachung, die er für sich einfordert, werden ihm vom Staat jedoch 
verwehrt, so lange, bis Dallow resigniert und sich enttäuscht in die Innerlichkeit 
zurückzieht. 

Die Erfahrungen, die Dallow mit dem Staat macht, führen zu einer wach-
senden Gleichgültigkeit allem gegenüber. Über Integration eigener Erfahrungen 
ins kollektive Gedächtnis oder dessen bewusste Ablehnung will er nicht mehr 

51 Ebd.
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nachdenken. Mit zeitgeschichtlichen Erinnerungsdiskursen möchte Dallow 
darum auch nichts zu tun haben. Er möchte sich lieber außerhalb der offiziell 
legitimierten Diskursgemeinschaft bewegen und hat sich als Historiker darum 
ins 19. Jahrhundert zurückgezogen. »Die Gegenwart hat mich nie interessiert,« 
behauptet er von sich selbst. »Politiker fanden meine Aufmerksamkeit erst, 
wenn sie vermodert waren.« Der »Prager Frühling« wird erst thematisiert, als 
zwei Vertreter der Staatssicherheit versuchen, Dallow als Spitzel zu gewinnen. 

»Und Sie, wozu benötigen Sie mich?« 
»Sie sind Historiker, Sie kennen die tschechische und slowakische Ge-
schichte. Sie sind für uns von Interesse, gerade in dieser Zeit.« 
[…] 
»Geben Sie sich keine Mühe«, sagte Dallow grob, »was da in Prag  
passiert, kümmert mich soviel.« Er schnipste mit den Fingern.52

Dallows Flucht in die Innerlichkeit liegt offensichtlich in seinem Streben nach 
Wahrhaftigkeit und Eindeutigkeit begründet. Er ist mehr an unzweifelhaften 
Fakten als an sich ändernden Diskursregeln interessiert. Wankelmütiges Han-
deln irritiert ihn, da er von seinem Gegenüber, ob es nun eine Frau oder der Staat 
ist, Konsequenz und Begründung in allem Tun erwartet. Die Änderungen des 
Staats, der nach seiner Entlassung mit den gleichen Argumenten Äußerungen 
zulässt, für die Dallow selbst ins Gefängnis gekommen ist, entfremden ihn 
immer stärker von der Gegenwart. Die Schwankungen der Politik berühren ihn 
nicht mehr, was ihm im Umkehrschluss aber auch erlaubt, seine alte Stellung 
wieder anzunehmen. Doch letztendlich führt dies zu einer Taubheit allen zeit-
genössischen Ereignissen gegenüber: 

Dallow fuhr nach Hause, stellte das Gepäck im Wohnungsflur ab, schal-
tete den Fernseher an und ging ins Bad, um sich lange zu duschen. Dann 
setzte er sich mit einer Flasche Wodka an das Klavier. Er hatte den Ton des 
Fernsehers abgedreht und sah auf die sich bewegenden Bilder. Er spielte 
laut und wild die kleinen, ihm geläufigen Klavierstücke von Chopin und 
sah dem stummen Film seines Fernsehgerätes zu, der Soldaten zeigte, die 
von der Bevölkerung begrüßt und offenbar von Armeegenerälen besucht 
wurden. Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm warfen Blumen zu den 
auf ihren Panzern sitzenden Soldaten, andere Bilder zeigten Prager Bürger 
im freundschaftlichen Gespräch mit Soldaten.53

In diesem Schlussbild wird deutlich, dass Dallow nicht nur von der Gegenwart 
nicht mehr berührt werden kann, sondern auch von den Einflüsterungen des 
neuen Leitmediums des kollektiven Gedächtnisses, dem Fernseher, nicht mehr 
erreicht wird. Offensichtlich erzählen die Fernsehbilder eine andere Geschich-
te als Kunze und Braun und doch ist es das Fernsehen, das bestimmt, an was 

52 Hein, Christoph: Der Tangospieler. 2. Auflage, Berlin, Weimar: Aufbau 1990, 
S. 151.

53 Ebd., S. 205f.
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und wie sich das Kollektiv in Zukunft der Ereignisse zu erinnern hat. Dallows 
Enttäuschung über die Entfremdung des Selbst im real-existierenden Sozialis-
mus wird somit in der Enttäuschung über das der Medienmacht des Kollektivs 
unterlegene Individuum verdoppelt. Der Übermacht des offiziell-kulturellen 
Gedächtnisses kann sich der Einzelne nur noch durch Rückzug, also Ausschal-
ten bzw. Leisedrehen des Fernsehens entziehen. Gegenstimmen finden jedoch 
keine Sendezeit mehr.

8 Bernd-Lutz Lange: Der Anschluss an die neue Erinnerungskultur 

In seiner Autobiografie »Mauer, Jeans und Prager Frühling« erzählt Bernd-Lutz 
Lange von seinem jugendlichen Ich als jemandem, der sich nicht von seinen 
politischen Idealen entfremden lassen wollte. Der junge Lange gehörte in den 
1960er Jahren zu einer Gruppe, darunter viele Künstler, die sich nicht einrich-
ten wollten in der Deutschen Demokratischen Republik, und somit der Willkür 
dieses Staates ununterbrochen ausgesetzt waren.

Angesteckt von der Euphorie seiner Bekannten, erlebt Lange in Prag eine 
Welt der Freiheit: Auf dem Wenzelsplatz sitzen Hippies, in den Kinos läuft der 
Beatles-Film »Help«, Tito wird begeistert empfangen. Auf der Rückreise muss 
auch Lange durch den von Reiner Kunze beschriebenen Zoll. In der Rückschau 
hat die Grenze jedoch ihren Schrecken verloren.

Wir hatten noch den Freiheitsvirus im Blut und ärgerten den Zöllner auf 
unsere Art. Jedes Stück, das wir aus der Tasche nahmen, kommentierten 
wir. »Das ist ein Turnschuh … das ist … noch ein Turnschuh … dies ist 
ein Hemd …«

Der Beamte guckte finster. Er wurde bei uns nicht fündig, hatte keine 
Chance, an unser Schmuggelgut im Kopf heranzukommen.54

In der DDR können die Prager Ereignisse kein öffentliches Forum erhalten. Die 
Mechanismen des kollektiven Gedächtnis sorgen dafür, dass die individuellen 
Erinnerungen in ungefährliche Privaträume verbannt werden. Als Ausdruck 
des Widerspruchs bleibt nur der nachtheimliche Protest in Leipzig nach dem 
Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die SSR, der in äußerster Verknap-
pung auf den Nachnamen »Dub ek« an die vormalige Hoffnung auf Freiheit 
erinnert. 

Lange schreibt aus der Perspektive eines Jugendlichen, darum finden in der 
Autobiografie auch die theoretischen Debatten um die Reform(möglichkeit) 
des Sozialismus keinen Niederschlag. Vielmehr erscheinen das Jahr 1968 als 
eine Zeit wilder Freiheit und Prag als ein Ort des Anderssein-Könnens. Diese 
Elemente wurden in den Texten, die unmittelbar in der DDR entstanden, kaum 
betont. Langes Autobiografie gelingt auf diese Weise jedoch eine Anschluss-

54 Lange, Bernd-Lutz: Mauer, Jeans und Prager Frühling. 4. Auflage, Leipzig: Gustav 
Kiepenheuer 2004, S. 303.
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möglichkeit an das kollektive Gedächtnis des wiedervereinigten Deutsch-
lands. In der Betonung des Protestcharakters findet Lange nämlich verwandte 
Momente zum (west)deutschen Erinnerungsort »Achtundsechzig«, dessen 
wichtigstes Charakteristikum die Forderung nach Freiheit bildet. Indem Lange 
besonders auf Filme, Kleidungsstücke und Musiktitel Wert legt, fügt er seine 
Erinnerungen ein in das durch die Generation der Achtundsechziger entworfene 
»Register von Gesten, Bildern, Musikstücken und Accessoires, deren sich die 
jugendkulturellen Moden bedienen«55.

Die Erinnerung an den Prager Frühling passt sich damit den veränderten 
Bedingungen des kollektiven Gedächtnisses nach der Wiedervereinigung an. 
Andere Normen und Wertmaßstäbe bestimmen nun das offizielle Verständ-
nis der Vergangenheit: Demokratie und Kapitalismus statt Sozialismus und 
Planwirtschaft. Statt staatlich sanktioniertem Antifaschismus prägt nun die 
moralische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust die gesamtdeutsche 

– und damit auch die ostdeutsche – Erinnerungskultur.56 Die Beschäftigung mit 
einem »demokratischen Sozialismus« scheint der Vergangenheit anzugehören. 
Als Bestandteil der wiedervereinigten deutschen Erinnerungsgemeinschaft ver-
liert zwar die Erinnerung an den Prager Frühling einerseits ihren subversiven 
Charakter, der immer auch eine Bedrohung der bestehenden DDR-Diktatur war, 
insoweit ein »demokratischer Sozialismus« als Alternative zum bestehenden 
System aufleuchtete. Andererseits ist es möglich, die Erinnerung an den Prager 
Frühling und somit die Polyphonie des kulturellen Gedächtnisses auch unter 
veränderten politischen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

55 Bude, Heinz: Achtundsechzig. In: François, Etienne/Schulze, Hagen (Hrsg.): Deut-
sche Erinnerungsorte. Bd. 2. München: Beck 2001, S. 133.

56 Vgl.: Herf, Jeffrey: »Hegelianische Momente«. Gewinner und Verlierer in der ost-
deutschen Erinnerung an Krieg, Diktatur und Holocaust. In: Cornelißen, Christoph/
Klinkhammer, Lutz/Schwentker, Wolfgang (Hrsg.): Erinnerungskulturen. Deutsch-
land, Italien und Japan seit 1945. 2. Auflage, Frankfurt a. M. 2004, S. 198–209.
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Christiane Baumann
Die »Frahm-Geschichte«  
und Helmut Sakowskis Fernsehfilm »Daniel Druskat« 
– Ein Neubrandenburger Parteiskandal  
und sein Weg ins kollektive Gedächtnis

Im Folgenden wird ein Fundstück beschrieben, entdeckt bei Recherchen zum 
DDR-Literaturzentrum in Neubrandenburg.

Dieser Fall um einen SED-Funktionär, der zu Anfang der 70er Jahre von 
verschwiegenen Verwicklungen aus der NS-Zeit eingeholt wurde, diente nach-
weislich als Vorlage für eine Film- und Romanfigur. Die nämliche Filmgestalt, 
Daniel Druskat, ist allerdings vielfach überzeichnet, teils bis zur Unkenntlich-
keit ihrer Vorlage. Die Gründe sind zum einen natürlich in der erzählerischen 
Freiheit, zum anderen wohl auch in den Grenzen und Unfreiheiten des sozia-
listischen Realismus zu suchen.

Die Kenntnis der historischen Vorlage ermöglicht einen Einblick in die Werk-
statt des Autors Sakowski. Möglicherweise ist sein Vorgehen beim Erschaffen 
vermeintlich historisch unterfütterter Gestalten als exemplarisch anzusehen.

Sakowski in Mecklenburg (DDR)

Neubrandenburg liegt in Mecklenburg, auf halber Strecke zwischen Berlin und 
der Ostsee. Die im Krieg fast völlig zerstörte Kleinstadt wurde seit dem Ende 
der 60er Jahre zu einer sozialistischen Großstadt ausgebaut. Helmut Sakowski 
(1924–2005) war in den 70er Jahren vermutlich der bekannteste Autor in der 
Region. Seit 1963 lebte der frühere Förster als freiberuflicher Schriftsteller in 
der Neubrandenburger Gegend. Da er ab 1971 Mitglied des ZK der SED war, 
außerdem Akademiemitglied, Vizepräsident des Kulturbundes und Präsidiums-
mitglied im Vorstand des Schriftstellerverbandes, ist es nicht übertrieben, ihn als 
Schriftsteller-Funktionär zu bezeichnen. Sakowski selbst hat keine Gelegenheit 
ungenutzt gelassen, sich zur Parteilichkeit im Sinne der SED zu bekennen.1

Mit der fünfteiligen Fernsehserie »Daniel Druskat« hat der Autor Sakowski 
seine dritte größere Arbeit für das Fernsehen geschrieben. Wie seine vorherge-
henden Filme »Wege übers Land« (1968) und »Die Verschworenen« (1971) war 
der Film von einer großen medialen Aufmerksamkeit und Werbung begleitet. 

1 Vgl.: Helmut Sakowski: Das Wagnis des Schreibens. Aufsätze, Reden, Reportagen, 
Briefe und Interviews. 2., erweiterte Auflage. Berlin 1989.
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Auch diesmal fiel das Sendedatum der fünf Folgen (12. bis 20. April 1976) mit 
einem Jahrestag der SED-Gründung zusammen,2 der zudem im unmittelbaren 
Vorfeld des IX. SED-Parteitages lag.3 

Gedreht wurden die Folgen von »Daniel Druskat« in verschiedenen meck-
lenburgischen Dörfern zwischen Müritz und Tollensesee4 im Jahre 1975, die 
Uraufführung fand 1976 in Neubrandenburg statt, von wo aus eine wichtige 
– wenn auch öffentlich unerwähnte – Inspiration für die Hauptgestalt ausgegan-
gen war. Dem vielgesehenen Film »Daniel Druskat« folgte im selben Jahr noch 
die Romanfassung, die bis zum Ende der DDR dreizehn Auflagen im Verlag 
»Neues Leben« erlebte und bis heute in sechs Sprachen übersetzt wurde.5

Dass das Fernsehepos über die »sozialistische Entwicklung auf dem Lan-
de« in der Regie von Lothar Bellag in der DDR tatsächlich einen großen 
Zuschauerkreis erreichte, lag nicht zuletzt an seinen sehr populären Schauspie-
lern: Manfred Krug, Hilmar Thate, Angelica Domröse, Ursula Karusseit und 
Angelika Waller. Einige von ihnen beherrschten aber nicht nur die Kunst des 
Spielens, sie scheuten sich nicht, Kritik zu äußern. Im Herbst 1976 protestier-
ten drei Hauptdarsteller des Films – Krug, Thate und Domröse – gegen die 
Ausbürgerung von Wolf Biermann. Danach verhielt sich ZK-Mitglied Sakowski 
parteikonform und beschimpfte seine kritischen Schauspieler in der Presse:

Ob sie nun wollten oder nicht, sie haben sich gemein gemacht mit jenen, 
die uns Feind sind. […] Und meinen Freund kann ich nur nennen, wer auf 
meiner Seite streitet, in der Kunst und im Klassenkampf.6

Die drei Schauspieler verließen recht bald die DDR, »Daniel Druskat« wurde 
– wie andere Filme ausgereister Stars – nicht mehr gezeigt. Erst am Ende der 
DDR wieder. Manch einem Sakowski-Verehrer galt das später als Zeichen für 
den unabhängigen Geist des Schriftstellers, hatte er doch einen verschwundenen, 
quasi verbotenen Fernsehfilm vorzuweisen. Doch der so entstandenen Quali-
tätserwartung wird der Film im Ganzen nicht gerecht. Es ist ein filmästhetisch 
sehr konventioneller, wenig kunstvoller Film. Seine Stärken liegen eher im 
abgebildeten dörflichen Milieu. 

2 Die SED wurde am 21./22. April 1946 in Ostberlin auf dem so genannten Vereini-
gungsparteitag von KPD und SPD gegründet.

3 Auch wenn derartige Terminierungen nicht von den Fernsehzuschauern wahrgenom-
men oder für wichtig erachtet wurden, so hatten sie doch Methode.

4 Drehorte waren Buchholz bei Priborn (nahe der Müritz), wo das ZK-Mitglied Fritz 
Dallmann eine Vorzeige-LPG leitete, und die Orte Wustrow, Strasen und Prillwitz 
(an der Lieps).

5 Übersetzt wurde der Roman ins Russische, Ukrainische, Rumänische, Tschechische 
und Dänische.

6 Freie Erde vom 22.11.1976.
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Das Cover der Buchfassung von 2003 (Aufbau-Verlag) zeigt eine Filmszene mit  
Hilmar Thate (rechts) als Daniel Druskat und Manfred Krug als Max Stephan.
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Inspirationen 

Sakowski hat sich mehrfach in Andeutungen dazu geäußert, woher Anregungen 
zu dem Film kamen. Hin und wieder erwähnte er eine » Kriminalgeschichte«, 
von der ausgehend er die Entwicklung auf dem Lande schildern wollte. Nach 
Beendigung der Filmarbeit äußerte er sich deutlicher:

In meinem Bezirk ist ein ganz toller Mann erst vor 3 oder 4 Jahren vom 
Sockel gestürzt worden, ein Sekretariatsmitglied, dem man nachweisen 
konnte, daß er im Jahre 1939 als 16jähriger Landarbeiterjunge, gefragt von 
einem Nazi-Dorfpolizisten, ob das stimme, daß der Polenjunge, mit dem er 
gearbeitet hätte, auf Hitler geschimpft hat. Der hat dann gesagt: Ja, das ist 
wahrscheinlich so gewesen. Das ist nach 30 Jahren herausgekommen, und 
das hat dann genügt, um ihn aus seiner Funktion zu entfernen, indem man 
ihm große Schwierigkeiten machte. Das ist doch keine alltägliche Sache. 
Ich glaube, daß es charakteristisch ist für Leute aus meiner Generation, 
daß sie um jeden Preis etwas gutmachen, etwas besser machen wollen als 
früher und daß vielleicht manche, um gleiche Chancen wie die anderen zu 
haben, damals etwas verschwiegen haben.7

Auch Neubrandenburger Schriftstellerkollegen erzählten Anfang der 70er Jahre 
einander bzw. der Staatssicherheit von der »Frahm-Geschichte«, die Sakowski 
in seinem neuen Projekt verarbeiten wolle.8

Zunächst denkt der Leser vermutlich beim Namen »Frahm« an den bürger-
lichen Namen von Willy Brandt. Das tat ich auch, bis ich bemerkte, dass es 
in den frühen 70er Jahren einen Neubrandenburger Parteifunktionär mit dem 
Namen Bruno Frahm gab. Dieser Bruno Frahm begegnete mir in der Neubran-
denburger Parteizeitung »Freie Erde«. Er war dabei, als Helmut Sakowski 1971 
mit Neubrandenburger Werktätigen und Funktionären seinen Fernsehfilm über 
antifaschistische Widerstandskämpfer (»Die Verschworenen«) feierte. 

Bruno Frahm, Mitglied der SED-Bezirksleitung, war damals der Bezirks-
vorsitzende des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) im Bezirk 
Neubrandenburg. Weder der ehemalige Landarbeiter selbst noch irgendjemand 
anders ahnte, dass er diese Funktion binnen Jahresfrist nicht mehr innehaben 
würde. Dass er Anstoß zu Sakowskis nächstem großem Fernseherfolg sein 
würde, war erst recht nicht abzusehen.

7 Aus dem Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Sektionen Darstellende Kunst und 
Literatur der Akademie der Künste der DDR zum Fernsehfilm »Daniel Druskat« am 
6.5.1976, vgl.: AdK-O, ZAA 1008, S. 48.

8 In der IM-Akte des Schriftstellers und Kritikers Günter Ebert findet sich beispielswei-
se ein derartiger Hinweis, datiert vom 1.12.1972: »Genosse (geschwärzt) schreibt sehr 
intensiv an seinem neuen Roman, in dem er die »Frahm-Geschichte« verschlüsselt 
beschreibt.« BStU, MfS, BV Nbg., AIM III 1329/80, Bl. 170/171.
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Dieser Bruno Frahm wurde im Februar 1972 aller Ämter enthoben und aus 
der SED ausgeschlossen. Eine parteiinterne Begründung in einem Sitzungs-
protokoll lautete:

Mit Bruno Frahm finden innerparteiliche Auseinandersetzungen statt. Er 
hat wichtige Vorkommnisse aus seinem Leben verschwiegen und der Partei 
großen Schaden zugefügt.9

Die Frahm-Geschichte von 1971

Die Geschichte dieses Parteiskandals begann mit einer Aktion, die in der DDR 
häufiger auf zentrale Anordnung passierte: Junge Pioniere einer kleinen Schule 
in Mecklenburg wollten bzw. sollten das Leben zweier polnischer Antifaschisten 
erforschen. Die Schule sollte danach den Namen eines dieser Antifaschisten 
erhalten.

Zu diesem Zweck veröffentlichte die Pionierleiterin der Schule auf der 
Kreisseite der regionalen Parteizeitung die Bitte an die Leser, die jungen Ge-
schichtsforscher zu unterstützen, falls zum Schicksal von Andreas und Walter 
Koczinski, die – wie es hieß – als Schnitter auf dem Gut im Ort Dalkendorf 
gearbeitet hatten, etwas bekannt sein sollte.10

Anzumerken ist: Es existierte eine Publikation über den antifaschistischen 
Widerstandskampf in Mecklenburg, in der die beiden polnischen Landarbeiter 
erwähnt waren, das dürfte der Ausgangspunkt für den Pionierauftrag gewesen 
sein.11

Auf den erwähnten Zeitungsartikel hin meldete sich bei der Pionierleiterin 
des Dorfes der frühere Gutsinspektor, inzwischen auch LPG-Mitglied. Er war 
verwundert, dass man ihn nicht direkt angesprochen hatte. So gut wie jeder im 
Dorf wisse doch von der Geschichte, in deren Folge die beiden polnischen Män-
ner – Vater und Sohn Koczinski – im KZ Sachsenhausen zu Tode gekommen 
seien. Der frühere Gutsinspektor nannte dabei auch den Namen des führenden 
Genossen Bruno Frahm. Es wurde klar: Dieser war schuldhaft verwickelt.12 

Nun, so lässt sich den Akten des Neubrandenburger Parteiarchivs entnehmen, 
ging alles sehr schnell. Die Pionierleiterin gab die Information an ihre Vorge-
setzten weiter, am nächsten Tag schon wusste es der SED-Bezirkschef, der 

9 Vgl.: Protokoll der 5. Sitzung des Sekretariats der Bezirksleitung der SED Neubran-
denburg am 17.2.1972, Landesarchiv Schwerin 10.34-7 BL der SED Nbg., 2270.

10 »Dalkendorfer Pioniere erforschen revolutionäre Traditionen«. In: Freie Erde, Tete-
rower Kreisseite vom 30.11.1971. 

11 Vgl.: Der antifaschistische Widerstandskampf in Mecklenburg 1933–1945. Rostock 
1970, S. 187.

12 Die Beschreibung folgt den Akten zum Fall Frahm, die im Landesarchiv Schwerin 
existieren, vgal.: 10.34-7 BL der SED Nbg., 2270, 2420.
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die entsprechende Kreisstelle des MfS – des Ministeriums für Staatssicherheit 
– benachrichtigen ließ. Der Auftrag lautete, herauszufinden, ob es sich um eine 
Provokation des ehemaligen Gutsinspektors handelte oder um Tatsachen. Die 
Jungen Pioniere sollten vorerst nicht weiterforschen.

Der beauftragte MfS-Mitarbeiter recherchierte gründlich und präzise, er 
sprach auch mit dem betreffenden früheren Inspektor. Das Ergebnis der MfS-
Untersuchung: Der frühere Gutsinspektor D. war offensichtlich glaubwürdig, 
er hatte einen guten Leumund im Ort. Er soll im Krieg die Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen menschlich behandelt haben. Jene hätten sich beim Ein-
marsch der Roten Armee schützend vor ihn gestellt, erfuhr der Stasimann im 
Dorf. Und Bruno Frahm hatte offenbar 1939 als 17-jähriger Hitlerjunge ausge-
sagt, dass die polnischen Landarbeiter bei Kriegsbeginn »antideutsche« Reden 
gehalten hätten. Das brachte dem Vater Koczinski neun Monate Gefängnis und 
danach so genannte »Schutzhaft« im Konzentrationslager Sachsenhausen, von 

Eine Bitte an die Leser der Zeitung 
»Freie Erde« in deren Ausgabe vom 
30.11.1971
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Die Zentrale Parteikontrollkommission der SED (ZPKK) ordnet an,  
Bruno Frahm aus der Partei auszuschließen.
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der auch sein Sohn trotz Begnadigung nicht verschont blieb. Für beide bedeutete 
das Lager Sachsenhausen später den Tod. Sämtliche Gerichtsunterlagen waren 
erhalten geblieben. Frahms Schuld war nicht wegzuwischen.

Aufgefordert zu einer ersten schriftlichen Stellungnahme, erklärte der 50-
jährige Bruno Frahm, dem Fall damals keine Bedeutung beigemessen zu haben, 
ihn quasi vergessen zu haben. Erst als die Zentrale Parteikontrollkommissi-
on – die berüchtigte Reinigungsanstalt der SED – bekannt unter dem Kürzel 
ZPKK, Frahm in Berlin die belastenden Gerichtsakten vorlegte, konnte er sich 
erinnern.

Genosse Bruno Frahm fiel daraufhin tief. Weil er der Partei seine Vergan-
genheit verschwiegen hatte, wurde er aller Funktionen enthoben und aus der 
Partei ausgeschlossen.13 Allerdings wurde er mit einer neuen Arbeitsstelle in 
Produktionsnähe versorgt. Es war dafür gesorgt, dass er ein bestimmtes, nicht 
zu niedriges Einkommen hatte.

Die Filmgeschichte

Die Frahm-Geschichte ist im Film bei Sakowski stark verändert. Daniel Druskat, 
die Titelfigur, ist kein Einheimischer in dem mecklenburgischen Dorf, in dem er 
die LPG leitet. Er ist ein Flüchtling, ein Umsiedler aus Schlesien, der kurz vor 
Kriegsende als 16-jähriger Waisenjunge ins Dorf kam. Seine Schuld und sein 
Geheimnis, das er mit sich herumträgt: Er hat bei Kriegsende das Versteck eines 
polnischen Zwangsarbeiters preisgegeben. Dieser kranke Mann wurde kurz vor 
Ankunft der Roten Armee im Dorf vom Gutsinspektor erschossen. Wohlgemerkt 
vom Gutsinspektor, einer im Film insgesamt als finster angelegten Figur. Der 
junge Daniel Druskat ist verzweifelt über diesen von ihm mitverschuldeten 
Tod und erschlägt in seiner Verzweiflung den Gutsinspektor. Ein Bauer aus 
dem Dorf beobachtet die Tat. Er ist Jahre später einer jener Bauern, die sich 
weigern, in die LPG einzutreten. Das heißt, Druskat ist erpressbar, angreifbar. 
Nach damaliger Lesart könnte man sagen: Druskats verborgenes Geheimnis 
hemmte den sozialistischen Fortschritt auf dem Lande.

Dramaturgisch ist der Film – ebenso wie der gleichzeitig erschienene Roman 
– so aufgebaut, dass Druskat eines Tages verhaftet wird »von Genossen der Si-
cherheit«. Seine Tochter beginnt nun herumzufragen im Dorf, will herausfinden, 
weshalb diese Verhaftung passierte. Auf diese Weise wird aus verschiedenen 
Perspektiven die Geschichte des Umsiedlerjungen und der Waise Daniel Druskat 
erzählt, der unbedingt dazugehören wollte – zu denen im mecklenburgischen 
Dorf. Seine Freundschaft mit dem einheimischen Bauernsohn Max Stephan, im 
Film von Manfred Krug gespielt, seine Liebesgeschichten mit drei Frauen, sein 

13 Ebd., Vertrauliche Verschlusssache ZK 94, 37/72 vom 18.2.1972.
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Mentor in der Partei, der alte Genosse Gomolla – alles partiell recht realistische, 
nicht uninteressante Figurenzeichnungen.14 

Im Film allerdings fällt die Hauptfigur nach dem Entdecken der Wahrheit 
nicht tief. Druskats Schuld scheint nicht so groß, als dass sie nicht zu klären wäre. 
Immerhin ist in der Filmversion ja der von ihm getötete Gutsinspektor ein Mör-
der. Druskat verlässt in der Romanfassung das Dorf, er wird eine andere LPG 
übernehmen. Im Film ist die Problematik etwas aktualisiert auf das damalige 
Konzept zugeschnitten, Kooperationsgemeinschaften zwischen verschiedenen 
landwirtschaftlichen Genossenschaften zu bilden. Druskat offenbart freiwillig 
sein lang gehütetes Geheimnis, und sein Freund und Kontrahent Max Stephan 
stimmt endlich einer Kooperation zwischen ihren beiden Betrieben zu.

Warum dieses positive Ende, könnte man fragen. Das ist eindeutig nicht mehr 
die originale Frahm-Geschichte. Die Frahm-Geschichte war ganz offensicht-
lich nur ein Vehikel, ein Anstoß. Oder war sie doch mehr? So gut wie alles in 
der Frahm-Geschichte wurde im Film (und im Roman) verändert. Ist die von 
Sakowski erzählte Geschichte vielleicht eine Wunsch-Variante ? Hätte so – aus 
parteilicher Perspektive – die Geschichte um Bruno Frahm besser ausgehen 
können? Der Schuldige bekennt seine Schuld und kann weiter in der Partei 
arbeiten – für den sozialistischen Fortschritt auf dem Lande? Es gibt Hinweise 
dafür, dass Wahrheiten höherer Instanzen für dieses Filmszenarium wichtig 
gewesen sein könnten.

Eine neue Auslegung der Zentralen Parteikontrollkommission

Im wirklichen Leben hat die Geschichte um den Funktionär Bruno Frahm nach 
seinem tiefen Fall noch einmal eine neue Wendung genommen: Bruno Frahm 
hatte gegen seinen Parteiausschluss bei Erich Honecker Beschwerde eingelegt 

– mit Erfolg. Dieselbe ZPKK, die ihn einen Monat zuvor ausgeschlossen hatte, 
befand nun, dass die faschistische Justiz – und nicht Frahm – schuld sei am 
Tode der beiden polnischen Landarbeiter.15 

»Natürlich kann das keine Entschuldigung sein, daß er es nicht in seinen 
Lebensläufen angegeben hat«, heißt es in dem ZPKK-Papier.

In einem abschließenden Brief zu dem Fall an Erich Honecker wird nun 
eine neuartige Wertung präsentiert: »Es ist eine Tatsache, daß der ehemalige 
Gutsinspektor der einzig lebende Zeuge ist, der diese Dinge jetzt hochspielt. 

14 Eine Figur namens Gomolla taucht bereits in Sakowskis Fernsehfilm »Die Verschwo-
renen« auf.

 Der authentische Parteiveteran Emanuel Gomolla, einstmals kommunistischer Häft-
ling im Zuchthaus Brandenburg-Görden, lebte übrigens bis zu seinem Tode 2006 in 
der Neubrandenburger Region. 

15 Ebd., Schreiben der ZPKK vom 5.5.1972 über ihren Beschluss vom 30.3.1972.
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Er selbst war der Urheber der Verhaftung der polnischen Landarbeiter.«16 Eine 
offenkundige Lüge. Auf der Basis dieser Konstruktion wird Frahm wieder in 
die Partei aufgenommen.

Wir halten es daher für richtig, wenn der Beschluß der ZPKK vom 16.2.1972 
aufgehoben wird. Die Aufhebung dieses Beschlusses wird auch zu keinen 
Komplikationen gegenüber den polnischen Freunden führen. Entgegen 
den bisherigen Informationen wird die Namensverleihung des ehemaligen 
polnischen Landarbeiters für eine Oberschule nicht erfolgen. Es wurden 
auch keine Einladungen dazu an polnische Freunde ausgefertigt.17

Frahm wurde wieder in die Partei aufgenommen, als wäre er nie ausgeschlossen 
gewesen. Seine Ämter erhielt er allerdings nicht zurück. Was man den Jungen 
Pionieren sagte, die nun nicht mehr forschen sollten, ist unbekannt. Vielleicht 
gab es einen neuen Namensvorschlag. Die Namen der beiden polnischen Land-
arbeiter, mit denen alles begann, sind jedenfalls in der nächsten Auflage der 
Parteipublikation über den antifaschistischen Widerstand im Mecklenburg der 
Nazizeit nicht mehr zu finden. Verwischte Spuren, zu leicht hätten sie zu einer 
unerwünschten Vergangenheit führen konnen.

Weitere Vorbilder für die Figur des Daniel Druskat

Es gibt noch mindestens zwei weitere Quellen oder Vorbilder für die Figur des 
schuldbeladenen Daniel Druskat. Die eine ist die authentische Person eines 
stellvertretenden Landwirtschaftsministers der DDR, der 1963 aus der SED 
und allen Regierungsämtern entfernt wurde, weil er seine Mitgliedschaft in der 
Waffen-SS verborgen hatte. Sein Name: Karl-Heinz Bartsch. Er leitete später 
einen Rinderzuchtbetrieb in Mecklenburg, wurde aber nie wieder in die Partei 
aufgenommen. Sakowski deutete in Diskussionen um seinen Film auch auf 
dieses Vorbild hin. 

Als weitere Vorbildfigur ist in gewissem Maße vermutlich der Autor Sakowski 
selbst anzusehen. Von ihm war bekannt, dass er als junger Mann in der Wehr-
macht war und im Krieg gekämpft hatte, er selbst sprach häufiger über die 
Schuld seiner Generation. Über seine Mitgliedschaft in der NSDAP hat er 
– soweit ich in Erfahrung bringen konnte – jedoch öffentlich nicht gesprochen. 
Sie ist in gedruckten Biografien des Autors nirgendwo erwähnt. Erst bei meinen 
Recherchen habe ich vom Bundesarchiv in Berlin die Information erhalten: 
Helmut Sakowski wurde mit 18 Jahren, am 1.September 1942, in die Nazipartei 
aufgenommen. Mitgliedsnummer: 9 222 520. Befragen kann man Sakowski zu 
den Umständen nicht mehr. 

16 Ebd., Brief des für Kaderfragen im Sekretariat des ZK zuständigen Genossen F. Müller 
an Erich Honecker vom 15.3.1972.

17 Ebd.
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Eine Eingabe an Erich Honecker hatte Erfolg.  
Frahms Parteiausschluss wurde zurückgenommen.
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Erich Honecker wird über die Klärung der Personalie Frahm unterrichtet.  
Man hatte die Geschichte kurzerhand dem Interesse der Partei angepasst.  
Die Schuld hatte nach der neuen Version der frühere Gutsinspektor.
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Zur Wehrmacht wurde der 18-jährige Sakowski im März 1943 einberufen. 
Er gehörte bei Kriegsende dem Sturmbataillon des Fallschirm-Panzerkorps 
»Hermann Göring« an.18

Teile dieser Einheit waren ab August 1944 in Kämpfe im Raum Warschau 
und ab Oktober 1944 in die so genannte Grenzschlacht in Ostpreußen verwi-
ckelt. Von Sakowski selbst ist sein Kampfeinsatz im ostpreußischen Balga 
verbürgt.19Als den Überresten der deutschen Truppen, die dort wochenlang 
eingekesselt waren, Ende März 1945 die Flucht über die Ostsee gelang, ist ver-
mutlich auch der verwundete Gefreite Sakowski dabei gewesen. Seine Ankunft 
im Feldlazarett 330, im dänischen Nyborg, ist jedenfalls überliefert.20

Offene Fragen

Es bleibt die Frage, inwiefern der Autor die ganze Wahrheit der Frahm-Ge-
schichte kannte? Es bleibt außerdem die Frage, ob das ganze Fernsehepos 
möglicherweise ein Parteiauftrag war und ob ZK-Mitglied Sakowski von der 
ursprünglichen Geschichte nur erfahren hatte, was er erfahren sollte? Nämlich, 
dass der Gutsinspektor schuld gewesen sei. Rührt daher diese auffällig krasse 
Umwertung der Figur des Gutsinspektors im Film? War Sakowski möglicher-
weise dieser falschen Konstruktion aus seiner Parteizentrale aufgesessen? Oder 
hat er seine Fiktion – trotz Kenntnis der Tatsachen – in sehr parteikonformer 
Weise freiwillig moduliert? Ganz im Sinne der sozialistischen Parteilichkeit, zu 
der er sich ausdrücklich und regelmäßig bekannte?

Häufig haben Autoren, die ohne eigene antifaschistische Erfahrung waren, 
sondern im Gegenteil eine faschistische Erziehung hinter sich hatten, in der 
DDR-Literatur Figuren von Antifaschisten gestaltet oder als Kritiker bewertet. 
Es ist zu fragen: War Sakowski – wie andere auch – in seiner schriftstellerischen 
Arbeit gerade durch eigene Schuld oder Schuldgefühle instrumentalisierbar? 

Diese Frage ist ebenso wie die vorangehenden vom jetzigen Kenntnisstand 
her nicht eindeutig zu beantworten, sie bleibt jedoch zusammen mit den anderen 
Fragen im Raum und weist die Richtung für weitere Recherchen. Eine Passage 
aus der bereits erwähnten Debatte um den Film »Daniel Druskat« innerhalb der 
Akademie der Künste der DDR unterstützt diese Perspektive. Sakowski sagte 
damals (1976) u. a.:

18 Laut Auskunft der Deutschen Dienststelle (WASt) vom 6.12.2006.
19 »Und ich selber bin dem Unheil und der Mitschuld, sage ich, nicht entkommen. 

Ich lag zwanzigjährig als einer der letzten Kreuzritter, wenn man so will, in einem 
Dreckloch zu Füßen der alten Ordensburg Balga unter mörderischem Beschuß und 
kämpfte tagelang mit der Todesangst.« Vgl: »Stimme der Friedfertigen« von Helmut 
Sakowski. In: »Freie Erde« vom 1.9.1989, S. 1.

20 Laut Auskunft der Deutschen Dienststelle (WASt) wurde Sakowski am 16.4.1945 in 
das Lazarett in Nyborg eingeliefert.
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Ich glaube, jeder Schriftsteller versucht natürlich auch das Schicksal seiner 
eigenen Generation zu gestalten. Das ist sein gutes Recht. Ich gehöre also 
der Generation an, ich werde jetzt 52 Jahre, und ich war noch Soldat. Das 
ist eine Sache, die mich unglaublich beschäftigt hat. Ich glaube, daß viele 
aus meiner Generation diesen Start in ein neues Leben 1945 doch mit einem 
Gefühl von Schuld zumindest begonnen haben.21

Quellenangabe

Die auf Seite 179 und auf den Seiten 183 bis 186 abgebildeten Dokumente stam-
men aus den Aktenbeständen des Landesarchivs Schwerin. (Vgl. Anm. 12)

21 AdK-O, ZAA 1008, S. 47.



Sabine Lange 
Zwischen Ausschluss und Vereinnahmung –  
Hans Fallada und das kollektive Gedächtnis  
in der DDR

Fragen zum Verhältnis von Literatur und Gedächtnis in den ›geschlossenen 
Gesellschaften‹ des Real-Sozialismus können hinreichend nur diskutiert werden, 
wenn neben der Verständigung über Gedächtniskonzepte und ihre ›Anwen-
dung‹ auf das ›Literatursystem DDR‹ auch an konkreten Fällen gezeigt wird, 
wie kollektive Gedächtnisbildung funktioniert hat und wann und aus welchen 
Gründen selbst Archivbestände beschnitten und für den Gebrauch nicht frei 
zugänglich waren. Nachfolgend wird am Beispiel des Hans-Fallada-Archivs 
der Umgang mit dem Nachlass eines Autors einsehbar und offenbar, warum 
ausgewählte Texte eher im Speichergedächtnis belassen und andere wiederum 
in das Funktionsgedächtnis der DDR integriert wurden.1

1 Der Nachlass

Die Geschichte des Fallada-Nachlasses ist eine Irrfahrt ohnegleichen. Sie fügt 
sich scheinbar nahtlos an ein zerklüftetes Dichterleben, so als würde sich im 
Schicksal der Hinterlassenschaft die Lebenstragödie des Schriftstellers fort-
setzen.2

Am 5. Februar 1947 stirbt Hans Fallada 53-jährig in Berlin. Der große deut-
sche Erzähler hinterlässt ca. 23.000 Blatt aus seiner literarischen Produktion. 
Elf Romanmanuskripte zählen dazu, Bücher, mit denen er weltberühmt wurde, 
handschriftliche Unikate mit der unverwechselbar »fliegenkleinen« Schrift, da-
runter »Kleiner Mann, was nun?«, »Wir hatten mal ein Kind« »Wer einmal aus 
dem Blechnapf frißt«, »Altes Herz geht auf die Reise«, aber auch unveröffent-
lichte Fragmente sowie etliche Erzählungen und Kurzgeschichten. Etwa 8.000 
Briefe, meist in die Maschine getippt, sorgfältig abgelegt und chronologisch 
geordnet, darunter ein über mehr als ein Jahrzehnt geführter Briefwechsel mit 
dem Rowohlt Verlag, Briefe an die Familie, an seine erste Frau Anna Ditzen 

1 Zu den Termini vgl. den einleitenden Beitrag von Carsten Gansel. Die Begriffe 
Speicher- und Funktionsgedächtnis werden im Sinne von Aleida Assmann gebraucht. 
Siehe: Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses. München: C.H. Beck 1999.

2 Siehe dazu ausführlich: Lange, Sabine: Fallada-Fall ad acta? Sozialistische Erbepflege 
und das MfS. Bremen: Edition Temmen 2006.
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und berühmte Zeitgenossen wie Hermann Hesse, Hermann Broch und Robert 
Musil, gehören zum bis heute noch größtenteils unveröffentlichten Briefschatz. 
Eine Sammlung von etwa 3.000 Zeitungsartikeln liefert darüber hinaus ein 
eindrucksvolles Abbild deutscher Rezensionsgeschichte.

Der Kurs des Nachlasses wird zunächst durch den Autor selbst bestimmt, der 
im letzten Frühling seines Lebens ein zerrütteter Mensch ist. Am 27. September 
1944, während seines Aufenthaltes in der Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz, 
hatte Fallada seine erste Frau Anna Ditzen, die Gefährtin langer Schaffensjahre, 
testamentarisch zur alleinigen Vorerbin bestimmt. Während er im Gefängnis 
das »Trinkermanuskript« verfasste, in dem er seine Erinnerungen an die Na-
zizeit verarbeitete, versuchte er gleichzeitig, sein Leben mit der geschiedenen 
Frau wieder in Ordnung zu bringen. Als ein Zeichen der Wiedergutmachung 
übereignete er ihr am 25. Oktober 1944 die Urkunde, die auch den Carwitzer 
Besitz zur Nutzung festschreibt. 

In einer Rauschnacht am 1. Mai 1946 annulliert Fallada jedoch sein ordent-
liches Testament. Als der Schriftsteller 1947 in der sowjetischen Besatzungszone 
Berlins stirbt, wird seine zweite Frau Ursula Losch auf Grund eines zweiten, 
handschriftlichen Testamentes zur Erbin bestimmt. Hans Fallada hatte das 
Dokument dem Schriftsteller Johannes R. Becher übergeben, der es an das 
Amtsgericht Pankow weitergeleitet hatte. Dem Amtsgericht Berlin-Pankow 
wurde auf Anfrage aus Neustrelitz mitgeteilt, dass Ditzens letzter Wille vom 
Oktober 1944 durch die Kriegswirren verloren gegangen sei. Auf die Idee, im 
Nachlass nachzuschauen, war niemand gekommen.

Morphiumsüchtig lässt sich Falladas junge Witwe zwei Jahre lang durch 
Berlin treiben und ist bei ständig wechselnden Adressen zunächst überhaupt 
nicht ausfindig zu machen, um den Erbschein in Empfang zu nehmen. Der 
Fallada-Nachlass wird daher zwischenzeitlich in einem gesonderten Raum, 
dem »Fallada-Zimmer« des Aufbau-Verlages, eingelagert. Ab 1949 lässt sich 
dann Ursula Ditzen, die ihre Briefköpfe jetzt mit Ursula Tretzack-Fallada 
schmückt, in mehreren Übergaben den Nachlass aushändigen. Listen mit Sach- 
und Tippfehlern und Übergabekategorien wie »Kurzgeschichten, blaue Mappe« 
oder »Mappe mit Korrespondenz«,3 Listen, deren Provenienz heute nicht mehr 
nachvollziehbar ist, erschweren später die Rekonstruktion der ursprünglichen 
Nachlassmasse. Ein Inventar seines Archivs hatte der Pedant Fallada, der sogar 
seine Kartoffelsorten auflistete und das tägliche Wetter notierte, zeit seines 
Lebens leider nicht vorgenommen.

Die Eheleute Tretzack-Fallada ziehen mit den wertvollen Papieren quer durch 
Berlin. Sie wohnen in Hotels, bezahlen Schulden aus Fallada-Tantiemen, nutzen 
und verwerten die Urheberrechte auf allen ihnen zugänglichen Wegen und durch 
mehrfache Vergabe von Verlagsrechten, tauschen Manuskripte gegen Drogen 
ein. 1950 bezahlt Ursula Tretzack eine Steuerschuld von 25.000 Mark für ihren 

3 Archiv des Aufbau-Verlages, Dep. 38, Staatsbibliothek zu Berlin.
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Ehemann Herbert kurzerhand aus Fallada-Honoraren. Tretzack heiratet Ursula 
übrigens erst, als klar ist, dass sie die Fallada-Erbin wird. »Man kann ihn getrost 
einen Erbschleicher nennen«, urteilt der Fallada-Herausgeber Günter Caspar.4 

Aus den, wenn auch unzulänglichen Übergabelisten des Aufbau-Verlages 
ist heute jedoch ersichtlich, welche Manuskripte möglicherweise auf diesem 
Irrweg abhanden gekommen sind. Darunter befindet sich beispielsweise ein 
Konvolut mit dem Titel »Zur Anklage gegen Kutisker und Genossen«, das über 
den verschollenen »Kutisker Roman« hätte Auskunft geben können, sowie die 
Romanmanuskripte »Damals bei uns daheim«, »Der ungeliebte Mann«, »Der 
Jungherr von Strammin« und »Jeder stirbt für sich allein«. Und hier findet 
sich auch eine Spur des »Trinkermanuskriptes« – das später für lange Zeit als 
verschollen gilt.

Das unstete Leben der Tretzacks braucht sich unterdessen auf. Es ist gezeich-
net von dunklen Geschäften, Betrugsverfahren, Entziehungskuren, ungedeckten 
Schecks, geplatzten Wechseln und immer wieder von Schulden. Die Fallada-
Erbin, die sich der Wahrung und Verwertung der Rechte nicht mehr gewachsen 
fühlt, verkauft den Nachlass Hans Fallada und die Urheberrechte 1955 an das 
Braunschweiger Geschäftsehepaar Wilhelm und Emma D. Hey. Ursula Ditzen-
Fallada, inzwischen von ihrem dritten Ehemann geschieden und entmündigt, 
verstirbt 1958 in Berlin und wird vom Sozialamt bestattet. 

Über 30 Jahre stehen die schwarzen Leitz-Ordner mit der Aufschrift »Kleiner 
Mann« oder »Briefe Rowohlt« im Braunschweiger Kellerregal der Familie Hey, 
gleich neben den Gläsern mit den Erdbeeren. Nach dem Tode von Wilhelm Hey 
1957 fallen die Rechte seiner Ehefrau Emma D. Hey zu, die das Copyright an 
Falladas Werk bis 1993 nutzt.

2 Der Weg in die Tresore Mecklenburgs

Der Fallada-Nachlass ist seit jeher von großem kulturgeschichtlichen Interesse. 
Bereits 1958 unternimmt die Akademie der Künste (West) mit ihrem Georg-
Kaiser-Archiv einen Versuch, den Nachlass Falladas käuflich zu erwerben. 
Aber vor allem die Akademie der Künste der DDR, deren Gründung auf die 
Schenkung des Nachlasses von Heinrich Mann zurückgeht, interessiert sich 
für das wertvolle Kulturgut. Beide Akademien, die sich auf die Tradition der 
Preußischen Akademie berufen, beginnen nach ihrer Gründung in den 50er 
Jahren mit dem Sammeln von Künstlernachlässen. Oberstes Anliegen ist es, 
das künstlerische Werk der Emigranten nach Deutschland zurückzuholen, wo-
bei das Sammlungskonzept entscheidend von der Politik des Kalten Krieges 
beeinflusst wird: Künstler, die nach 1945 in die sowjetisch besetzte Zone bzw. 
die spätere DDR übersiedelten, geben ihre Bestände in das Ost-Archiv, während 

4 Caspar, Günter: Marginalien zu Falladas Nachlass: In: Fallada, Hans: Drei Jahre kein 
Mensch, Berlin: Aufbau-Verlag 1997, S. 170ff.
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Emigranten, die in die Bundesrepublik zurückkehren, ihre Nachlässe dem West-
Archiv übereignen. Für Fallada, der zwar in die sowjetische Besatzungszone 
gegangen war, dessen Nachlass mit der Vertragsunterzeichnung vom Juni 1955 
jedoch in Braunschweig liegt, fühlen sich beide Akademien gleichermaßen 
zuständig. Doch ein noch größeres Interesse am Fallada-Nachlass hegt das 
1971 gegründete Literaturzentrum in Neubrandenburg, unweit der einstigen 
Schreibstube des Schriftstellers im mecklenburgischen Carwitz. 

Im Dezember 1977 wendet sich Dr. Tom Crepon als Leiter der Einrichtung 
an den Ministerrat der DDR und berichtet über ein wichtiges kulturelles Gut, 
das sich in der BRD befindet und das für die DDR von Interesse sein könnte. Es 
geht um die künstlerische Hinterlassenschaft Hans Falladas. Crepon schreibt: 

Frau Hey hat mir gegenüber die Absicht geäußert, sich vom Nachlass zu 
trennen und ihn an Interessenten zu veräußern, da sie dieses Material nur 
geschäftlich auswerte und keine inhaltliche Beziehung dazu habe. Als 
Verkaufspreis hat Frau Hey eine Summe von 20 Tsd. Westmark genannt, 
sie wäre aber auch bereit, an Stelle von Devisen Meißener Porzellan zu 
nehmen.5

Die Akten des MfS geben über die Reise Crepons zum Fallada-Nachlass nach 
Braunschweig detailliert Auskunft. In einem Treffbericht der Abteilung XX/7 
des MfS vom 17.1.1978 gibt Crepon, alias IM »Klaus Richter«, zu Protokoll: 
»Meine Dienstreise in die BRD verfolgte das Ziel, den Fallada-Nachlass in 
Braunschweig einzusehen und Teile des Materials zu kopieren.«6 In einem 
mehrseitigen handschriftlichen Reisebericht schreibt er ausführlich über die 
Ausführung seines Auftrages: 

Nach der Ankunft in B. fuhr ich mit dem Bus in die Raabe-Straße zum 
Fallada-Nachlass, der von Frau […] in ihrer Wohnung sowie in ihrem 
Keller aufbewahrt wird. Ich traf sie an und führte ein erstes ausführliches 
Gespräch mit ihr. Wir sahen ihr Archiv durch und einigten uns über die Ver-
fahrensweise der Arbeit in den nächsten Tagen. Es wurde vereinbart, jeweils 
ein bis zwei Leitz-Ordner mit Briefen Falladas und Dokumenten durchzu-
sehen und die mir wichtig erscheinenden Akten zu kennzeichnen.7

Crepon hatte den Auftrag erhalten, den Nachlass zu sichten und Material für 
eine Ausstellung in Neubrandenburg zu kopieren.

Noch im selben Jahr legt er dem Leiter der Literaturarchive der Akademie der 
Künste, Dr. Ulrich Dietzel, eine Konzeption zur Einrichtung eines Hans-Fallada-
Archivs in Feldberg vor, in dem er den bezirklichen Auftrag erläutert: 

5 Brief von Dr. Tom Crepon an den Ministerrat der DDR, Gen. H. J. Hoffmann, vom 
27. Dezember 1977, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Handakte Fallada.

6 BStU, MfS, BV Neubrandenburg, AIM III 1071/87, Bl. 179.
7 Ebd.
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Auf Anregung des Ministeriums für Kultur und der Bezirksleitung der SED 
begann 1973 das Literaturzentrum Neubrandenburg mit der systematischen 
Erschließung des Fallada-Erbes.8

Die Akademie teilt dem stellvertretenden Minister für Kultur, Klaus Höpcke, 
den Verfahrensweg zur möglichen Übernahme des wertvollen Kulturgutes mit 
und betont die künftigen Besitzverhältnisse: 

Die Akademie sollte nach dem Ankauf Eigentümer des Bestandes werden, 
wäre jedoch selbstverständlich bereit, ihn zur Verzeichnung, Auswertung 
und Nutzung dem Fallada-Archiv in Feldberg befristet zur Verfügung zu 
stellen. Allerdings hält die Akademie grundsätzliche Gespräche über den 
Standort von Quellen der deutschen Literatur in diesem Jahrhundert für 
wünschenswert.9

Im Mai 1978 wird auch Crepon über die Haltung Akademie der Künste zum 
Nachlass informiert: 

Sie sind sicher darüber unterrichtet worden, dass Ihr Vorschlag, den Fallada-
Nachlass zu erwerben vom Ministerium für Kultur geprüft und positiv 
entschieden worden ist. Allerdings hat uns das Ministerium für Kultur 
wissen lassen, dass es davon ausgeht, dass die Akademie der Künste den 
Nachlass für ihre Literaturarchive erwirbt.10

Während Tom Crepon im Zuge der kulturellen Aufforstung Mecklenburgs beim 
Kulturminister ehrgeizig darum wirbt, das Kunstgut nach Mecklenburg zu holen, 
entbrennt in der Akademie der Künste eine Grundsatzdiskussion darüber, ob 
es im Interesse der Forschung angebracht sei, ein eigenständiges Außenarchiv 
für Hans Fallada einzurichten. In der Auseinandersetzung geht es den Aka-
demie-Archivaren vor allem um fachspezifische Argumente: Im ländlichen 
Neubrandenburg gibt es keinerlei Infrastruktur, geschweige denn Fachpersonal 
für die Bearbeitung des großen künstlerischen Nachlasses. So heißt es in einem 
Schreiben an das Ministerium: 

Wir sind der Ansicht, dass das Fallada-Archiv in Feldberg in einer länger-
fristigen Perspektive seine Aufgaben im musealen Bereich sehen sollte. Es 
könnte sich damit in die territorialen kulturpolitischen Aktivitäten einfügen, 
ohne den Gesichtspunkt zu tangieren, dass eine territoriale Zersplitterung 
von Quellenmaterialien zur deutschen Literatur in diesem Jahrhundert nicht 
im Interesse der Forschung sein kann.11

8 Konzeption zum Aufbau und zur Einrichtung eines Hans-Fallada-Hauses in Feldberg, 
Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Handakte Fallada.

9 Brief von Dr. Ulrich Dietzel an das Ministerium für Kultur, Gen. Klaus Höpcke, vom 
31.1.1978, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Handakte Fallada.

10 Brief von Dieter Heinze an Dr. Tom Crepon vom 23.5.1978, Stiftung Archiv der 
Akademie der Künste, Handakte Fallada.

11 Brief von Dr. Ulrich Dietzel vom 31.1.1978 an den Stellv. des Ministers Gen. Klaus 
Höpcke, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Handakte Fallada.
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Am 21. Dezember 1978 ist die Übernahme des Fallada-Nachlasses aus Braun-
schweig besiegelt: 

Hiermit wird bestätigt, dass Herr Dr. Dietzel bei seinem Besuch vom 
19.– 21. Dezember 1978 in Braunschweig für die AdK der DDR die in 
meinem Schreiben vom 3. Dezember 1978 genannten Fallada-Unterlagen 
und Materialien nach den diesem Schreiben beigefügten Listen übernom-
men hat.12 

Die Urheberberechtigte Emma D. Hey kommentiert die Übernahme mit den 
Worten: »Jetzt, nachdem wir unseren Abschluß getätigt haben, werden hiesige 
Verleger und andere Interessenten wach und bemühen sich um die Übernahme 
des Archivs.«13

Als die Akademie den Neubrandenburgern vorschlägt, das Original des 
Nachlasses in der Berliner Akademie zu behalten und für die dortigen For-
schungszwecke eine komplette Kopie zur Verfügung zu stellen, setzt der Leiter 
des Literaturzentrums seinen Berliner Genossen die Pistole auf die Brust: 

In seinem Brief vom 20. Februar teilt Gen. Höpcke die Bereitstellung 
der Ankaufsumme mit und den Ankauf und die Vergabe des Materials 
als ›Dauerleihgabe nach Feldberg‹ die für alle Beteiligten vorteilhafteste 
Variante. Nur unter diesem Gesichtspunkt sind von unserer Seite aus die 
Bemühungen um das Braunschweiger Material und ein entsprechendes 
Archivgebäude in Feldberg erfolgt.14

Trotz kontroverser Diskussionen entschließt sich die Leitung der Sektion 
Sprachpflege der Akademie der Künste, den Fallada-Nachlass als Leihgabe nach 
Mecklenburg zu geben. Crepon lässt keine Zweifel darüber aufkommen, dass er 
statt einer Kopie das Original des Nachlasses nach Feldberg holen möchte, um 
sein ehrgeiziges Projekt eines »Fallada-Archiv[s] der DDR« zu verwirklichen. 
Mit der Führungsebene der Akademie kann er schließlich Einigkeit erzielen. 

So enden die Auseinandersetzungen um den Fallada-Nachlass mit einem 
Kompromiss, der fachliche Erwägungen allerdings außer Acht lässt. Das Ori-
ginal kommt nach Feldberg, aber die Akademie der Künste behält sich vor, das 
Material zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuholen. Ein Leihvertrag wird 
aufgesetzt, der 1981 von beiden Seiten unterzeichnet wird. Dieses doppelte 
Unterstellungsverhältnis soll später vor allem für die Archivare zur Zerreiß-
probe werden.

12 Brief von Emma D. Hey an Dr. Ulrich Dietzel vom 21.12.1978, Stiftung Archiv der 
Akademie der Künste, Handakte Fallada.

13 Ebd.
14 Brief von Dr. Tom Crepon an Dr. Siegrid Anger, Stiftung Archiv der Akademie der 

Künste, Handakte Fallada.
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3 Fallada in der DDR – Die sozialistische Murkelei

Die Zensur der ostdeutschen Kulturbehörden im Umgang mit der Person und 
dem Werk Hans Falladas reicht weit in die Anfangsjahre der DDR zurück. In 
einem Telegramm aus Moskau, das am 20. Mai 1947 beim Staatsratsvorsitzen-
den Wilhelm Pieck in Berlin eintrifft, heißt es: 

Da die Redaktion einer sowjetischen Literatur-Zeitschrift das Angebot 
erhalten hat, den Roman des verstorbenen Schriftstellers Hans Fallada über 
das deutsche Hinterland während des Krieges (1941–44) zu übersetzen, 
bitte ich mir die Charakteristik von Hans Fallada und insbesondere Mate-
rial über seine Tätigkeit während des Nazi-Regimes und in den Jahren des 
Krieges zukommen zu lassen.15 

Die Abteilung Personalpolitik macht folgende Mitteilung an Walter Ulbricht, 
den stellvertretenden Vorsitzenden der SED: 

Genosse Abusch meinte, daß man Bücher von F. veröffentlichen solle, aber 
je weniger man über den Autor schreibt, umso besser wäre es. Er habe mit 
den Nazis zusammenarbeitet, aber seine Bücher sind nicht im nazistischen 
Sinne geschrieben.16

Vorgeworfen wird Fallada auch seine Tätigkeit im Range eines Majors für den 
Reichsarbeitsdienst 1943, mit der Einschränkung jedoch, dass er in dieser Ei-
genschaft meist Vorlesungen gehalten habe. »Sie endeten oft damit, daß er be-
trunken aus dem Saal getragen wurde«17, heißt es weiter in der Hausmitteilung 
der DDR-Regierung. Ulbricht telegrafiert nach Moskau, »daß die Romane 
veröffentlicht werden sollen, ohne seine Biographie«.18

Im selben Jahr, dem Todesjahr Falladas, verfasst der Schriftsteller und Kul-
turpolitiker Johannes R. Becher einen Nachruf auf den berühmten Epiker als 
einen an deutscher Not Leidenden, der sich »guten, aber schwachen Willens« 
mitschuldig gemacht habe. Becher gelingt es, die Kompliziertheit der Schrift-
stellerpersönlichkeit und politisch indifferente Haltung Falladas in Poesie zu 
fassen. 

Der berühmte Fallada-Nekrolog gibt künftig den Weg frei, auch das Proble-
matische der Biografie, gar die jugendfreien Abschnitte zu benennen. Fast jede 
Würdigung Hans Falladas in Zeitungen und Zeitschriften der DDR bedient sich 
später des Becher-Zitates: 

Er verfügte über die breiteste Skala menschlicher Empfindung. Nichts 
Menschliches, nichts Unmenschliches ist ihm fremd geblieben. Die ver-
borgensten Gefühle schlug er an, und nichts Unbewusstes fehlte auf seiner 
Tastatur und das Außergewöhnliche und Problematische wusste er verständ-

15 Telegramm aus Moskau, SAPMO-BArch, DY 30/IV 2.
16 Hausmitteilung an Genossen Ulbricht, SAPMO-BArch, DY 30/IV 2.
17 Ebd.
18 Hausmitteilung vom Zentralsekretariat Pieck, SAPMO-BArch, DY 30/IV 2.
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lich und zugänglich zu machen in einer schlichten, volkstümlichen Sprache. 
Seine Liebe galt dem einfachen Leben und den kleinen Leuten.19

1961 beginnt Günter Caspar, Cheflektor beim Aufbau-Verlag zwischen 1956 
und 1963, mit der Herausgabe einer zehnbändigen Fallada-Werkausgabe, deren 
erster Band »Bauern, Bonzen und Bomben« 1965 auf den Markt kommt.20 Zu 
den Aufgaben des Herausgebers ist im Verlagsvertrag festgehalten: »Schreiben 
eines Nachwortes zu jedem Band, die insgesamt gesehen ein Lebensbild Hans 
Falladas entwerfen und seine Werke im marxistischen Sinne kommentieren.«21 
Im Jahre 1987 schließt Caspar die Werkausgabe mit dem Band »Der Trinker/Der 
Alpdruck« ab.

1978 erscheint in der DDR die erste Fallada-Biografie von Tom Crepon, »Le-
ben und Tode des Hans Fallada«, im Mitteldeutschen Verlag. Die Fallada-Bio-
grafie seines Konkurrenten Werner Liersch bringt der Verlag Neues Leben 1982 
heraus.22 Liersch erhält dafür noch im selben Jahr den Heinrich-Mann-Preis der 
Akademie der Künste. Beide Biografien stoßen in der DDR-Literaturlandschaft 
auf ein reges Interesse. Hans Fallada wird jetzt vor allem wegen seiner Lebens-
geschichte zu einem bekannten und schillernden Autor.

Falladas Bücher für Erwachsene wie Kinder werden in der DDR unter dem 
Ladentisch gehandelt. Dass wichtige Bücher nicht erscheinen, hat offensichtlich 
mit kulturpolitischen Maßgaben zu tun. So bleibt »Wir hatten mal ein Kind«, 
jener mystische Rügen-Roman, in der DDR unbekannt, obwohl ihn Fallada 
zeitlebens sein schönstes und reichstes Buch nennt. Erst heute wird der Roman 
von der Literaturwissenschaft entdeckt. Auch die Unterhaltungsromane, die der 
Rowohlt Verlag ständig als Taschenbuchausgaben auf den Markt wirft, bleiben 
in der DDR unveröffentlicht. Der Aufbau-Verlag, der in den Jahren nach seiner 
Gründung 1945 vorwiegend in Deutschland gebliebene Autoren veröffentlicht, 
bringt erst 1947 Falladas letzte Romane »Der Alpdruck« und »Jeder stirbt für 
sich allein« heraus.

1946 hatte Hans Fallada dem Verlag zusammen mit den Manuskripten zu 
»Alpdruck« und »Trinker« auch den Roman »Der Jungherr von Strammin« an-
geboten, den er auch »Die Weizenballade« nennt und der schon lange in seiner 
Schublade liegt. Mit der Begründung, dass »dieser Roman von Anfang bis zu 
Ende im Milieu pommerscher Gutsbesitzer spielt und seine Publikation in der 

19 Becher, Johannes R.: Über Hans Fallada. Berlin: Kinderbuchverlag 1965.
20 Weitere Bände: Kleiner Mann, was nun (Bd. 2); Wer einmal aus dem Blechnapf frißt 

(Bd. 3); Wolf unter Wölfen (Bd. 4/5) Der eiserne Gustav (Bd. 6); Der Trinker/Der 
Alpdruck (Bd. 7); Jeder stirbt für sich allein (Bd. 8); Märchen und Geschichten 
(Bd. 9); Damals bei uns daheim/Heute bei uns zu Haus (Bd. 10).

21 Herausgebervertrag vom 24. August 1961, Staatsbibliothek zu Berlin, Archiv des 
Aufbau-Verlages, Dep. 38.

22 Zum Konkurrenzverhältnis zwischen Crepon und Liersch vgl. auch Kap. Der Fall 
Werner Liersch.



Zwischen Ausschluss und Vereinnahmung – Fallada und das kollektive Gedächtnis

195

Zeit der Bodenreform vollkommen deplaciert wäre«23, lehnt der Aufbau-Verlag 
jedoch eine Veröffentlichung ab.24 Das Aufbau-Gutachten vermerkt außerdem, 
dass das Buch in keiner Weise den »Aufgabenkreis berührt, den sich der Kul-
turbund gestellt hat.«25

Auch Falladas Roman »Der Trinker« kann diesem »Aufgabenkreis« nicht 
dienlich sein. So notiert Johannes R. Becher in seinem Tagebuch: »[…] ein ganz 
und gar unnötiges, schädliches und widerwärtiges Buch.«26 Erst 1953, neun 
Jahre nach seiner Entstehung, erscheint »Der Trinker« im Aufbau-Verlag. Grund 
für die Verzögerung waren weniger die schwer entzifferbaren Manuskriptseiten 
als vielmehr kulturpolitische Vorbehalte. Als das Buch auf den Markt kommt, 
wird der Vorwurf, Fallada habe ein antihumanistisches Buch geschrieben, von 
der Tagespresse aufgegriffen und kolportiert.

In hohen Auflagen erscheinen vor allem die Bücher mit sozialkritischem 
Inhalt. Die Romane »Kleiner Mann, was nun?«, »Wer einmal aus dem Blech-
napf frißt« und »Wolf unter Wölfen« zeigen das »Zukunftsträchtige«, heißt es 
in einem Arbeitsmaterial für den Schulunterricht.27 Im Lehrplan der Klassen 5 
bis 10 ist das Erziehungsziel deutlich ausgewiesen: Sympathie für die Entrech-
teten und Unterdrückten. Obgleich das kämpfende Proletariat keinen Platz in 
den Büchern Falladas habe, gelänge es dem Dichter, der als Anwalt der kleinen 
Leute gilt, auf meisterhafte Weise, in den Gestrauchelten und Wankelmütigen 
den guten Kern des Menschen zu zeigen. Auch wenn es dem Schriftsteller, wie 
es hier heißt, nicht vergönnt war, zu einem wahren geschichtlichen Verständnis 
zu gelangen, habe er durch die Entlarvung historischer Zustände an der neuen 
Menschheitsepoche gewirkt.

4 Rituelle Verehrung – Fallada-Fahnenappelle

Der Schriftsteller Hans Fallada hat dem kleinen Städtchen im Mecklenbur-
gischen seinen Stempel aufgedrückt. Nicht nur das Hans-Fallada-Archiv gibt 
es hier seit 1981, auch die Schule trägt seinen Namen, die Bibliothek und eine 
Straße sind nach ihm benannt. Die Schule hat es sich nicht leicht gemacht mit 
ihrem Namenspatron, zeigt er doch Seiten einer Persönlichkeit, die für den 

23 Brief von Kurt Wilhelm an Hans Fallada vom 22.2.1946, Staatsbibliothek zu Berlin, 
Archiv des Aufbau-Verlages, Dep. 38.

24 Der Roman erscheint 1965 posthum im Ullstein-Verlag.
25 Brief von Kurt Wilhelm an Hans Fallada vom 22.2.1946, Staatsbibliothek zu Berlin, 

Archiv des Aufbau-Verlages, Dep. 38.
26 Becher, Johannes R.: Auf andre Art so große Hoffnung. Tagebuch 1950. Berlin, 

Weimar: Aufbau-Verlag 1969.
27 Hans Fallada/Leonhard Frank: Schriftsteller der Gegenwart. Erläuterungen und Lese-

proben für die Schule. Berlin 1955. Bis zur Wende 1989 findet sich in jedem Lesebuch 
der DDR das Kapitel »Ein Etat wird aufgestellt«, in dem die menschliche Not der 
unter Arbeitslosigkeit leidenden Familie anhand einer Pfennigauflistung gezeigt wird.
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sozialistischen Erziehungsauftrag nicht gerade geeignet sind. Doch die Rede 
von Klaus Höpcke zum 80. Geburtstag Falladas wurde in Verbindung mit der 
ersten Ausstellung des Literaturzentrums Neubrandenburg für die Kollegen der 
Polytechnischen Oberschule zum programmatischen Wegweiser. 1986 heißt es 
in einem Artikel der Lehrerzeitung: 

Damit standen vor uns Lehrern Auftrag und Verpflichtung, denen wir in 
Verbindung mit unserem Erziehungsauftrag gerecht werden sollten. Wir 
ließen uns die Zustimmung zu dem Vorschlag der Namensgebung nicht 
leicht werden. In vielen Streitgesprächen wurde erwogen, ob es möglich 
sei, Leben und Schaffen einer so komplizierten Schriftstellerpersönlichkeit 
unsern Schülern so nahe zu bringen, dass sie verstanden und Gewinn für ihr 
eigenes Leben daraus zogen. Waren wir doch selbst erschüttert darüber, mit 
wie vielen inneren und äußeren Konflikten Hans Fallada im Leben fertig 
werden musste. Aber wir sahen vor uns auch die großen schriftstellerischen 
Leistungen, die humanistische Haltung, die Liebe zu den Kindern und den 
fleißigen, disziplinierten Arbeiter an seinem Werk, was uns schließlich eine 
zu enge Betrachtungsweise überwinden half.28

Für die »Fallada-Erbepflege« wird eine eigene Strategie entwickelt. Eine Ar-
beitsgruppe wird ins Leben gerufen und eine Beauftragte für Traditionspflege 
benannt. Eine »Fallada-Ecke« entsteht, in der die berühmte Fallada-Karikatur 
von E. O. Plauen mit dem Namenszug Hans Falladas nachgestaltet wird, und 
die Totenmaske Hans Falladas wird in Form einer Büste aufgestellt. Beim 
Empfehlungsprogramm zur Beschäftigung im Unterricht wirkt auch Dr. Tom 
Crepon als Leiter des Literaturzentrums Neubrandenburg mit. Er stellt auch 
die Verbindung zwischen der Schule und dem Schriftstellerverband Neubran-
denburg her. 

Den Höhepunkt der Traditionspflege bildet alljährlich der 5. Februar, der 
Todestag des Dichters. Bei einem feierlichen Appell in der Turnhalle, kulturell 
umrahmt vom Chor und der Rezitationsgruppe, hält jeweils ein Schriftsteller 
des Bezirkes Neubrandenburg die Festrede. 

Einmal im Jahr – zum Todestag Falladas – findet ein Tag der Literatur an 
der Schule statt. Ein voller Schultag im Zeichen der Literatur! Das gibt 
es meines Wissens an keiner Bredel-, Becher-, Majakowski-, oder einer 
anderen ›Dichterschule‹: Ehrenappell mit der Ansprache eines Schrift-
stellers vor versammelter Schulbesatzung; Lesungen in allen Klassen, ein 
öffentliches Forum im Kulturhaus, abends ein fröhlicher Ball mit Lehrern, 
Schreibern und Ehrengästen«, heißt es in der 1983 vom Literaturzentrum 
herausgegebenen Broschüre »Hans Hans Fallada und seine Erben«.29

In einem Artikel der »Freien Erde«, Organ der Bezirksleitung der SED des 
Bezirkes Neubrandenburg, findet man jedoch unter der Überschrift »Der kon-

28 Von Fallada inspiriert. In: Lehrerzeitung vom 17.10.1986.
29 Hans Fallada und seine Erben. Literaturzentrum Neubrandenburg 1988, S. 14.
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tinuierliche Teppich« bereits 1980 unvermutet eine leise Kritik an der ideolo-
gisch überbordenden Fallada-Ehrung, die in den überfüllten Klassenräumen 
mit den vortragenden Schriftstellern am Lehrertisch oftmals betretene Stille 
enstehen lässt. »Haben sich die zwei Stunden gelohnt? Für den Schriftstel-
ler? Für seine Zuhörer? Ich bin im Zweifel«, schreibt der Journalist Wilfried 
Stieglitz, der mit seiner Äußerung die über die Jahre zunehmende Erstarrung 
dieser sozialistischen Zeremonie vorwegzunehmen scheint.30 Er wirft auch 
ein Schlaglicht auf das wenig harmonische »Mittagessen der Schriftsteller« 
in der Bahnhofsgaststätte, wo die Schriftsteller Tom Crepon und Gerhard 
Schunke aneinandergeraten, weil sie über den Unterschied von Disziplin und 
Drill streiten. 

Auf einem Pressefoto der »Freien Erde« ist dieser Tage auch Anna Ditzen zu 
sehen, umringt von Gratulanten, die ihr zum Ehrentag des Schriftstellers, ihres 
einstigen Ehemanns und Gefährten, einen Besuch abstatten. Die Dichterwitwe 
ist umgeben von SED-Kulturfunktionären, im Hintergrund sind zwei informelle 
Mitarbeiter zu erkennen – ein makabres Bild in Anbetracht der ahnungslosen 
und freundlich ihre Gäste empfangenden Frau. Das MfS, so dokumentiert das 
Foto, ist bei Fallada stets zugegen.31

Seit 1980 wird zusätzlich zu den Veranstaltungen am Todestag alljährlich 
ein Fallada-Preis verliehen, der vom Schriftstellerverband gestiftet wird. Der 
Bildhauer Uwe Maroske gestaltete diesen Preis in Form einer dreiteiligen Re-
lief-Keramik. Per Statut ist festgelegt, welche Auflagen der Fallada-Preisträger 
erfüllen muss: 

Oberster Maßstab zur Verleihung des Hans-Fallada-Preises sind die 
Leistungen der Schüler im Unterricht und ihre gesellschaftlichen Verhal-
tensweisen. Der Preis kann an Schüler unserer Schule verliehen werden, 
die während ihrer Schulzeit mindestens fünfmal mit der Urkunde ›Für 
gutes Lernen in der sozialistischen Schule‹ ausgezeichnet wurden. Bei der 
Auswahl werden eigenschöpferische Leistungen besonders gewertet.32

Auch an Schriftsteller wird der Fallada-Preis verliehen, denn sie arbeiten be-
kanntlich immer schöpferisch. 

Der Preis wird am »Tag der Literatur« anlässlich eines morgendlichen 
Fahnenappells überreicht, so wie sie an den Schulen der DDR zu besonderen 
Anlässen, wie z. B. der Vergabe von Zeugnissen oder zu Gedenktagen für 
Widerstandskämpfer abgehalten werden. Dabei werden die Ansprachen des 
Direktors oder Würdigungen hochrangiger Parteigenossen von sozialistischen 
Ritualen wie Trommelwirbel, Kommandos und Musik eingerahmt. Auch am 
»Tag der Literatur« in Feldberg haben sich die Pioniere und FDJler der Poly-

30 Stieglitz, Wilfried: Der kontinuierliche Teppich. In: Freie Erde vom 7.2.1980.
31 Herzlich begrüßt zum Tag der Literatur: Anna Ditzen, die Lebensgefährtin Falladas. 

In: Freie Erde vom 8.2.1980 (Foto FE/Lasdin).
32 Statut für die Verleihung des Hans-Fallada-Preises, Chronik der POS Hans Fallada.
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technischen Oberschule Feldberg klassenweise in der Turnhalle aufgestellt, um 
die Ehrung des Schriftstellers Hans Fallada, des Namenspatrons ihrer Schule, 
entgegenzunehmen.

Dem jeweiligen Preisträger wird zur Auflage gemacht, eine Festrede zu 
halten, in der den Schülern das schriftstellerische Werk Falladas nähergebracht 
werden soll.

5 Fallada-Forschung und Stasi

Sicherlich wäre Hans Fallada in seinen jungen Schriftstellerjahren als introver-
tierter Außenseiter, als ein von psychiatrischen Gutachten gezeichneter Mensch, 
der stets um soziale Rehabilitierung bemüht war, als ein Getriebener und Sich-
Treibenlassender, als jemand, der ungern öffentlich aus seinen Büchern las 
und zu Düsternis und Fatalismus neigte; sicherlich wäre dieser Autor zu DDR-
Zeiten zwecks ideologischer Erziehung in die Arbeit eines Literaturzentrums 
einbezogen worden. Vielleicht könnte man dann heute in den Akten des MfS ein 
ähnliches Dossier lesen, wie es in der Außenstelle Neubrandenburg in der Akte 
eines jungen Autors mit der Bezeichnung »OPK Literat« zu finden ist: 

Im Ergebnis des Kräfte- und Mitteleinsatzes im Rahmen der operativen 
Bearbeitung der ›OPK Literat‹ können eindeutige Aussagen getroffen 
werden, die beinhalten, dass es sich bei [x] um eine komplizierte und wi-
dersprüchliche Persönlichkeit handelt. Er leidet unter einer permanenten 
Kontaktschwäche, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf psychologisch-
konstitutionelle Erziehungs- und Entwicklungsfehler zurückzuführen ist. 
Daneben sind das Scheitern im persönlichen wie im beruflichen Leben, 
die bewusste Isolation von der Umwelt und der Gesellschaft Ursachen 
für das teilweise abnorme Verhalten. [X], der seine innere Zerrissenheit, 
Kontaktarmut und Labilität kennt, aber nicht zu überwinden weiß, steigert 
sich bei Konfliktsituationen bis in seelische Depressionen.33

Das bekannte »Tannenfeld-Gutachten« über den Schriftsteller Fallada, das mit 
den Worten beginnt »Der Patient Ditzen gehört in die Kategorie der Psycho-
pathen, bei denen sich Anfänge einer psychopatischen Entwicklung bis in die 
Kindheit zurückverfolgen lassen«34, klingt ähnlich, nur ist es von einem Arzt 
und nicht von einem Feldwebel unterzeichnet. Und es kann von jedermann 
eingesehen werden und lagert nicht im Dunkel konspirativer Schächte zwecks 
operativer Aufklärung.

Dass gerade die fallada’sche Hinterlassenschaft in der DDR von einem kon-
spirativen Ring des MfS umgeben war, spricht nicht nur für ihre vermutete Ge-
fährlichkeit. Das irrational Offene, das Unerwünschte und auch Unerlaubte war 
von magnetischer Wirkung auf die Sachwalter der SED-Kulturpolitik. Gefangen 
in der uneingestandenen Tristesse ihrer eigenen ideologischen Prinzipien, zog 

33 BStU, MfS, BV Neubrandenburg, AOPK 599/83, Bl. 304/305.
34 Krankenakte Fallada, Hans-Fallada-Archiv Carwitz.
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der Schriftsteller mit seinem exzentrischen Lebensstil die Hüter sozialistischer 
Moral magisch an. Vor allem aber bedeutete jede freie und unkontrollierte 
Entwicklung eine Bedrohung ihrer Machtposition.

Vergegenwärtigt man sich, welchen Repressalien Hans Fallada im Dritten 
Reich ausgesetzt war, so erscheinen die MfS-Machenschaften um das Erbe 
des Schriftstellers wie eine Fortsetzung der Vereitelung menschlicher Werte, 
die sich wie ein dunkles Band durch zwei deutsche Diktaturen zieht. Wenn der 
Historiker Joachim Walther äußert, dass ihm sein Thema »Literatur und MfS« 
fundamental irritierend erscheint, weil sowohl »das Ethos als auch die emanzi-
patorische Funktion der Literatur« ein »konspiratives Mitwirken an repressiver 
staatlicher Macht ausschließen« sollte,35 so wird diese Irritation im Beispiel 
Falladas noch dadurch verstärkt, dass es Teilen des ideologischen Ringens um 
das Fallada-Erbe selbst nach der Wende von 1989 gelingt, die Stellung zu halten, 
gar zu zementieren und im Geiste der Restriktion weiterzuwirken.

Wie die Nachwelt über einen Künstler verfügt, liegt nicht mehr in seinem 
Ermessen. Nicht der Autor Fallada, sondern sein Werk und Nachlass werden in 
die Arbeit des Literaturzentrums Neubrandenburg einbezogen. 1981 wird das 
Literaturzentrum zum Hüter des literarischen Schatzes gemäß des festgeschrie-
benen Konzeptes für das neue Fallada-Archiv: 

Mit der kulturpolitischen und wissenschaftlichen Nutzung […] muß es 
gelingen, unser sozialistisches Verhältnis zum humanistischen Erbe zu 
demonstrieren und den praktischen Nachweis anzutreten, daß allein die Ar-
beiterklasse in der Lage ist, die schöpferischen Kultur- und Kunstleistungen 
der Vergangenheit aufzuheben.36 

Seine neue geistige Heimat ist in der Archivordnung des Hans-Fallada-Archivs 
deutlich ausgewiesen: »Bestandteil des Bereichs Erbepflege des Literaturzen-
trums Neubrandenburg.«37 Für die Verbreitung des Werkes von Hans Fallada 
gilt das Statut des Literaturzentrums. Der Nachlass, als »Kunstgut der Kategorie 
I« eingestuft, wird entsprechend der »kulturpolitischen Aufgabenstellung des 
Literaturzentrums« zur Nutzung eingearbeitet. 

Wie die Treffberichte mit IM »Klaus Richter« ausweisen, wird die Organi-
sation des neuen »Fallada-Archivs der DDR« Schritt für Schritt mit dem MfS 
abgestimmt. Die wichtigste Frage betrifft zunächst das Unterstellungsverhältnis. 
Die Akademie der Künste hat ihre inhaltliche Option auf Fallada mit dem Leih-
vertrag für den Nachlass nicht aufgegeben. In seinem Treffbericht vom 31. Mai 
1979 informiert IM »Klaus Richter«: »Es ist vorgesehen, dass dieses Archiv eine 

35 Walther, Joachim: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in 
der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin: Ch. Links Verlag 1996, S. 11.

36 Konzept für das Hans-Fallada-Archiv, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, 
Handakte Fallada.

37 Archivordnung Hans-Fallada-Archiv, LHAS, RdB Neubrandenburg, Z 106/1991.
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Zweigstelle der ›Akademie der Künste‹ wird.«38 Das MfS dringt auf »Teilnahme 
des Unterzeichnenden« an den Absprachen. Schon beim nächsten Treffbericht 
vom 31.7.1980 ist die Erfolgsmeldung nachzulesen: »IM informierte, dass das 
Fallada-Archiv in Feldberg dem Literaturzentrum Neubrandenburg unterstellt 
wird und er persönlich dafür verantwortlich zeichnet.«39 

Eine prinzipielle Nutzung des Hauses als Kontaktmöglichkeit wird registriert, 
für deren »Abdeckung« IM »Klaus Richter« zur Verfügung steht. Sämtliche Un-
terlagen für Bau- und Sicherheitstechnik werden dem MfS zugespielt. Die Räu-
me werden gemeinsam abgegangen, was durch den Leiter Dr. Tom Crepon auch 
ganz offiziell möglich ist. Das MfS wird des Weiteren über die detaillierte Multi-
funktionalität des Hauses mit seinem menschlichen Inventar in Kenntnis gesetzt:

Im Haus befinden sich 4 Zimmer für evtl. Gäste. Das Hausrecht und sämt-
liche Verantwortung übt der IM aus. Es ist die Einstellung eines Archivars 
vorgesehen. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kandidaten stimmt der 
IM die Einstellung mit mir ab. Für das Haus wird eine exakte Hausordnung 
erarbeitet. Für das Haus wurde ein Hausmeisterehepaar eingestellt.40

Die Wege für eine Fallada-Forschung unter Kontrolle der Stasi sind geebnet. Der 
Nachlass gerät jetzt ins Visier der Staatssicherheit. Das MfS ist nicht nur am Bild 
des Autors interessiert, das über Film und Forschung nach außen getragen wird, 
es überwacht und kontrolliert jegliche geistige Bewegung um den literarischen 
Ort, der vor allem Forscher aus dem Westen anzieht. Die Akten der Staatssicher-
heit und DDR-Behörden offenbaren eine Reihe massiver Forschungsbehinde-
rungen und Restriktionen bis hin zur Observierung ausländischer Archivnutzer 
sowie die Bespitzelung der ersten Frau Hans Falladas, Anna Ditzen.

6 Im Speichergedächtnis – »Politisch brisante Schriftstücke«

Der Nachlass, der nun in einem Häuschen am Feldberger Haussee liegt, ist be-
reits vor seiner Reise ins Mecklenburgische gründlich inspiziert worden. Wie aus 
einem Brief Dr. Tom Crepons im Dezember 1977 an den Ministerrat der DDR 
hervorgeht, hat der neue Hüter des literarischen Schatzes in kulturpolitischer 
Mission schon rechtzeitig versucht, »Schaden« abzuwenden. »Unter den Ak-
tenstücken in Braunschweig befinden sich z. T. politisch brisante Schriftstücke, 
wie z. B. die Briefe Falladas an J. R. Becher, die bei einer gründlicheren Durch-
sicht von bürgerlichen Journalisten oder Literaturwissenschaftlern in missver-
ständlicher bzw. schädlicher Weise ausgewertet werden könnten«, schreibt 
Crepon.41

38 BStU, MfS, BV Neubrandenburg, AIM III 1071/87, Bl. 246/247.
39 Ebd., Bl. 276.
40 Ebd., Bl. 278.
41 Brief von Dr. Tom Crepon an Ministerrat der DDR vom 27. Dezember 1977, Stiftung 

Archiv der Akademie der Künste, Handakte Fallada.
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Um dieser Gefahr zuvorzukommen, werden die »politisch brisanten Schrift-
stücke« zunächst aus dem Nachlass herausgelöst. Der Briefwechsel Falladas 
mit dem Kulturbund,42 der noch bei Anfertigung der Übergabeliste von 1981 
im Nachlass vorhanden ist, nämlich an Position 30 des insgesamt 36 Positionen 
umfassenden Übergabeprotokolls,43 ist später in der Sammlung des Literatur-
zentrums zu finden. 

Während der Fallada-Nachlass im Jahre 1986 als Gesamtkonvolut im Find-
buch verzeichnet ist, bildet das Literaturzentrum Neubrandenburg aus Doku-
menten und Autographen seine hauseigene Fallada-Sammlung. Die Mitarbeite-
rin für Erbepflege, Heide Hampel, seit 1985 Leiterin der Einrichtung, schreibt 
in der 1983 erschienenen Broschüre »Hans Fallada und seine Erben« über die 
Bestandsbildung im eigenen Hause: 

Der angekaufte Nachlass ist ein Grundstock des Hans-Fallada-Archivs, in 
dem noch andere Bestände dem Nutzer zur Verfügung stehen, wie z. B. die 
Sammlung des Literaturzentrums zu Hans Fallada. Darin ist alles erfasst, 
was Dr. Tom Crepon in Vorarbeit zu seinem Buch zusammengetragen hat. 
Wichtiger Bestandteil sind Originaldokumente, die aus Schenkungen, so 
z. B. von Frau Anna Ditzen herrühren. […] Mit der großen Unterstützung 
von Anna Ditzen ist es uns gelungen, eine Fotothek aufzubauen, die alle 
wesentlichen Fotos des Schriftstellers und seiner Familie enthält.44

Die Unterstützung der großzügigen Schriftstellerwitwe für den Aufbau eines 
Archivs zu Fallada ist hochwillkommen, zumal, da sie nicht nur interessante 
Originale besitzt, sondern auch eine günstige Verhandlungsgrundlage bietet, 
nämlich persönliche Wünsche und Anliegen, die in der DDR als »unerfüllbar« 
gelten: Anna Ditzen möchte nämlich ihr kleines Häuschen, das sie seit dem 
Verkauf des Carwitzer Anwesens 1965 in Feldberg bewohnt, an die Familie 
weitervererben. Das Literaturzentrum bietet seine Hilfe an und hält Fürsprache 
bei den staatlichen Organen, dieses allerdings in »Vorbereitung« auf den An-
kauf von Kunstgütern, die sich im Besitz der Schriftstellerwitwe befinden. Das 
nachfolgend zitierte Schreiben des Literaturzentrums an den Bürgermeister von 
Feldberg verrät die eigentümliche, aber DDR-typische »Bestandsbildung«.

Werter Genosse Thurau!

das Literaturzentrum schließt mit Anna Ditzen, der Witwe des Schriftstellers 
Hans Fallada, einen Vertrag, der aus Mitteln des Kulturfonds der DDR 
realisiert wird. Anna Ditzen überlässt dem Archiv des Literaturzentrums 

42 Hierin gibt es einen persönlichen Brief Falladas an Becher, in dem er neben Ehepro-
blemen auch über seine Kontroversen mit einem russischen Kulturoffizier berichtet.

43 Übergabeprotokoll vom 11.1.1981, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Hand-
akte Fallada.

44 Hampel, Heide: Von Nachgelassenem und Aufgehobenem. In: Hans Fallada und seine 
Erben. Hrsg. vom Literaturzentrum Neubrandenburg. Neubrandenburg 1983.
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beim Rat des Bezirkes Neubrandenburg wertvolle Briefe, Fotosammlungen, 
Bücher und originale Möbelstücke aus dem Nachlass des Schriftstellers.

In Vorbereitung des Vertrages äußerte Anna Ditzen den Wunsch, ihr jet-
ziges Wohnhaus in der Ulmenallee ihrem Sohn Achim Ditzen, wohnhaft in 
Leipzig, zu vererben.

Es verbindet sich damit die Vorstellung, den Kindern und Enkeln der Fa-
milie Ditzen einen zentralen Treffpunkt zu erhalten, indem der Sohn Achim 
das Haus als Sommerwohnung nutzt. In Anbetracht des großen Entgegen-
kommens von Frau Ditzen und deren Kindern gegenüber den Belangen des 
Bezirkes Neubrandenburg und der Erbepflege der DDR, bitten wir, dem 
Wunsch zu entsprechen. Anna Ditzen soll eine schriftliche Bestätigung 
dieses mir mündlich vorgetragenen Wunsches von den örtlichen Staats-
organen erhalten.45

Die zehn Geschäftstagebücher, die Fotoalben der Familie sowie ein größeres 
Konvolut von persönlichen Briefen zwischen Hans Fallada und Anna Ditzen 
werden zu einem »guten Preis« mit Mitteln aus dem Kulturfonds der DDR an-
gekauft und bilden heute den Kern der Fallada-Sammlung des Literaturzentrums 
Neubrandenburg e.V. 

Der Fallada-Nachlass blickt auf eine Provenienzgeschichte zurück, die 
es im einzelnen noch zu untersuchen gilt. Die Zersplitterung und teilweise 
unrechtmäßige Zuordnung der Bestände ist jedoch nicht nur das Ergebnis 
kulturpolitischer Transaktionen. Auch andere Umstände persönlicher und teil-
weise egozentrischer Handhabung haben zu der derzeitig unklaren Situation 
des Fallada-Erbes geführt. 

Am 28.9.1978, kurz vor der Übernahme des Nachlasses aus Braunschweig, 
erhält der Generaldirektor der Akademie der Künste, Dr. Ulrich Dietzel, eine 
Aufstellung der Fallada-Manuskripte von der Urheberberechtigten Frau Hey. 
Ursprünglich wollte sie nur Briefe und Zeitungsartikel an die Akademie der 
Künste verkaufen, die Fallada-Manuskripte jedoch als Verhandlungsmaterial mit 
den Verlagen zurückbehalten. Die achtseitige Liste mit dem Titel »Vorhandene 
Fallada-Manuskripte«46 enthält unter den Positionen 34, 35, 36 auch diejenigen 
Manuskripte, die sich heute in der Autographensammlung der Akademie der 
Künste befinden. Es handelt sich um die Handschriften »Im Blinzeln der großen 
Katze«, »Die große Liebe« und »Der Apparat der Liebe«. Sie gehören ebenso 
wie die in der Neubrandenburger Sammlung befindlichen Geschäftstagebücher 
und Briefe zur ursprünglichen Nachlassmasse. 

Der Fallada-Herausgeber Günter Caspar hatte diese Erzählungen über Jahr-
zehnte in seiner Privatwohnung verwahrt. »Diese […] Erzählungen aus dem 

45 Brief von Heide Hampel an Rat der Stadt Feldberg Gen. Thurau vom 12.7.1983, 
Landeshauptarchiv Schwerin. LHAS, RdB Neubrandenburg, Z 106/1991.

46 Liste »Vorhandene Fallada-Manuskripte«, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, 
Handakte Fallada.
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Nachlass entstanden vor rund sieben Jahrzehnten und werden hier zum ersten-
mal veröffentlicht«, heißt es 1993 ganz lapidar im Klappentext zu dem von ihm 
herausgegebenen zweibändigen Frühwerk. Ein Brief Caspars an Emma D. Hey 
gibt hingegen Aufschluss über seine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Urheberberechtigten, von der er sich von Zeit zu Zeit unbegrenzt Material aus-
geliehen hat.47 Auch das berühmte »Trinkermanuskript«, das neben dem Roman 
»Der Trinker« Falladas bis heute unveröffentlicht gebliebene Erinnerungen an 
die Nazizeit enthält, ist auf diese Weise in seinen Besitz gelangt.48 

Im Jahre 1987, nach Herausgabe des Trinker-Romans, übergibt Günter 
Caspar das »Trinkermanuskript« sowie die oben genannten Geschichten an die 
Akademie der Künste Berlin. Seiner Sorgfaltspflicht nun gänzlich nachkom-
mend, bemüht er sich um die Eingliederung der Konvolute zu dem im Feldber-
ger Archiv befindlichen Nachlass. Er schreibt nach erfolglosen Verhandlungen 
mit der Abteilung Literaturarchive einen Brief an Walter Jens, den Präsidenten 
der Akademie der Künste. Nach mehrmaliger Intervention bei der Leitung des 
Literaturzentrums, das keinen Handlungsbedarf in der Angelegenheit sieht, 
wende auch ich mich als Archivarin49 mit einem Schreiben an die Leitung der 
Literaturarchive und plädiere für die Rückführung der Nachlassteile ins Feldber-
ger Archiv.50 Die Bemühungen um die zum Nachlass gehörenden Manuskripte 
bleiben jedoch ohne Erfolg. 

Im Herbst 1989 erfährt der Fallada-Nachlass allerdings eine andere Zusam-
menführung. Die Akademie holt sich den per Leihvertrag ans Literaturzentrum 
Neubrandenburg übergebenen Fallada-Nachlass noch am 3. Oktober 1989 aus 
dem Mecklenburger Archiv in sein neu erbautes Haus am Robert-Koch-Platz. 
Als das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Auflösung der Akademie der 
Künste der DDR den Nachlass 1995 zurückerhält und ihn wieder dem Hans-
Fallada-Archiv in Feldberg angliedert, ist das »Trinkermanuskript« nicht dabei.

Nach meinem Hinweis an Günter Caspar, dass der Fallada-Nachlass – ab-
gesehen vom »Trinkermanuskript« – wieder seine Heimstatt gefunden habe, 
verfasst Günter Caspar 1995 abermals einen Brief an den Präsidenten der 
Akademie der Künste mit der Bitte um Klärung. Die Akademie anwortet mit 

47 Brief von Günter Caspar an Emma D. Hey vom 4. Juli 1967. Archiv des Aufbau-
Verlages, Dep. 38, Staatsbibliothek zu Berlin. Caspar schreibt: »Ich hatte Ihnen, wie 
es versprochen war, den Anhang zum ›Blechnapf‹ geschickt, mir dieses Manuskript 
gelegentlich zurückerbeten und auch gleich neue Wünsche angemeldet, nämlich nach 
den fünf Mappen, die ich zur Zeit bräuchte, um weiterarbeiten zu können.«

48 Das Manuskript der Transkription von Jenny Williams und Sabine Lange liegt im 
Aufbau-Verlag vor und wird zur Veröffentlichung vorbereitet.

49 Sabine Lange, von 1984 bis 1999, Archivarin im Hans Fallada-Archiv, vgl.: Lange, 
Sabine: Fallada-Fall 2006.

50 Brief von Sabine Lange an Dr. Rolf Harder vom 2.11.1987, Handakte Fallada, Stiftung 
Archiv des Akademie der Künste.
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dem Argument, das »Trinkermanuskript« gehöre nicht zum Fallada-Nachlass, 
da es nicht im Findbuch verzeichnet sei, welches als Verhandlungsgrundlage 
für die Übernahme des Nachlasses gedient habe. Das Findbuch ist jedoch be-
kanntlich zu einem Zeitpunkt entstanden, als das »Trinkermanuskript« noch 
als verschollen galt.

Im Nachwort zu »Drei Jahre kein Mensch« bringt Caspar 1993 unter dem 
Titel »Marginalien zum Nachlass« das Ergebnis der Bemühungen um die Zu-
sammenführung des Nachlasses in einem lakonischen Fazit zum Ausdruck: 

Die letzten vier Geschichten sind Teil des ›Trinkermanuskriptes‹, das die 
Stiftung Archiv der Akademie der Künste Berlin und Brandenburg bei der 
Übergabe 1995 einbehielt.51 

Sein Kommentar scheint allerdings auf die gesamte Nachlass-Geschichte an-
wendbar: 

Wie so viele Geschehnisse und Umstände in Falladas Leben haben auch 
post mortem manche Vorfälle den Zuschnitt, den der Autor an seinem 
Stoff schätzte: nicht so ganz zu durchschauen, unabweisbar und span-
nungsgeladen.52

51 Caspar, Günter: Marginalien zum Nachlass. In: Drei Jahre kein Mensch. Berlin: 
Aufbau-Verlag 1997, S. 152.

52 Ebd., S. 189.



Christiane Reichart-Burikukiye
»Lauter Ausgrabungen«.  
Erinnerung und Gegen-Erinnerung  
im archäologischen Schreiben  
in Heinz Knoblochs »Herr Moses in Berlin«

Enrico Türmer ist der Held des 2005 erschienenen Romans »Neue Leben« von 
Ingo Schulze.1 Enrico Türmer wächst in der DDR auf und fasst mit knapp vier-
zehn Jahren einen gewichtigen Entschluss: Er muss Schriftsteller werden.

Reglos verharrte ich unter der Dusche. […] Ich würde schreiben, was 
andere sich nicht zu sagen wagten, zum Beispiel, daß der Westen besser 
ist als der Osten, daß wir nicht in den Westen fahren dürfen, obwohl wir 
das wollen. Wenn alle anderen auf Arbeit gingen, würde ich zu Hause 
bleiben und schreiben. Betrat ich eine Gaststätte, würden sich alle nach mir 
umdrehen. Denn alle kannten meine Rede, in der ich den Staat angeklagt 
hatte. ›Wenigstens einer‹, würden sie flüstern, ›wenigstens einer, der den 
Mund aufmacht.‹ Ich und meine Familie aber hätten ein schweres Leben, 
denn der Regierung wäre ich ein Dorn im Auge.2

Die Figur Enrico Türmer, geschaffen von einem Star der Nachwendeliteratur, 
illustriert, durch die Romanform vielfach gebrochen3, die ambivalente Stellung 
von Schriftstellern und Literatur in der DDR. Für den Vierzehnjährigen ist 
die Person des Schriftstellers eine sagenumwobene Gestalt. Angereichert mit 
Imaginationen der Künstlerfigur aus der Romantik vom einsamen, missverstan-
denen und tragischen Helden sieht er den Schriftsteller als unerschrockenen 
und unbestechlichen Einzelkämpfer, der im Land der Lügen und Duckmäuser 
sein Dasein und Schaffen unerschütterlich und uneigennützig in den Dienst der 
Wahrheit stellt. Eben deswegen gebührt dieser Person eine Form von Achtung 
und Ansehen, die mit materiellen Gütern nicht zu erkaufen ist. Der Schriftsteller 
opfert sich auf, er verkörpert das öffentliche Gewissen gegenüber dem dikta-
torischen Staat, und die Leiden, die er dafür auf sich nimmt, werden ihm mit 
dem Nimbus des Helden vergolten. 

1  Schulze, Ingo: Neue Leben. Die Jugend Enrico Türmers in Briefen und Prosa. Hrsg., 
kommentiert und mit einem Vorwort versehen von Ingo Schulze. Berlin 2005.

2 Ebd., S. 145f.
3 Schulzes Roman erscheint in Gestalt eines Briefromans, bei dem der Autor als Heraus-

geber fungiert und sich die Akteure und Geschehnisse aus Briefen und literarischen 
Versuchen Enrico Türmers erschließen.
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Zugleich ist Enrico Türmer, der seit seinem vierzehnten Lebensjahr Schrift-
steller werden wollte, eine tragikomische Gestalt. Denn mit dem Ende der 
DDR ist auch seine Perspektive als Schriftsteller, als bedeutende politik- und 
gesellschaftsbewegende Person, beendet.4 Die Auflösung der DDR verändert 
den Sinn seines Daseins, sie macht ihn dramatisch und lächerlich in einem.

Was Ingo Schulze mit seiner Figur Enrico Türmer erzählt, war zu Beginn 
der neunziger Jahre zum zentralen Thema in der Beschäftigung mit der DDR-
Literatur geworden. Das Erscheinen von Christa Wolfs Buch »Was bleibt«5 
löste eine grundsätzliche Debatte über die Rolle der Intellektuellen in der 
DDR aus. Sie hätten, so warfen Intellektuelle aus der Bundesrepublik ihren 
Kollegen im Osten vor, die autoritären Machtstrukturen nie wirklich in Frage 
gestellt, sondern vielmehr zwar eine Reformen verpflichtete, letztendlich aber 
bestätigende Funktion in der von ihnen kritisierten Gesellschaft eingenommen. 
Als Intellektuelle hätten sie versagt und ihre moralische Integrität verraten, da 
sie im Grunde tief in das System verstrickt gewesen seien.6 

Mit der Moral wurde auch die Ästhetik der entstandenen Literatur in Zweifel 
gezogen. Hatten Kritiker und Intellektuelle vor der Wende der DDR-Literatur 
einen besonderen Bonus an Hochachtung entgegengebracht, so schlug dieser 
nun in eine Abwertung um, die sich in Begriffen wie »Gesinnungsästhetik«7 
oder »Stillhalteliteratur«8 ausdrückte und der Literatur in der DDR jegliche An-
erkennung einer kritischen Form absprach. Dieser Vorwurf, der sich auch darin 
entzündete, dass Intellektuelle und Schriftsteller aus der DDR sich nach deren 
Zusammenbruch gegenüber der westlichen Demokratie und Marktwirtschaft 
skeptisch zeigten und nach Möglichkeiten des Dritten Weges suchten, zeigt, wie 
eng westliche Intellektuelle selbst mit ihrem Diskursraum verwoben und nicht 
weniger als jene im Osten Kinder und Repräsentanten ihrer Zeit waren.

4 »Was sollte ich, ein Schriftsteller? Ohne Mauer.« Vgl.: Schulze, Neue Leben, 2005, 
S. 345.

5 Wolf, Christa: Was bleibt. Erzählung. Frankfurt a. M. 1990.
6 Um nur einige Wortmeldungen aufzuführen, seien hier genannt: Meyer, Martin 

(Hrsg.): Intellektuellendämmerung? Beiträge zur neuesten Zeit des Geistes. München 
1992; Herziger, Richard/Preußer, Heinz-Peter: Vom Äußersten zum Ersten. DDR-Li-
teratur in der Tradition deutscher Zivilisationskritik. In: Arnold, Heinz Ludwig/Meyer-
Gosau, Frauke: Literatur in der DDR. Rückblicke. München 1991, S. 195–209. 

 Jens Reich hingegen vertrat die Auffassung, die kritischen Intellektuellen hätten, trotz 
ihrer zwiespältigen Situation als kritische Komplizen der Macht, den Weg zur fried-
lichen Revolution geebnet. Vgl.: Reich, Jens: Abschied von den Lebenslügen. Die 
Intelligenz und die Macht. Berlin 1992. Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Debatte bietet Kerstin Dietrich: »DDR-Literatur« im Spiegel der deutsch-deutschen 
Literaturdebatte. »DDR-Autorinnen« neu bewertet. Frankfurt a. M. 1998.

7 Vgl.: Greiner, Ulrich: Die deutsche Gesinnungsästhetik. In: Die Zeit, 2.11.1990.
8 Vgl.: Rüther, Günther: Greif zur Feder, Kumpel. Schriftsteller, Literatur und Politik 

in der DDR 1949–1990. Düsseldorf 1991, S. 184.
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Die harten, beträchtlich ideologisierten Vorwürfe der neunziger Jahre gegen 
die DDR-Literatur haben in mancher Hinsicht die Augen verschlossen für die 
Bedingungen, Möglichkeiten und Funktionen von Schriftstellern, die in der 
DDR leben und arbeiten wollten, ohne völlig ausgeschaltet oder inhaftiert zu 
werden. Inzwischen haben sich die Perspektiven auf die DDR-Literatur deutlich 
verändert und vervielfältigt. Gesellschafts- und kulturpolitische Mechanismen, 
Gesinnung und persönliches Verhalten der Autoren sind nicht mehr die bestim-
menden Kriterien für die Einordnung der Literatur.9 Zu mehr Verständnis führen 
eine historische Kontextualisierung, bevor man sie auf Aspekte untersucht, die 
Wolfgang Emmerich in seiner Neuausgabe der Literaturgeschichte der DDR vor-
schlug: eine Einordnung in das kulturelle und literarische System, die Rolle der 
Schriftsteller und ihres Selbstverständnisses von Literatur, Gründungsmythen, 
Schriftstellergenerationen und deren Einfluss auf ihre Zeit sowie literarische 
Traditionsbezüge.10 Bathrick betont insbesondere die Rolle von Schriftstellern 
als Produzenten einer literarischen und damit auch gesellschaftlichen Öffentlich-
keit, also ihre Möglichkeiten, auf Inhalt und Formen von Diskursen einzuwirken 
bzw. sie zu schaffen.11 Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte dabei die 
Figur des Autors als imaginierter Oppositionsträger und die Erfahrung seiner 
tatsächlichen kritischen Präsenz. 

Tatsächlich kann der Anteil der Schriftsteller an der Bildung einer kritischen 
und alternativen Öffentlichkeit in der DDR kaum unterschätzt werden. Was Ingo 
Schulze seine Figur Enrico Türmer äußern lässt, hatte der Dramatiker Heiner 
Müller in den siebziger Jahren formuliert:

Unsere jungen Leute lesen alle die Klassiker des Marxismus und entwi-
ckeln dadurch große Erwartungen. Und wenn sie anfangen, Forderungen 
zu stellen, stößt man sie mehr oder minder sanft zurück. Darauf fühlen sie 
sich frustriert und werden Dichter.12 

Literatur, erklärt Müller damit, ist die einzige Alternative, eine politische, gesell-
schaftliche und kulturelle Öffentlichkeit herzustellen, die sich von der offiziellen 
abhebt. Auch David Bathrick sieht das Verdienst der Schriftsteller »aus der 

9 Hoppe, Rainer Benjamin: Im Westen nichts Neues? Beobachtungen und Überle-
gungen zum Umgang mit der DDR-Literatur nach 1989. In: Skare, Roswitha/Hoppe, 
Rainer B. (Hrsg.): Wendezeichen? Neue Sichtweisen auf die Literatur der DDR. 
Amsterdam, Atlanta 1999, S. 45–64; Bathrick, David: Die Intellektuellen und die 
Macht. Die Repräsentanz des Schriftstellers in der DDR. In: Hanuschek, Sven/Hör-
nigk, Therese/Malende, Christine (Hrsg.): Schriftsteller als Intellektuelle. Politik und 
Literatur im Kalten Krieg. Tübingen 2000, S. 235 –248; Mittenzwei, Werner: Die 
Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland, 1945 –2000. Berlin 2003.

10 Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte Neuausgabe. 
Leipzig 1996, S. 25f.

11 Bathrick, Die Intellektuellen und die Macht.
12 Heiner Müller, zitiert nach: Mittenzwei, Die Intellektuellen, S. 279.
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Perspektive der ostdeutschen sozialistischen Öffentlichkeit« in der Produktion 
neuer Leserschaften und neuer Diskurs- und Kommunikationsmöglichkeiten.13 
Werner Mittenzwei schließlich, Literaturwissenschaftler und langjähriges Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften der DDR, beurteilte in seiner Studie 
über Literatur und Schriftsteller in der DDR

[…] die literarische und künstlerische Intelligenz als die stärkste und aus-
sichtsreichste Oppositionskraft, weil sie über ein Massenpublikum verfügte, 
das sich zwar als politischer Faktor schwer einschätzen und berechnen ließ, 
als Sympathieträger jedoch nicht zu unterschätzen war.14

Die Schriftsteller der siebziger Jahre, so Mittenzwei, wurden »mit ihren Werken 
zu Dolmetschern der Volksmeinung«, daher

[…] schätzte das Publikum an den Dichtern mehr als ihre Kunstfertigkeit 
das Vermögen, das auszudrücken, was viele bewegte und bedrückte. Hierin 
bestand die eigentlich privilegierte Existenz des Schriftstellers. Je häufiger 
die Politiker die politische Aussprache über gesellschaftliche Widersprüche 
einschränkten, desto mehr Gewicht und Popularität bekam die literarische 
Wortmeldung. Die Dichter konnten auf einen Anhang verweisen, zu dem 
sich zunehmend auch Leute aus dem Staats- und Parteiapparat gesellten. 
Sie wurden so zu den eigentlichen Volksvertretern.15 

Diese Funktion hatte sich ganz besonders durch die Vorgänge im Jahr 1976 
herauskristallisiert. Nach der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz 
auf dem Marktplatz von Zeitz war der Liedermacher Wolf Biermann am 11. 
September des Jahres nach elf Jahren Berufsverbot in der Prenzlauer Niko-
laikirche aufgetreten und hatte Brüsewitz’ Selbsttötung als »Republikflucht 
in den Tod« bezeichnet.16 »35 junge Marxisten«, darunter die Liedermacherin 
Bettina Wegener und der Schriftsteller Klaus Schlesinger, verfassten ein Pro-
testschreiben an das ZK der SED, in dem sie sich gegen die »verunglimpfende 
Darstellung« und »unverschleierte Beschimpfung« von Brüsewitz im Neuen 
Deutschland aussprachen.17 All diese Vorgänge wurden von einer heftigen Me-

13 Bathrick, Die Intellektuellen und die Macht, S. 240.
14 Mittenzwei, Die Intellektuellen, S. 279.
15 Ebd., S. 280.
16 Dokument 55: Wolf Biermann in der Nikolaikirche Prenzlau, 11.09.1976. In: Schultze, 

Harald u. a. (Hrsg.): Das Signal von Zeitz. Reaktionen der Kirche, des Staates und der 
Medien auf die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz 1976. Eine Dokumentation. 
Leipzig 1993, S. 264 –267. Wolf Biermanns Bericht von dem Konzert wurde von 
seiner Mutter in Hamburg an den »Spiegel« weitergeleitet. 

17 Dokument 56: 35 junge Marxisten an Erich Honecker, 14.09.1976. In: Schultze, Das 
Signal von Zeitz, S. 268 –270. Im Zentralorgan der SED »Neues Deutschland« war 
am 31.08.1976 ein Kommentar erschienen, der die Selbstverbrennung Brüsewitz’ 
als die verwirrte Tat eines Kranken darstellte, »der nicht alle fünf Sinne beisammen 
hatte«. Die Westmedien, so der Autor, nähmen auch diese Gelegenheit wahr, um 
schamlose Hetze gegen die DDR zu betreiben. Der Kommentar wurde in den ver-
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dienschlacht um ihre Deutung in Ost und West begleitet. Damit war ein Kon-
flikt, der sich anfangs zwischen Kirchen und Regierungsvertretern abgespielt 
hatte, zum Kulminationspunkt geworden. Marxisten und Kirchen hatten im 
Schulterschluss gegen die Regierung opponiert, die westlichen Medien hatten 
die Öffentlichkeit für diese Opposition hergestellt und dafür gesorgt, dass aus 
der Taktik des Verschweigens der DDR-Regierung eine gesamtgesellschaftliche 
Debatte geworden war. 

Bei der Ausbürgerung von Wolf Biermann nach seinem Konzert in Köln 
im November verschärften sich diese Fronten und machten das Jahr 1976 zur 
literaturpolitischen Zäsur. Die Weichen für die Rolle der Schriftstellern in der 
zukünftigen DDR waren gestellt. Die Bevölkerung sah sie als Vertreter ihrer 
Interessen, die gerade durch ihre bevorzugte Stellung verpflichtet waren, sich 
kritisch zu äußern. 

Gleichzeitig verdeutlichte sich damit auch, welche Rolle westliche Medien 
im Kampf um die Öffentlichkeit in der DDR spielten. Kritische Schriftsteller 
konnten sich durch sie einerseits größeres Gehör verschaffen, zugleich konnte 
andererseits die Herstellung einer Gegenöffentlichkeit über westliche Medien 
eine Form der Absicherung darstellen. Gerade diese Konstellation schuf jedoch 
auch einen Literaturkanon, der sich in mancher Hinsicht von den Kontexten in 
der DDR abkoppelte. Nicht nur die Lautstärke der Kritik, auch die Beziehung zu 
Kritikern und Medienmachern im Westen bestimmte mit, welche Autoren dort 
wahrgenommen wurden. Und nicht zuletzt bestimmte die Wahrnehmung der 
westlichen Medien aus dieser Epoche auch die Literaturgeschichtsschreibung 
zur DDR mit, die bis in die Gegenwart hinein fast unverändert Gültigkeit hat.

Wie prägend die westdeutsche Betrachtung und Wertung für die aktuelle Li-
teraturgeschichtsschreibung der DDR bis heute ist, zeigt sich vielleicht nirgends 
deutlicher als in der Wahrnehmung und Würdigung des Autors Heinz Knobloch. 
In der DDR war Knobloch breiten Leserschichten bekannt, seine zahlreichen 
Bücher blieben bis zum Ende der DDR begehrte so genannte »Bückware«, li-
teraturgeschichtliche und -theoretische Erscheinungen widmeten sich ihm seit 
den 70er Jahren. Westdeutsche Leser und noch weniger Literaturwissenschaftler 
schenkten Knobloch indes kaum Beachtung. Bis in die Gegenwart hinein hat sich 
das nicht geändert: Heinz Knobloch ist in keiner aktuellen Literaturgeschichte 
vertreten. Wolfgang Emmerichs Neuherausgabe und Erweiterung seiner »Klei-
nen Literaturgeschichte der DDR« nennt Heinz Knobloch gerade einmal, in 
einer Klammer, die seine Tätigkeit als Übergangspräsident des PEN (Ost) 1991 
erwähnt.18 Eine Textseite widmet ihm Joachim Walther in seiner Monografie über 

schiedenen Bezirkszeitungen der SED wörtlich nachgedruckt: Du sollst nicht falsch 
Zeugnis reden. In: Neues Deutschland, 31.08.1976, S. 2.

18 Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, S. 454. Emmerich bleibt nicht nur 
bei seiner ursprünglichen Periodisierung und Bewertung, sondern ändert auch an 
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den Staatssicherheitsdienst und DDR-Schriftsteller.19 Eine literaturtheoretische 
Beschäftigung mit Knobloch gab es seit 1989 praktisch nicht.20

Zur außerordentlichen Beliebtheit Knoblochs unter der Leserschaft der DDR 
als kritischer und höchst vielseitiger Autor steht das Schweigen der Literatur-
wissenschaftler in einem rätselhaften Missverhältnis. Die Gründe dafür mögen 
vielfältig, gleichwohl kaum überzeugend sein. Knobloch war und verstand sich 
selbst in erster Linie als Feuilletonist, diese Zwischenstellung zwischen fiktivem, 
literarischem und journalistischem Schreiben macht seine Einordnung schwie-
rig. Zugleich bewegte er sich abseits der literaturpolitischen Diskurse, die stark 
die Wahrnehmung von DDR-Literatur in der Bundesrepublik mitbestimmten. 
Möglich ist auch, dass sich die Brisanz von Knoblochs anspielungsreicher Po-
etik in ihren ostdeutschen Bezügen dem westdeutschen Leser kaum erschloss. 
All das kann dazu geführt haben, dass Heinz Knobloch aus den gegenwärtigen, 
beträchtlich aus westdeutscher Perspektive geprägten Literaturgeschichten ver-
schwunden ist. Seine Rückkehr dorthin ist angesichts des Postulats, Literatur 
aus der DDR in ihre historischen, gesellschaftlichen und ästhetischen Kontexte 
zu setzen, umso drängender. 

1926 in Dresden geboren, kam Heinz Knobloch als Neunjähriger mit seinen 
Eltern nach Berlin. Mit siebzehn wurde er zur Wehrmacht einberufen, desertierte 
ein Jahr später in der Normandie und kehrte nach vierjähriger amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurück. Hier arbeitete er ab 1948 beim Ber-
liner Verlag, anfangs als Bürohilfskraft, später als kaufmännischer Angestellter, 
schließlich als Redakteur und Redaktionsassistent in der Bildagentur »Illus«. Als 
1953 die »Wochenpost« gegründet wurde, war Knobloch von Anfang an dabei, 
zunächst verantwortlich für den Unterhaltungsteil.21 Bald arbeitete er im Ressort 
Kultur, begann 1954 ein bis 1960 dauerndes Fernstudium der Journalistik in 

Sujets und Personen kaum etwas, vieles bleibt in der Neuausgabe »wortwörtlich beim 
alten«, wie Rainer Hoppe urteilt. Vgl.: Hoppe, Im Westen nichts Neues?, S. 50.

19 Knobloch wird auch hier nicht als Autor thematisiert. Walther konzentriert sich auf 
einen erfolglosen Anwerbungsversuch, der Knobloch als Spitzel auf Rainer Kunze 
ansetzen sollte. Vgl.: Walther, Joachim: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller 
und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik. Durchgesehene 
Auflage. Berlin 1999, S. 852f. 

20 Ausnahmen bilden: Heerich, Stephan: Durch das Labyrinth abseitiger Genauigkeiten. 
Heinz Knoblochs Feuilletons – Perspektiven der »Kleinen Form« in der Literatur der 
DDR. In: Le Texte et l’idée 5, 1990, S. 255 –272. Eine Würdigung erfährt Knoblochs 
Arbeit als kritischer Feuilletonist und Journalist der Wochenpost in: Reifarth, Jürgen/
Reus, Gunter: »Mich mag das Gesetz recht eigentlich nicht«. Publizistische Oppo-
sition gegen den SED-Staat in den Feuilletons von Heinz Knobloch. In: Publizistik 
47, 2002, 1, S. 1–20. 

21 »[…] all das, was ein ordentlicher Redakteur von sich weist, denn er ist zu Wich-
tigerem berufen.« Heinz Knobloch: Das Lächeln der Wochenpost. Wie unsereiner 
Zeitung machte. Berlin 2002, S. 14.
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Leipzig und wurde 1957 Leiter der Abteilung Kultur. Die »Wochenpost« prägte 
Knobloch, und er prägte sie. Sie war nach dem 17. Juni 1953 gegründet worden 
und sollte die bisherige DDR-Presse, »die über die Köpfe der Leute hinwegge-
redet hatte«, um ein Blatt bereichern, das dem Unterhaltungsbedarf der Leser 
Rechnung trug.22 Dass sie sich von allen anderen zu dieser Zeit erscheinenden 
Blättern abhob, machte sie von Anbeginn zu einem Publikumsrenner, dem, trotz 
ständiger Maßregelung und Gängelei, durchaus größere Freiheit eingeräumt 
wurde. In der Wochenpost wurden Themen behandelt, über die sonst geschwie-
gen wurde; kritische, auch in Ungnade gefallene Autoren wurden vorgestellt 
und kamen selbst zu Wort. Trotz einer Auflage von 1,25 Millionen blieb die 
Zeitschrift immer Mangelware und hatte bedeutend mehr Leser. Ab 1960 schrieb 
Knobloch im Wechsel mit Rainer Kunze ein wöchentliches Feuilleton, ab 1968 
erschien auf Seite 22 Knoblochs Feuilleton »Mit beiden Augen« jede Woche.23 
Bis 1988 entstanden um die tausend seiner kleinen poetischen, ironisch-an-
spielungsreichen, thematisch äußerst mannigfaltigen Skizzen, die ihn beliebt 
und in einem Maße bekannt machten, wie das für Buchautoren kaum möglich 
ist. In »Tauchgängen in die Vergangenheit« beschrieb er die »nebensächlichen 
und unbekannten Details und Anekdoten aus dem Leben berühmter Leute«, 
stöberte »unbequeme, als bürgerlich-reaktionär verschriene oder schlicht ver-
gessene Personen« auf.24 Besonders jedoch widmet sich Knobloch der Stadt 
Berlin. Friedhöfe, Denkmäler, Gebäude, Personen, Straßen, Plätze, Brücken, 
Museen, Häuserwände und Mauerinschriften sind Fundgruben, um in fremdes 
Leben, andere Zeiten einzutauchen, und sie leise und verschmitzt in ironische 
Zusammenhänge zur Gegenwart zu setzen.25 Als Heinz Knobloch 2003 starb, 
hinterließ er um die 1.700 Feuilletons, die in mehr als 30 Büchern veröffentlicht 
sind, fünf biografische Werke, zahlreiche Bände, die sich mit Berlin befassen, 
sowie drei autobiografische Bücher.

Im Sommer 1979, zum 250. Geburtstag Moses Mendelssohns, erschien 
Heinz Knoblochs Buch »Herr Moses in Berlin«. Der Erzähler, bald als der 
Wochenpost-Feuilletonist Heinz Knobloch zu erkennen, begibt sich darin auf 
eine Spurensuche.26 Im Berlin seiner Gegenwart sucht er Zeichen, Hinweise 

22 Polkehn, Klaus: Ein Nischenblatt? Die Wochenpost als »sozialistische Familienzeit-
schrift«. In: Barck, Simone/Langermann Martina/Lokatis, Siegfried (Hrsg.): Zwi-
schen »Mosaik« und »Einheit«. Zeitschriften in der DDR. S. 61–68, Zitat S. 62.

23 Polkehn, Klaus: Das war die Wochenpost. Geschichte und Geschichten einer Zeitung. 
Berlin 1997; Knobloch, Heinz: Das Lächeln der Wochenpost. 2002; Ders.: Mit beiden 
Augen. Mein Leben zwischen den Zeilen. Frankfurt a. M. 1999.

24 Für eine Analyse von Knoblochs Feuilletons vgl.: Reifarth/Reus, »Mich mag das 
Gesetz recht eigentlich nicht«, 2002, Zitat S. 9.

25 Heerich, Durch das Labyrinth abseitiger Genauigkeiten, 1990.
26 Knobloch, Heinz: Herr Moses in Berlin. Auf den Spuren eines Menschenfreundes, 

Berlin 1979.
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und Überreste, die ihm etwas über Moses Mendelssohn erzählen könnten. Die 
Suche gerät zu einem archäologischem Projekt.27 Das Buch erzählt von einer 
geografischen Reise zu den Orten, Erinnerungen, Dokumenten und Artefakten 
jüdischer Vergangenheit und von einer Reise durch die Zeit, durch Schichten 
des Erinnerns und Vergessens, die dazu führten, dass Moses Mendelssohn 
ebenso wie die Geschichte der Berliner Juden in der erzählten Gegenwart 
nahezu vergessen sind. Knobloch entwirft dabei nicht nur eine Biografie 
Moses Mendelssohns, des jüdischen Aufklärers und Philosophen, sondern 
zugleich eine neue Geschichte des preußischen Berlins. Die Fragen, die der 
Erzähler nach dem Verbleib von Erinnerungen aufwirft, führen ihn ebenso in 
die nähere Vergangenheit, ins 19. Jahrhundert mit dem Erstarken jüdischen 
Selbstbewusstseins, und ins 20. Jahrhundert, in dem der Nationalsozialismus 
fast jegliche Spur jüdischer Kultur und Geschichte tilgte. Leser und Autor 
kehren immer wieder auch in die sozialistische Gegenwart zurück, von der 
aus die Spurensuche bestimmt wird und der damit eine Verantwortung für das 
Erzählte zugewiesen wird.

Knoblochs Buch wurde von der DDR-Literaturkritik mit breitem Echo und 
außerordentlich anerkennend aufgenommen. Das »Neue Deutschland« lobte, 
Knobloch verbinde »nicht nur die Materialien der Vergangenheit, sondern auch 
Vergangenheit und Gegenwart.«28 Das Buch kritisiere Gedankenlosigkeit im 
Umgang mit Geschichte und bereichere »mit dem Erinnern kulturgeschicht-
lichen Erbes die Überlegungen zu dessen öffentlichem Bewahren.«29 Joachim 
Gumpert beschreibt in der »Weltbühne« die Lektüre als »auf besondere Weise 
fesselnd«, das Thema als »bemerkenswert«, das Buch als »Wagnis, einen im 
Strom der Geschichte davontreibenden Namen zu bergen und für uns wieder 
belangvoll werden zu lassen«, als »ein Stück Geschichte und Kulturgeschichte 
der Juden in Deutschland, insbesondere in Preußen und in Berlin und […] als 
ein entschieden zeitgenössisches Buch.«30 Es sprühe von »Geist und Witz«, 
fördere das »Geschichtsbewußtsein« und bereite zugleich »Lesevergnügen«31, 
urteilt die »Volksstimme«. Knobloch gebe »ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie Geschichtsbewußtsein geweckt und gestärkt, wie es marxistisch fundiert 
und so wirklich produktiv gemacht – das Gegenwartsbewußtsein vertieft«, er 

27 »[…] ein archäologisches Buch. Lauter Ausgrabungen.« Knobloch, Herr Moses, S. 
18. Alle Textangaben entstammen der neuesten Ausgabe (Berlin 2006).

28 Peter Weber: Ein Buch des Erinnerns an Moses Mendelssohn. In: Neues Deutschland, 
12.09.1979, S. 4.

29 Ebd.
30 Gumpert, Joachim S.: Auf den Spuren Mendelssohns. In: Die Weltbühne 37 (11. 

September 1979), S. 1172–1174, hier S. 1172f.
31 Steiner, Edgar: 450 Seiten voll Geist und Witz. In: Volksstimme Magdeburg, 29. 

November 1979.
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nehme »den Leser ernst als denkenden Menschen«, schreibt ausgerechnet der 
Rezensent der »Volksarmee«.32

Der Rezensent der »Neuen Zeit« freut sich ebenfalls am Lesevergnügen, das 
einen »Blick in unsere Geschichte, wie wir sie aus unseren Schulbüchern nicht 
kennen«, gebe. »Gleichzeitig wird mit zeitbezogener Frische Gegenwärtiges 
reflektiert, kommentiert und ironisiert.«33 In der »Zeitschrift für Philosophie« 
rühmt man, dass Knobloch sich eines Themas annehme, das »von der Philo-
sophiegeschichte der DDR ebenso wie zuvor sehr vernachlässigt wurde« und 
das Werk als »wahrlich gelungenen literarischen Versuch einer […] Würdigung 
des Moses Mendelssohn«.34 Die Anziehungskraft des Buches begründe sich vor 
allem durch die »literarisch-erzählende, oft aber auch nüchtern dokumentarische 
und wiederum episodenhafte Weise«, mit der »ein äußerst lebendiges Stück 
Berlin bzw. preußische Geschichte in sprachlich vortrefflicher Gestalt« vorge-
stellt werde, »die durch z. T. recht persönliche Bezüge zur jüngeren deutschen 
Geschichte (Judenverfolgung im ›Dritten Reich‹) sowie zu unserem eigenen 
heutigen sozialistischen Alltagsleben« bereichert wird.35 Im Nachrichtenblatt 
der jüdischen Gemeinde befindet Hermann Simon: »Durch sein lehrreiches, 
geistvolles und zuweilen witzig-spritziges Buch hat Knobloch Wichtiges er-
reicht: Herr Moses ist nun wieder in Berlin.«36 

So viel Lobpreisung in DDR-Blättern kann durchaus misstrauisch machen. 
Bald nach Erscheinen des Bandes folgen jedoch auch anerkennende Bespre-
chungen in ausländischen Zeitungen, zuerst in jüdischen Zeitungen und Zeit-
schriften.37 Nachdem das Buch 1982 in einem Westberliner Verlag erschienen 
ist, begrüßt die FAZ »das brillante, zum 250. Geburtstag des ›preußischen Plato‹ 
vorgelegte Moses-Mendelssohn-Buch des Ost-Berliner Schriftstellers Heinz 
Knobloch«38. Das Westberliner Stadtmagazin »zitty« zeigt sich erstaunt von 

32 Hönig, Bernhard: Impulse aus dem 18. Jahrhundert. In: Volksarmee 50, 1979.
33 RS: Ein jüdischer Aufklärer. In: Neue Zeit, Berlin, 12. November 1979.
34 Rauh, Hans-Christoph: Herr Moses in Berlin. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 

27, 1979, 10, S. 1286–1288, hier S. 1286.
35 Ebd., S. 1287.
36 Simon, Hermann: Herr Moses in Berlin. In: Nachrichtenblatt der jüdischen Gemeinde 

von Berlin und des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der Deutschen Demokra-
tischen Republik, Dezember 1979, S. 25–26.

37 Unter anderem in der in Warschau auf Hebräisch erscheinenden »Volksstimme«, der 
jüdischen Zeitschrift »Het wapen van Israël« in den Niederlanden und der in Tel Aviv 
herausgegebenen Zeitschrift »Arakhim«. Außerdem in: Reiffrank, Arno: Herr Moses 
in Berlin. In: AJR Information, Association of Jewish Refugees in Great Britain, 
London, March 1980; Kolew, Svetoslaw: Herr Moses in Berlin. In: Ewrejski Westi, 
Sofia (Jüdische Nachrichten), Nr. 22, 20. November 1979.

38 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.9.1982.
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dem »unerwartete[n] und lesevergnügliche[n] Kunststück«39, auch in anderen 
Besprechungen ist das Lob von Verblüffung begleitet, wie »überraschend frei 
und unverkniffen [Knobloch – C. R.] über in seinem Staat oft tabuisierte Dinge« 
schreibt.40

So einig sich die Kritiker in ihrer Begeisterung sind, so einvernehmlich 
ist auch der Befund, es mit einem Buch zu tun zu haben, dessen Form nur 
mühsam einzuordnen ist. Als »ein feuilletonistisches Buch«41, ein »über weite 
Strecken Berliner historisches Feuilleton«42 oder auch »Mammutfeuilleton«43 
wird es bezeichnet, auch als »essayistisches Protokoll«44, als »ein wirkliches 
›philosophisches Volksbuch‹ – mit nicht geringen kulturgeschichtlichen und li-
terarisch-künstlerischen Ansprüchen allerdings«45, als »eine literarische Collage, 
ein mit leidenschaftlichem Sammeleifer und mit Akribie vorbereiteter Essay«46. 
Andernorts behilft man sich mit der Formulierung: »[…] keine Biographie, kein 
Roman, keine Dokumentation und kein Feuilleton – es beinhaltet alle Genres 
gleichermaßen«47. 

In der Tat ist das Buch allein in seiner Form ein Exempel des Gegennarra-
tivs,

[…] kein Roman von der Art etwa so: »Moses Mendelssohn tritt langsam 
ans Fenster. Er blickt hinab auf die Spandauer Straße und lächelt. Heute, 
wenn sie sich ans Schachbrett setzen, wird er Lessing einen Turm vorge-
ben.« So nicht. Nein, so bestimmt nicht. (S. 17)

An die Stelle des allwissenden Erzählers setzt Knobloch sich selbst, den Un-
wissenden, sich suchend Vorantastenden, dessen Fährtenlese von individuellen 
Erfahrungen und Wahrnehmungen, vom gegenwärtigen Erleben geprägt ist.

Das Leben und Wirken des Moses Mendelssohn wird nunmehr so erzählt 
und berichtet, wie mir das heute erscheint, wenn ich lese, was er und andere 
um ihn herum getan und geschrieben haben. […] Unweigerlich macht 
sich beim Schreiben täglich der heutige Tag bemerkbar und soll das auch. 

39 Schweinfurth, Rainer in: zitty 21, 1982. Bereits Helmut Hirsch hatte sich 1980 eini-
germaßen verdutzt gezeigt, als er zwei Bücher über Moses Mendelssohn rezensierte 
und feststellte, dass »der nüchterne, wenngleich flüssige Bericht nicht etwa die 
östliche, sondern die westliche Jubiläumsausgabe ist«. Vgl.: Hirsch, Helmut: Zwei 
Bücher über Mendelssohn. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. März 1980.

40 Ginsburg, Hans Jakob: Moses Mendelssohn in Ost und West. In: Allgemeine Jüdische 
Wochenzeitung, Düsseldorf, Nr. XXXIV/51/52 ( 21. Dezember 1979), S. 4.

41 Weber, Peter: Ein Buch des Erinnerns an Moses Mendelssohn, 1979.
42 Ginsburg, Moses Mendelssohn in Ost und West, 1979.
43 Simon, Herr Moses in Berlin, 1979, S. 25.
44 Charlier, Michael: Misstraut den Grünanlagen. In: Deutsche Volksstimme, Düsseldorf, 

31. Juli 1980, S. 13.
45 Rauh, Herr Moses in Berlin, S. 1288.
46 Gumpert, Auf den Spuren Mendelssohns, S. 1173.
47 RS, Ein jüdischer Aufklärer.
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Die vergangene Woche gehört dazu wie das bisherige Leben. […] Fragt 
nicht unsereiner, der als Schulkind und junger Mann in dieser Stadt Berlin 
wohnte, als es dort Juden und zugleich die Geheime Staatspolizei gab, sich 
selbst um Auskunft? (S. 18) 

Die subjektive Perspektive erlaubt ihm nicht nur, persönliche Empfindungen zu 
äußern oder vermeintlich kapriziöse Gedankenfiguren zu entwerfen, die ironisch 
die Gegenwart kommentieren.

Felix ist der Enkel von Moses Mendelssohn. Außerdem hieß er mit Dop-
pelnamen Mendelssohn Bartholdy und liegt ganz woanders begraben, weit 
entfernt, weltweit, eine halbe Fußstunde von hier, aber nur Luftlinie und in 
Gedanken; laufen können Sie den Weg dorthin nicht. (S. 15)

Wie bei diesem Seitenblick auf die geteilte Welten schaffende Mauer, deren 
Absurdität sich vor dem Bild der gemeinsamen Vergangenheit umso deutlicher 
abzeichnet, stößt sich der Blick des Erzählers immer wieder an Barrieren sei-
ner Gegenwart. Durch diesen Blickwinkel entzieht er sich den Gesetzen der 
marxistischen Geschichtsschreibung und Philosophiegeschichte in der DDR, 
die ihren ideologisierten Wahrheitsanspruch mit dem Etikett der Objektivität 
legitimiert. Knobloch, der in diese Domäne eindringt, ist nicht objektiv. Er ist 
der scheinbar harmlose Spaziergänger und somit berechtigt, seine Fragen und 
Zweifel, seine Gedankengänge und Assoziationen, seine Antworten vor den 
Augen des Lesers zu entwickeln. Seine Informationen sind abhängig von dem, 
was ihm zugänglich gemacht, ihm verweigert oder verborgen gehalten wird. 
Seine Geschichte ist ebenso wenig objektiv wie er selbst.

Geschichte war ein Fach, das mich nicht interessierte. Ein Fach und nicht 
viele Fächer; eine Schublade, in der nur das liegt, was man wissen soll. Und 
darf. Kindern wurde überhaupt nicht mitgeteilt, daß es viele Türen gibt, 
hinter denen sich zahllose Schubfächer verbergen, die man herausziehen 
muß. (S. 59)

Geschichte ist das Ergebnis eines Erinnerungsprozesses, vielschichtig und 
vielstimmig, zwischen den Zeiten, immer wieder verdeutlichend, dass es die 
Gegenwart ist, die den Entwurf der Vergangenheit bestimmt.

Indem Knobloch in für DDR-Geschichtsschreibung unerhörter Unbeschwert-
heit alle nur verfügbaren Quellen heranzieht und nebeneinander stellt, entfaltet 
sich eine Gegengeschichte, die die hölzerne Starrheit der offiziellen Geschichts-
version und ihren Anspruch auf Allgemeingültigkeit umso deutlicher unterläuft, 
in Zweifel zieht und karikiert.48 Das geschieht nicht ohne direkte Anspielung 
auf deren Master-Legende, die schlichtweg umgekehrt wird:

48 Zur Konstruktion eines kollektiven kulturellen Gedächtnisses in der offiziellen Ge-
schichtsschreibung der DDR vgl.: Münkler, Herfried: Das kollektive Gedächtnis 
der DDR. In: Parteiauftrag: Ein neues Deutschland. Bilder, Rituale und Symbole 
der frühen DDR. Hrsg. vom Deutschen Historischen Museum. Berlin 1996/1997, 
S. 458–468.
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Häufig beurteilen Leute die Rolle bestimmter Persönlichkeiten danach, was 
beispielsweise Karl Marx über jemanden gesagt hat. Für unsere Zwecke 
gibt es von Marx einen wesentlichen Ausspruch über Moses Mendelssohn. 
Marx nennt ihn einen »Seichbeutel«. Wieder ein Grund mehr, sich für Herrn 
Moses zu interessieren. (S. 16)

Die literarische, feuilletonistische Form dieses Geschichtsentwurfs erscheint 
wie das trojanische Pferd einer Gegendarstellung, sie ist mit dem Thema ge-
meinsam gewachsen. »Diesem Vorhaben Fesseln anlegen? Das fehlte noch. 
Wir werden dem Inhalt gestatten, sich seine Formen mitzubringen oder selbst 
zu verschaffen.« (S. 21) In einem Interview hatte Knobloch das Feuilleton als 
die Form bezeichnet, die »sich allen Problemen stell[t] und sich alle Probleme 
stellen«49 kann. Der Autor sei selbst der Held, sein wirksamstes Mittel Ironie, 
»Freundlichkeit eine seiner stärksten Waffen«.50 Gegen den eindimensionalen 
Wahrheitsanspruch der Partei setzt Knobloch individuelle Empfindsamkeit und 
die vielfachen Spiegelungen der Ironie. 

Der eigenwilligen Form entspricht das Sujet. Juden und jüdische Kultur waren 
in der DDR bis zu diesem Zeitpunkt nur in sehr eingeschränktem Kontext Gegen-
stand literarischen und historischen Schreibens. Den Kanon bilden Narrrationen 
des kommunistisch-antifaschistischen Widerstandskampfes gegen Nationalso-
zialismus, Imperialismus und Krieg, Antisemitismus galt als systemimmanenter 
Charakterzug des Kapitalismus und damit in der DDR als überwunden. Die 
jüdischen Opfer des Nationalsozialismus illustrierten dessen mörderisches Wesen 
und blieben ansonsten Statisten im großen Gesellschaftskampf zwischen Aus-
beutern und Ausgebeuteten.51 In den Musternarrationen vom heroischen Ringen 
kommunistischer Hauptdarsteller um eine lichte Zukunft fungierten denn Juden 
allenfalls als passive Zeugen, oder aber, in Form einer Entwicklungsgeschichte, 
als »indifferente oder fehlgeleitete Personen«, die sich zu Antifaschisten oder 

49 Franz, Michael: Interview mit Heinz Knobloch. In: Weimarer Beiträge 25, 1977, 
S. 69– 82, S. 72f.

50 Ebd., S. 72f. 
51 Über Juden und deren Stellung im Geschichtsbild der DDR vgl.: Illichmann, Jutta: 

Die DDR und die Juden. Die deutschlandpolitische Instrumentalisierung von Juden 
und Judentum durch die Partei- und Staatsführung der SBZ/DDR von 1945 bis 1990. 
Frankfurt a. M. 1997; Offenberg, Ulrike: »Seid vorsichtig gegen die Machthaber«. 
Die jüdischen Gemeinden in der SBZ und der DDR 1945–1990. Berlin 1998; Zim-
mermann, Moshe (Hrsg.): Zwischen Politik und Kultur. Juden in der DDR. Göttingen 
2002. Zur Thematisierung des Holocaust in der DDR-Geschichtsschreibung vgl.: 
Groehler, Olaf: Der Holocaust in der Geschichtsschreibung der DDR. In: Moltmann, 
Bernhard u. a. (Hrsg.): Erinnerung. Zur Gegenwart des Holocaust in Deutschland-
West und Deutschland-Ost. Frankfurt a. M. 1993, S. 47–65; Käppner, Joachim: Er-
starrte Geschichte. Faschismus und Holocaust im Spiegel der Geschichtswissenschaft 
und Geschichtspropaganda der DDR. Hamburg 1999. 
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Kommunisten wandeln.52 Norbert Eke führt eindrücklich das Beispiel des weit-
verbreiteten Romans »Nackt unter Wölfen« von Bruno Apitz vor Augen, der vom 
aufopfernden Widerstand der Kommunisten im KZ Buchenwald bei der Rettung 
eines jüdischen Kindes erzählt. Die DDR, selbstproklamierte Erbin des antifa-
schistischen Widerstandskampfes, wird damit zum Sachwalter und Schutzpatron 
jüdischen, allein nicht überlebensfähigen Daseins erklärt. 

Mit »Herr Moses in Berlin« entsteht ein ganz anderes Geschichtsbild. Auf 
der Suche nach Moses Mendelssohn öffnet Knobloch die Tür zu einer über 
Jahrhunderte währenden Geschichte der Juden in Berlin und zeigt damit nicht 
nur die Einseitigkeit der offiziellen Geschichtsschreibung und -vermittlung. 
In diesem zeitlichen Panorama stehen jüdische Akteure über Könige, Kaiser, 
Reichskanzler und Diktatoren hinweg im Zentrum, die DDR hingegen relativiert 
sich zu einer Episode, die vergänglich ist wie alle vorherigen Gesellschafts-
formationen samt ihrer Machthaber. Im Zwiegespräch mit der Berliner Mauer 
erfährt der Erzähler:

Die Steinwand hingegen sagt ehrlich, daß sie nicht bleiben will. Eines Tages 
wird noch ein Stück von ihr mit einem Täfelchen zu besichtigen sein wie 
der Rest der Berliner Stadtmauer aus dem Mittelalter. (S. 243)

Behutsam, Schritt für Schritt, nähert sich der Erzähler seinem Thema und nimmt 
den Leser auf diesem Weg mit. Ausgangspunkt ist eine mäßig gepflegte Rasen-
fläche an der Großen Hamburger Straße, die der Erzähler umrundet, genauer 
besieht, dort Steine mit Aufschriften findet, um danach Schicht für Schicht Ver-
gangenheit unter dem gewachsenen Gras der Zeit freizulegen. An dieser Stelle 
befand sich ein Friedhof, ein jüdischer Friedhof, der erste in Berlin, genutzt 
bis zum ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, danach liebevoll gepflegt, von den 
Nationalsozialisten eingeebnet und schließlich, in der erzählten Gegenwart, eine 
vernachlässigte Grünanlage. Darauf ein einziges Grab.

Moses Mendelssohn. Mehr steht nicht auf dem hellen Stein. Und seine 
Lebensdaten. 1729–1786. Nun dürfen Sie fragen: Wer war denn das? Sie 
fragen sich danach oder jemanden, den Sie kennen; oder Sie fragen die 
Frau, die hier mit ihrem Hund spazierengeht und ihn sich vor dem Mau-
erstück mit den Grabtafeln von Gumpericht und Nachfolgern entleeren 
läßt. (S. 15)

Wie er sich bei seinem Rundgang über den vergessenen jüdischen Friedhof dem 
Grab Mendelssohns nähert, so begegnet der Erzähler im Lauf seines Berichtes 
auch der Figur Moses Mendelssohn. Ohne ihn zu vereinnahmen, betrachtet er ihn 
durch die Augen von Zeitgenossen und späteren Biografen, Freunden, Feinden 
und Verehrern, lässt Dokumente, Schriften, Briefe und Lexika über ihn sprechen 

52 Eke, Norbert Otto: Konfigurationen der Shoa in der Literatur der DDR. In: Eke, 
Norbert Otto/ Steinecke, Hartmut (Hrsg.): Shoa in der deutschsprachigen Literatur. 
Berlin 2006, S. 85–106, hier S. 91.
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und ihn, so oft wie möglich, selbst zu Wort kommen. Der Entmündigung durch 
die DDR-Geschichtsschreibung setzt er eine viele Jahrhunderte alte jüdische 
Kultur und Geschichte entgegen. Es entsteht ein Vergangenheitsentwurf, in dem 
Juden nicht auf das in der Opferhierarchie der DDR den kommunistischen und 
antifaschistischen Widerstandskämpfern untergeordnete Beiwerk reduziert sind. 
Jüdische Kultur und Geschichte sind vielmehr bereichernder Teil der deutschen 
Geschichte und Gegenwart und damit auch der DDR. 

Wesentlich brisanter noch gestaltet sich die Tatsache, dass Knobloch mit der 
Geschichte der Juden auch eine Geschichte des Antisemitismus erzählt, die mit 
dem Sozialismus keinesfalls – wie staatlich bescheinigt – ihr Ende gefunden 
hat.

Unter dem Stichwort ›Juden‹ im Jugendlexikon: »Im Verlauf der Geschich-
te verloren die Juden die Möglichkeit, eine eigene Nation zu bilden, sie 
nahmen die Nationalität des Volkes an, in dem sie lebten, und waren vielen 
Verfolgungen ausgesetzt, weil die herrschenden Ausbeuterklassen damit 
von den wahren Ursachen des Elends, von Ausbeutung und Unterdrückung 
ablenken wollten.« […] Es sind, dem Jugendlexikon bedauerlicherweise 
widersprechend, Juden nicht nur von herrschenden Ausbeuterklassen ver-
folgt und ermordet worden. (S. 66f.)

Mit dem expliziten Hinweis auf den sowjetischen Dichter Mosche Kulbak 
(S. 77), der im Gulag umgekommen ist, stellt Knobloch auch die antisemi-
tistischen, stalinistischen Säuberungen, die in vielen Ländern des Ostblocks 
jüdische Opfer forderten, in den Kontext historischer Judenverfolgung. Sie sind 
nicht mehr ein zu vernachlässigender, im Schweigen der Nachfolger unterge-
gangener Auswuchs der stalinistischen Phase, sondern stehen in einer Linie mit 
Judenverfolgungen aller Zeiten. 

Mord, Leugnen, Verharmlosen oder Vergessen der Verbrechen sind nur 
verschiedene Gesichter der gleichen rassistischen und antisemitischen Gestalt: 
»[…] wer darf sich das leisten: weiterleben in Unkenntnis?« (S. 18) Schweigen, 
Nicht-Wissen und Gleichgültigkeit sind für den Erzähler neue Vergehen mit 
dem gleichen Antlitz, die die Gegenwart auf sich lädt. In einem Land, das mit 
Mahnmalen der Erinnerung an ermordete Kommunisten und Sozialisten übersät 
ist, ist diese Aussage eine ungeheure Anklage:

»Eine Gedenktafel für Moses Mendelssohn ist in unserem Hause nicht 
vorhanden«, ein fürchterliches Armutszeugnis, dem der Nebensatz fehlt, 
sechs Millionen Juden betreffend, von denen einige tausend hier zur Schule 
gegangen sind, in diesem Gebäude, in diesen Räumen. Staatsbürgerkunde 
[…] (S. 260) 

Mit dem Hinweis auf die fehlende Erinnerung an sechs Millionen Opfer des 
Nationalsozialismus erklärt Knobloch nicht nur die DDR-Geschichtsschreibung 
für unglaubwürdig, er stellt auch die Legitimität der DDR selbst in Frage. Deren 
Selbstbild als rechtmäßiger Nachfolger des Antifaschismus wird durch dieses 
Versäumnis zur Lüge, ihr Machtanspruch zum Selbstzweck.
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Ebenso aufmerksam und achtungsvoll wie Moses Mendelssohn begegnet 
Knobloch auch den Orten seiner Spurensuche. Bibliotheken und Denkmäler, 
Kirchen und Synagogen, Grabsteine, Bilder und Schriften sind die Wegzei-
chen, die ihn durch die Stadt Berlin führen. Berlin erscheint nicht in den in 
der Großstadtliteratur häufig anzutreffenden Standards »Straße als Ort des 
Volkes« oder »Stadt als Frau – Hure, Mutter oder Braut«53. Die Stadt in ihrer 
facettenreichen Vielgesichtigkeit ist widerspenstig und lässt sich in keine ein-
heitliche Gestalt pressen. Sie ist vielmehr eine Zusammensetzung unzähliger 
Einzelheiten, wandelt sich beständig, verbirgt und offenbart Geheimnisse, öffnet 
Türen in andere Zeiten und Räume, stets abhängig vom Betrachter und seinem 
Blickwinkel. Sie kann nicht in Besitz genommen werden, wohl aber kann der 
Erzähler von ihr besessen sein. Er scheint sich der Großstadt zu überlassen wie 
einem vieldimensionalen Labyrinth, das ihn durch Raum und Zeit führt, und in 
dem Details, »abseitige Genauigkeiten«, die Orientierung geben.54 Darin gibt es 
weder räumliche noch zeitliche Linearität und damit auch kein zielgerichtetes 
Gehen. Die Stadt ist ebenso wie die Straße eine Einladung, sich in immer neuen 
Ausschnitten zu verlaufen und neue Perspektiven zu gewinnen. Damit wird 
auch die offizielle Version von der Straße als geebneter Weg in die leuchtende 
Zukunft des Sozialismus außer Kraft gesetzt.55 Statt durch die sozialistischen 
Prachtstraßen spaziert der Erzähler durch die verfallenden Viertel der Spandauer 
Vorstadt, statt strahlender Zukunftsvisionen besetzt er die einzelnen Gebäude mit 
Erinnerungen an Mendelssohn und seine Zeit. Die Straße ist ein Sammelsurium 
von Repräsentationen der Vergangenheit, jeder Meter eine Entdeckung wert. 

53 Zur Weiblichkeitsmetaphorik in der Großstadtliteratur vgl.: Weigel, Sigrid: Weib-
lichkeit und Stadt. In: Dies.: Topografien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche 
Studien zur Literatur. Reinbek bei Hamburg 1990, S. 180–230. Zum Auftreten dieser 
Symbolik in der Großstadtliteratur der DDR vgl.: Dahlke, Birgit: Berlin – Frontstadt, 
Mauerstadt, Metropole? Zum literarischen Zusammenhang von Stadtbild und Ge-
sellschaftsutopie. In: Stillmark, Hans-Christian (Hrsg.): Rückblicke auf die Literatur 
der DDR. Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, Bd. 52, Amsterdam, New 
York 2002, S. 455–472, hier insbesondere S. 457–459.

54 »[…] dieses abseitige Verlangen nach Genauigkeiten«, nannte es Knobloch selbst. 
In: Meine liebste Mathilde. Das unauffällige Leben der Mathilde Jacob. Berlin 1985, 
S. 11. Zitiert nach: Heerich, Stephan: Durch das Labyrinth abseitiger Genauigkeiten, 
1990, S. 263. Dieser Aufsatz bietet die Deutung eben dieser Genauigkeiten als Stil-
mittel der Subversivität, beurteilt aber – ganz im Trend der Nachwendezeit und des 
Literaturstreites – Knoblochs Feuilletons als »bei aller Genauigkeit und Fruchtbarkeit 
der Perspektiven eben auch geprägt von Widrigkeiten, Kompromissen, Schweigen, 
vom Versteckspielen mit der Zensur, mit den Anspielungen, die ›literarische Fein-
schmecker‹ verstehen, die auch ein klares Wort verhindern und vielleicht die eigenen 
Gedanken in vorausdenkender Selbstzensur trüben«.

55 Bezeichnend für diese Symbolik ist die Losung aus den 50er Jahren: »Unser die 
Straße – unser der Sieg«.
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Wie in der Poetik der Dichter besonders der 80er Jahre die Baufälligkeit 
ganzer Stadtviertel zum Symbol für den Zerfall der Großen Worte, der großen 
politischen Zukunftsvisionen und der DDR selbst wurde, weist Knoblochs 
detailgenaue Beschreibung eines verfallenden Hauses, einer abgetragenen 
Synagoge auf die Baufälligkeit der Utopien, die letztlich auf Gleichgültigkeit, 
Vergessen und Verschweigen bauen. 

So vollzieht sich eine andere Form der Aneignung. Dem Anschein nach 
bedeutungslose Orte besetzt der Erzähler mit Erinnerungen, Personen, Ge-
fühlen und Geschehnissen, die seine Geschichte im Raum verankern. Neben 
einer alternativen Version von Geschichte gestaltet Knobloch damit auch den 
Berliner Stadtplan um. Über die bekannte, gegenwärtige Stadt legt sich ein 
Netz an neu oder wieder erschaffenen Erinnerungspunkten, eine ›mental map‹ 
jüdischer Geschichte, und macht sie zum Erinnerungsraum für das sich entfal-
tende, vielschichtige Vergangenheitsgefüge. Und sie schafft neue Identifikati-
onsmöglichkeiten.

Über den Zusammenhang von Gedächtnis, Raum und Identität ist in den 
letzten Jahren eine fast unüberschaubare Fülle an Literatur entstanden.56 Dass 
Verräumlichung eine zentrale Erinnerungsstrategie darstellt, hatte bereits 
Maurice Halbwachs betont, dessen Schriften zur Gedächtnistheorie Grundlage 
aller aktuellen geisteswissenschaftlichen Erinerungsdebatten sind. Orte und 
Räume verankern Erinnerungen, halten sie lebendig und stellen eine zeitliche 
Kontinuität zum Erinnerten dar. Orte ihrerseits sind jedoch nicht »einfach da«. 
Es sind an Emotionen gebundene Wahrnehmungen und Erinnerungen, die sich 
aus der unendlichen »Unbestimmtheit des Profanen«57 lösen. Erst sie verleihen 
ihm Symbolkraft und machen ihn damit zum konkreten, Raum und Identität 
schaffenden Ort.58 Grundlage dieses Prozesses ist ein Diskurs, in dem Wissen 
über Vergangenheit und Erinnerung verhandelt, kommuniziert, bewertet und 
hierarchisiert wird.

Heinz Knobloch setzte mit seinem Buch einen solchen Diskurs in Gang. 
Dabei spielte sein Bekannt- und Beliebtheitsgrad eine wichtige Rolle. »Herr 

56 Um hier nur einige ausgewählte zu nennen: Damir-Geilsdorf, Sabine/Hartmann, 
Angelika/Hendrich, Béatrice (Hrsg.): Mental Maps – Raum – Erinnnerung. Kultur-
wissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von Raum und Erinnerung. Münster 2005; 
Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt a. M. 1985; Connerton, 
Paul: How Societies Remember. Cambridge, New York 1989; Assmann, Jan: Das 
kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hoch-
kulturen. München 1997; Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandel 
des kulturellen Gedächtnisses. München 1999. 

57  Nora, Pierre: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Die Gedächtnisorte. In: Ders.: 
Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin 1990, S. 11– 43, hier S. 40. 

58 Halbwachs sprach von einem doppeltem Fokus der Erinnerungen: auf ein physisches 
Objekt, eine materiale Realität, die verbunden wird mit einem bestimmenden Symbol. 
Vgl.: Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis; Löw, Raumsoziologie, S. 198f.
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Moses in Berlin« wurde – nach einem Vorabdruck in der »Wochenpost« – von 
den Lesern ungeduldig erwartet. »Als das Werk seine Premiere im ›Internatio-
nalen Buch‹ hatte, standen die Käufer quer durch den Verkaufsraum im ersten 
Stock die Treppen hinunter bis ins Parterre.«59 Die erste Auflage60 ist in Kürze 
vergriffen, das Buch außerordentlich gefragte Mangelware.61 Im folgenden Jahr 
kommen eine zweite und eine dritte Auflage in die Buchhandlungen, trotzdem 
wird der Bedarf nicht gedeckt, nur mit Mühe, so erzählen zahlreiche Briefe an 
Knobloch, sind Exemplare zu bekommen.

Dennoch, 

so merkt der Erzähler in »Herr Moses« an, 
sollte nie ein Sturm auf Buchhandlungen oder auf die Reize einer Buch-
händlerin zu der Annahme verleiten, eine Bastille würde je wegen vorent-
haltener Bücher gestürmt. Solchen Einfluß hat die Literatur nicht. Nur die 
Behörden, die zur Verhinderung des Lesens eingerichtet und gewöhnlich 
mit Analphabeten besetzt sind, trauen einer gedruckten Schrift übernatür-
liche Kräfte zu. (S. 277)

Gleichwohl Knoblochs Buch keine Revolution verursacht, knüpft es doch ei-
nerseits an kritische Debatten an, andererseits setzt es völlig neue Themen. Das 
Interesse und die Wertschätzung der Leser zeigte sich nicht nur in den hohen 
Verkaufszahlen. Im Nachlass Heinz Knoblochs finden sich zahlreiche Leser-
briefe, die Aufschluss darüber geben, welche Resonanz das Buch erfuhr und 
welche Diskussionen es auslöste.

Bemerkenswert ist, wie oft die Leser dem Autor danken, dafür,
[…] dass Sie sich die Mühe machen […] Personen und Gedanken aus 
versunkenen Tiefen heraufzuholen, sie vor dem Vergessen zu bewahren, 
dass Sie uns ermuntern, Werte in Menschen und Dingen zu sehen und sie 
im Gedächtnis zu behalten.62

59  Hönig, Impulse aus dem 18. Jahrhundert.
60  Die Auflagenhöhe bewegte sich in der Regel im Bereich des Geheimen und war in 

erster Linie von der Zuteilung des Papierkontingents abhängig. In der Regel betrug sie 
zwischen 8.000 und 10.000 Exemplaren. Gespräch mit dem ehemaligen Cheflektor 
beim Buchverlag Der Morgen, Eckard Petersohn, am 8.11.2006.

61 So schreibt der Direktor der Berliner Stadtbibliothek, Dr. Heinz Werner, am 8.10.1979 
an Knobloch: »Leider war es mir bislang kaum möglich, mit anderen darüber Gedan-
ken auszutauschen; die Auflage hat ja die Nachfrage nicht im entferntesten decken 
können. Den Wartenden können gegenwärtig selbst die Bibliotheken nicht helfen, und 
wer will es den Bibliothekaren bei einem solch anregendem Werk verargen, dass der 
›Geschäftsgang‹ mehr Zeit als üblich in Anspruch nimmt. So bleibt nur zu hoffen, 
daß weitere Auflagen bald zur Verfügung stehen.« In: Staatsbibliothek zu Berlin, 
Preußischer Kulturbesitz (SBBPK): Nachlass 353/Heinz Knobloch – Erg. K. 1.

62 Ebd., Erg. K. 4.: L. Nischwitz an Heinz Knobloch, 21.04.1982.
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In erster Linie ist es das Wissen um jüdisches Leben, jüdische Kultur und deren 
Verbindung zur deutschen Geschichte, die von den Lesern als neu empfunden 
wird. »Sie haben eine Welt gezeigt, die mir in dieser Weise eine Entdeckung 
ist«, schreibt ein Leser.63 Ein weiterer spricht seine »dankbare Anerkennung« 
aus, denn »unsere Generation hat einen beachtlichen Nachholebedarf an Wissen 
um die jüdischen Menschen, ihre Verdienste, Wirkungskreise und Lebensge-
wohnheiten.«64 

Der Autor wird aber nicht allein als Bewahrer und Produzent von Erinne-
rungen gewürdigt, der gegen das Vergessen anarbeitet und die Gegenwart durch 
die Vergangenheit bereichert. Über den Bezug auf die Vergangenheit wird 
Moral verhandelt und Identität geschaffen. Das Wissen, das Knobloch schafft, 
hat Wirkungen auf die Gegenwart. Die Diskurse um Schuld, um Genozid 
als Zivilisationsbruch, den auch der Aufbau des Sozialismus nicht aufheben 
kann, und um die Verantwortung für diese Vergangenheit, die die offizielle 
Geschichtsversion vermied, wurden nun über die literarische Öffentlichkeit 
bewirkt. »Dank und Freude sind in mir, aber auch Betroffenheit und Scham. 
Warum wusste man das nicht?«65 Das Buch, so ein weiterer Leser, »zeugt auch 
von der tatsächlichen Stellung der DDR zu den Juden und dürfte manche Ver-
leumdungen aufheben«66.

Heinz Knobloch, so bringen viele Leser zum Ausdruck, ist der Autor, der 
geradezu vorbestimmt scheint, diesen Gegenstand zu einem Thema zu machen. 
Er sei fasziniert, schreibt Wolfgang U. Schütte, weil das Werk

[…] ganz und gar dem Heute verbunden ist, daß es glücklicherweise kein 
historischer Roman wurde, eben ein Buch, wie es nur ein Heinz Knobloch 
schreiben kann.67

Und der Dichter Jürgen Rennert schlussfolgert augenzwinkernd, er sei überzeugt, 
dass »Moses und Sie [Heinz Knobloch – C. R.] zusammen kommen mussten, 
nach Gesetzen einer inneren Kongruenz.«68 

Die Vielfältigkeit der Themenbereiche, die in der Beschäftigung des Erzäh-
lers mit Moses Mendelssohn angesprochen werden und ihre Entsprechung in der 
erzählten Gegenwart finden, wird von den Lesern nicht weniger geschätzt. Wie 
subversiv Knoblochs Poetik mitunter ist, lässt sich kaum deutlicher veranschau-
lichen als durch den knapp neunseitigen Brief eines anonymen »Leser[s] des 
Buchs«, der nach Erscheinen der ersten Auflage im Buchverlag »Der Morgen« 

63 Ebd., Erg. K. 1: Hans-Joachim Breetzke an Heinz Knobloch, 26.08.1979.
64 Ebd., Vermutlich Ernst Volker Braun an Heinz Knobloch, 10.09.1979.
65 Ebd., Stephan Kunze an Heinz Knobloch, 06.09.1979.
66 Ebd., Dieter Fechner an Heinz Knobloch, 12.08.1979.
67 Ebd., Wolfgang U. Schütte an Heinz Knobloch, 29.06.1979
68 Ebd., Jürgen Rennert an Heinz Knobloch, 31.07.1979.
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einging.69 Das Schreiben enthält teils sprachliche, teils inhaltliche Anmer-
kungen, vornehmlich aber bissig-ironische Assoziationen zu Formulierungen 
Knoblochs, die viel darüber aussagen, wie hellwach die Leser auf jede Anspie-
lung reagierten. So erklärt der »Leser« zum »Interesse am geistbeflügelnde[n] 
Kaffee« (S. 89) unter Friedrich II.: »Jetzt kann ich mir die ungeheure ›geistige‹ 
Regsamkeit hierzulande erklären«70 – angesichts des hohen Kaffeepreises und 
der wiederkehrenden Engpässe in der Kaffeeversorgung ein sarkastisches Urteil 
über das Geistesleben in der DDR.

Im Exkurs des Erzählers über die Seele, die in der sozialistischen Psycho-
logie keinen Platz mehr hat, in Mendelssohns Werken aber eine zentrale Rolle 
einnimmt, findet sich der Satz:

Also, es gibt sie schon, die Seele, bloß jeder hat wohl seine eigene. (S. 184)

Der ungenannte »Leser« führt ihn fort:
Das ist ja unerhört! Diesem Individualismus muß ein Ende gemacht wer-
den! Ich plädiere dafür, dass es in den Ländern des sog. Ostblocks, voran 
in der Sowjetunion, nur noch eine Kollektivseele gibt. Wie soll man die 
vielen Einzelseelen betreuen, da es ja offiziell keine Seelsorger gibt und die 
atheistischen Parteisekretäre nicht in die Bresche springen können.71 

Ein beißender Kommentar zum sozialistischen Kollektivgedanken ebenso wie 
zum Umgang des Staates mit Selbsttötungen, insbesondere nach der Selbstver-
brennung des Pfarrers Brüsewitz.72

Heinz Knobloch hat mit seiner eigenwilligen Form einen Erinnerungsmo-
dus gefunden, der Geschichte schreibt, diese Geschichte in Orte einschreibt 
und Erinnerungsorte in das Gedächtnis der Leser. Gerade dass sie sich von 
der offiziellen Form so deutlich abhebt, keinen Universalitätsanspruch erhebt, 
keine Objektivität und Wahrheit konstruiert, sondern eine individuelle Wegbe-
schreibung durch die Zeichen der Vergangenheit ist, macht sie glaubwürdig. 

69 Ebd., Erg., K. 4: Ein »Leser des Buchs« an den Buchverlag Der Morgen, ohne Datum, 
höchstwahrscheinlich nach der ersten Ausgabe, da vorgeschlagene rein sprachliche 
Änderungen bereits in der zweiten Auflage berücksichtigt sind.

70 Ebd., S. 1.
71 Ebd., S. 3.
72 Im Übrigen befasst man sich auch an anderer Stelle mit Knoblochs Gedanken zur 

Seele in der sozialistischen Gegenwart. Professor Dr. sc. phil. Herbert Hörz, Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften und vom Zentralinstitut für Philosophie, Bereich 
Philosophische Fragen der Wissenschaftsentwicklung, lobt das Buch »[…] auch 
wegen der ironischen Bemerkungen zur gegenwärtigen Philosophie« und erklärt, 
ohne Sinn für die Komik seiner Ausführung, die Seele im marxistischen Sinne »als 
Gesamtheit natürlicher und gesellschaftlicher, emotionaler und rationaler, bewußter, 
unbewusster und unterbewußter Faktoren in individueller Ausprägung«. Vgl.: Ebd., 
Herbert Hörz an Heinz Knobloch, undatiert.
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Die Leser, so wird deutlich, nehmen Knoblochs Angebot der Gegendiskurse 
auf und führen sie fort.

Ja, ich gehöre zu jenen,

schreibt der Schriftsteller Peter Edel,
die nach der Lektüre alle von Dir im beinahe gänzlich verschollenen Da-
mals wie im unmittelbar Heutigen verwoben gezeichneten Straßen, welche 
der junge Mendelssohn bei seiner Ankunft in Berlin gegangen ist, mit neuer 
Sicht durchwandert haben. Mußte es einfach tun.73

Die neue Sicht wird Teil einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung und in 
ein kollektives Gedächtnis übertragen.

Wir waren im Februar 1982 mit unseren Kindern (16 und 12 Jahre) in Berlin 
und sind nach Ihrem Buch auf den Spuren Moses Mendelssohns gegangen 
und dies in der Hoffnung, dass ein wenig davon auch bei den ›Jungen‹, der 
heranwachsenden Generation bleiben wird und Bezugspunkte setzen wird 
für eigene spätere Entscheidungen.74

Tatsächlich nahmen zunehmend auch staatliche Stellen Knoblochs Anstöße auf. 
Seinen schreibend gesetzten Gedenktafeln folgen materiale Denkmäler; die jü-
dische Schule in der Großen Hamburger Straße erhält eine Erinnerungstafel an 
ihren Gründer Moses Mendelssohn, auf dem Bebelplatz wird eine Gedenktafel 
angebracht, die an die Bücherverbrennung 1933 erinnert. »Es gibt Bücher, sogar 
sehr gute, die Bücher sind«, so hatte Sergej Lwow an Knobloch geschrieben, »es 
gibt aber Bücher, die Taten sind. Ihr Buch ist eine Tat und dabei eine gute.«75

73 Edel, Peter: Entdeckungen ’79. In: Die Weltbühne 75 (1. Januar 1980), 1, S. 16–17, 
hier S. 16.

74 SBBPK: Nachlass 353/Heinz Knobloch – Erg. K. 4: L. Nischwitz, 21.04.1982.
75 Ebd., Sergej Lwow an Heinz Knobloch, 09.08.1980.



Regina Scheer
»Erinnerung als Aufgabe« –  
Auf Spurensuche im kollektiven Gedächtnis. 
Ein Werkstattbericht

Mein Beitrag auf dieser Tagung wird kein wissenschaftlicher Vortrag sein. Ich 
werde über Erfahrungen berichten, wie ich sie bei meiner Arbeit erlebt habe.

Meine Arbeit hatte immer mit Gedächtnis und Erinnerung zu tun, meist 
auch mit Literatur. Viele Jahre war ich Redakteurin, habe Interviews gemacht, 
Menschen befragt. Immer konnte ich feststellen, dass das Erinnerte nicht fest-
steht für alle Zeiten. Ereignisse werden unmittelbar nach dem Erleben anders 
dargestellt als einige Zeit danach und anders als nach Jahrzehnten. Nicht immer 
schärft die Nähe zu einem Ereignis den Blick, manchmal begreift man erst im 
Nachhinein, was da geschehen ist und Details, die zunächst im Vordergrund 
standen, schienen einige Zeit später weniger wichtig als die Zusammenhänge. 
Oder andere Details gewannen in der Erinnerung mit der Zeit an Bedeutung. So 
habe ich es bei chilenischen Emigranten erlebt, die nach dem Putsch 1973 in die 
DDR kamen und einige Jahre blieben, so habe ich es erlebt, wenn ich Menschen 
über die Zeit des Nationalsozialismus, über Anpassung und Widerstand, Krieg 
und Verfolgung und über die Nachkriegszeit befragte. Und ich habe es erlebt, 
als die DDR dem Ende zuging und in der so genannten Wendezeit und nach 
der Wiedervereinigung.

Ich habe nicht nur selbst viele Interviews, Tonbandgespräche und anderes 
veröffentlicht, was ich Dokumentarliteratur nannte, sondern war auch zehn 
Jahre lang Redakteurin der Literaturzeitschrift »Temperamente« und habe 
dieses Genre dort betreut.

Mir scheint, aber das werde ich heute hier nicht vertiefen, dass das Genre 
der dokumentarischen Literatur in der DDR seit etwa 1970 zu besonderer Be-
deutung kam, weil der Hunger nach Authentizität paralleel zur Ideologisierung 
aller öffentlichen Äußerungen stieg und man von dem dokumentarischen Genre, 
den Tonbandprotokollen, wie Maxie Wander und andere sie seit Anfang der 70er 
Jahre veröffentlichten, vor allem Wahrhaftigkeit erwartete. 

Das, was im Gedächtnis der Einzelnen verankert war, und die offiziellen 
Darstellungen von Geschichte widersprachen einander, und oft wurde die Er-
innerung des Einzelnen ins Private abgedrängt, gärte unterhalb des offiziellen 
Gedächtnisses und brach nur mitunter verstörend in die Öffentlichkeit ein. In 
den Tonbandprotokollen der Maxie Wander und anderen Texten der siebziger, 
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achtziger Jahre wurde die Erinnerung des Einzelnen ernst genommen, sie sprach 
sich öffentlich aus und veränderte auch die Wahrnehmung der Gegenwart. 

In den siebziger Jahren begann ich in einer Straße in Berlin Mitte systematisch 
mit Anwohnern, meist alten Frauen, zu sprechen, um sie zu fragen, was sie über 
ein bestimmtes Haus wüssten. Es handelte sich um das 1861 errichtete Jüdische 
Krankenhaus, das seit 1918 ein jüdisches Kinderheim gewesen war, AHAWAH. 
Das war damals nicht allgemein bekannt, es gab keine mir zugänglichen Unter-
lagen über das Haus, nur aus alten Adressbüchern wusste ich darüber. Und die 
Nachbarn, oft seit Jahrzehnten in dieser Straße zu Hause, behaupteten, nichts, 
gar nichts über das Haus zu wissen. Ihnen war nicht aufgefallen, dass da bis zu 
120 Kinder lebten, zur Schule gingen, im Garten spielten. Und schon gar nicht 
wussten sie etwas über den Verbleib dieser Kinder. Ich bin sehr oft in die August-
straße gegangen, allmählich kannten mich viele Nachbarinnen. Sie waren nicht 
abgeneigt, sich zu unterhalten, in dieser Gegend Berlins sind die Leute nicht sehr 
verschlossen, aber auch in längeren Gesprächen in ihren Küchen und Wohnzim-
mern, bei denen ich auch nach den Lebensgeschichten meiner Gesprächspart-
nerinnen fragte, erfuhr ich lange Zeit nichts über das jüdische Haus. Es war ein 
vergessenes Haus. Heute, in einer veränderten gesellschaftlichen Situation, ist 
es kaum noch vorstellbar, wie gründlich das Vergessen, die Verweigerung der 
Erinnerung an den alltäglichen Terror im Nationalsozialismus, insbesondere über 
das Leid der anderen, noch Jahrzehnte nach Kriegsende war.

Aber die Frauen aus der Auguststraße, aus der Großen Hamburger Straße und 
vom Koppenplatz erzählten bereitwillig, oft beinahe dankbar für das Zuhören, 
über ihr eigenes Leben, über ihre eigenen Toten, über die Verluste und Sorgen 
im Krieg und Nachkrieg, über ihr mühsames, bescheidenes Leben. Über die 
AHAWAH, dabei blieben sie lange, wussten sie nichts. Manchmal dachte ich, 
ich forsche nach einem Phantom, es habe dieses Heim gar nicht gegeben. Aber 
eine alte Trinkerin und Müllsammlerin, eine Außenseiterin, erzählte mir unbe-
fangen, dass sie die Kinder gesehen hatte, und sie hatte auch gesehen, wie sie 
deportiert wurden. Und die Nonnen aus dem Sankt-Hedwig-Hospital erinnerten 
sich ebenfalls.

Erst 1988 konnte ich im Westberliner Archiv des Oberfinanzpräsidenten 
recherchieren und fand Belege, dass nach der Deportation der Kinder dieses 
Haus eine Sammelstelle für alte Menschen geworden war. Tausende Greisinnen 
und Greise, viele sterbenskrank, waren durch dieses Haus gegangen, aus diesem 
Haus »nach Osten« deportiert worden. Natürlich hatten die Nachbarinnen dies 
gewusst. Und sie hatten auch gewusst, dass danach ein Lager für Zwangsarbeiter 
in dem Haus eingerichtet wurde, die Bombenschäden beseitigen mussten. Und 
danach kam die Hitlerjugend. Das wussten die Nachbarn natürlich. Sie hatten 
mich belogen. Oder sich selbst belogen.

Einige begannen übrigens nach Jahren, nachdem ich sie oft besucht hatte 
und mit ihren eigenen Geschichten vertraut war, doch über das Gesehene zu 
sprechen. Mitunter, damals verblüffte mich das, mit einem Unterton, als wären 
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sie die eigentlichen Opfer gewesen, die so Schreckliches, Beunruhigendes mit 
ansehen mussten.

Ich habe lange und immer wieder über die verweigerte Erinnerung nach-
gedacht, verstanden habe ich das alles lange Zeit nicht, nicht das angebliche 
Vergessen, nicht die merkwürdige Opferhaltung. Kaum eine dieser Frauen 
war Nationalsozialistin gewesen, sie waren auch nicht ohne Mitgefühl, nicht 
ohne eine humane Orientierung in ihrem eigenen Leben. Erst nach der so ge-
nannten Wende habe ich verstanden, was ich da erlebt habe. 1989/90, als die 
Verhältnisse so rasend schnell zum Tanzen kamen, wie in diesem nun schon 
wieder vergangenen Jahrhundert wohl nur zwei-, dreimal, begriff ich, dass 
das Schweigen und Verschweigen in der Auguststraße nicht so ungewöhnlich 
war. Ich denke heute, die Frauen haben in den dreißiger, vierziger Jahren ihre 
Ohnmacht gespürt, vielleicht sogar etwas wie Scham. Aber sie sahen für sich 
keinen Handlungsspielraum, sie spürten instinktiv die Gefährdung ihres eigenen 
Lebens, wenn sie sich auf das Leid der andern allzu sehr einlassen würden. 

Ebenso haben sich die meisten Menschen in der DDR verhalten. Um Miss-
verständnissen vorzubeugen: In der DDR haben keine dem Judenmord auch 
nur annähernd vergleichbaren Verbrechen stattgefunden. Aber den alltäglichen 
Verlust der humanen Orientierung gab es, und nur wenige wollten und konnten 
ihn spüren. Und die wenigen zahlten einen hohen Preis, selbst, wenn sie sich 
zurückzogen ins so genannte Private, war ihr Seelenfrieden dahin. Und wer 
sich gegen den Strom stellte, verlor nicht nur den Seelenfrieden, sondern oft 
auch berufliche Perspektiven, Ausbildungschancen für die Kinder, viele sogar 
die Heimat.

Nicht hinsehen, etwas nicht bemerken, kann eine Überlebensstrategie sein. 
Mir zum Beispiel wurde in der DDR manchmal erzählt, wie es in den Gefäng-
nissen und Zuchthäusern zugeht. Ich konnte es nicht nachprüfen. Ich kannte 
da niemanden. Und was hätte ich tun sollen, ich verdrängte es. Und erst, als 
Bürgerkomitees nach der Wende Berichte über die Gefängnisse veröffentlichten, 
spürte ich Scham und fühlte mich schuldig. 

Schuld, Verstrickung müssen auch gefühlt werden. Und scheinbare Wort-
losigkeit, scheinbare Verdrängung der Erinnerung können auch eine Stufe des 
Fühlens sein. Die Frauen aus der Auguststraße, die ich fragte, was sie über das 
jüdische Kinderheim wussten, argwöhnten den Vorwurf in meiner Frage. Um 
ihre Passivität zu rechtfertigen, hätten sie viel erklären müssen, aber konnten 
sie glauben, dass ich, nach dem Krieg geboren, sie verstehen würde?

Der israelische Schriftsteller Amos Oz sagte einmal, Weiß und Schwarz sind 
jedem bekannt. Aber die verschiedenen Schattierungen der Grautöne, auf die 
kommt es an. 

Die Frauen aus der Auguststraße hatten die verschiedenen Nuancierungen 
der Grautöne gelebt, ihr Leben war nicht weiß, gewiss nicht, aber schwarz nun 
auch nicht und damals, als ich sie befragte, war das Thema des Judenmords 
in der DDR scheinbar aufgearbeitet, in Auschwitz und Majdanek hatte das 
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stattgefunden, nicht im Haus nebenan. Hitler habe sich hier in der Auguststraße 
nicht sehen lassen, sagte mir eine Frau einmal. Für das, was in der Auguststraße 
tatsächlich geschehen war, gab es damals keine Worte, weil es keine Bereitschaft 
gab, sie zu hören und zu verstehen.

Erst als ich die Frauen in der Auguststraße ohne jede Spur von Vorwurf 
befragte, ohne jede Verachtung, mit echtem Interesse an dem, was für sie ihr 
Leben war, erst, als ich ihr Vertrauen erworben hatte, waren sie bereit, sich zu 
erinnern.

Das geschlossene System, was sich in der DDR jahrzehntelang entwickelt 
hatte, in dem auch die Erinnerung erstarrt war, begann sich schon vor dem 
Sommer 1989 aufzulösen, dazu trug auch die Literatur bei. Aber im Herbst 
1989 veränderte die Atmosphäre sich rasend schnell, über allem lagen neue, 
ungewohnte Töne. Verdrängtes, Tabuisiertes, wurde plötzlich öffentlich.

Plötzlich war Witz da, genaue, scharfe Kommentare waren zu hören und 
zu lesen. Reportagen mit Blick auf das Wirkliche erschienen auch in Tages-
zeitungen. Der vorsichtige Ton, die Andeutungen zwischen den Zeilen, die 
Verlogenheit waren wie weggeblasen und über Nacht funkelten Begabung, 
Leidenschaft, Intensität in den Zeitungen, auf den Rundfunksendern, sogar, 
etwas später, im Fernsehen. Stimmen, die man vorher gar nicht gehört hatte, 
waren auf einmal tonangebend. Nie wieder habe ich so gute spontane Reden 
gehört wie auf den Massendemonstrationen 1989, 1990, vereinzelt auch noch 
1991 im Lustgarten, nie wieder so viel Witz, selbst in Graffitis und Sprüchen 
auf Plakaten. Eine ungeheure Kreativität muss lange brachgelegen haben und 
wurde auf einmal lebendig.

Aber diese Zeit war kurz, dann tauchte wieder ein anderer Ton in den Medien 
auf. Das, was man Stimme des Volkes nennen konnte, verstummte plötzlich 
wieder. 

Nun sah ich, wie Menschen erneut massenhaft versuchten, ihre Beteiligung 
an dem, was da zu Ende gegangen war, abzuleugnen. Gleichsam über Nacht ent-
standen neue Lesarten von Biografien. Die Verantwortung wurde grundsätzlich 
denen »da oben« zugeschoben. Journalisten und Gesellschaftswissenschaftler, 
auch Lehrer, die ich gut kannte, die angepasster als nötig gewesen waren, sich 
im vorauseilenden Gehorsam verbogen hatten, behaupteten plötzlich, das nur 
unter Druck getan zu haben und waren bereit, sich neuen Herren zu unterwer-
fen. Irritierend war für sie nur, dass eine kurze Zeit lang nicht klar war, wer die 
neuen Herren sind. Unzählige warfen ihre Mitgliedsbücher von Parteien und 
Massenorganisationen hin und erklärten, die Enthüllungen über die wahren 
Zustände hätten ihnen die Augen geöffnet, nunmehr könnten sie so etwas nicht 
mittragen. Aber nichts von dem, was bekannt wurde, war vorher wirklich un-
bekannt. Natürlich konnte man Gerüchte über zum Beispiel Waffenhandel nicht 
nachprüfen, aber die alltägliche Korruption, die Abwesenheit von Demokratie, 
die allmähliche und gründliche Aushöhlung sozialistischer oder auch einfach 
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humanistischer Wertvorstellungen, die täglichen Lügen waren jedem, der in 
der DDR lebte, bekannt. 

Doch dies zuzugeben, hätte schmerzliche Fragen an das eigene Leben zur 
Folge gehabt. Und wieder schien die Erfahrung des Einzelnen nicht zu der offi-
ziellen Geschichtsschreibung zu passen, und viele behielten ihre Erinnerungen, 
ihre Sichten und Lebens-Erfahrungen erneut für sich.

In den neunziger Jahren recherchierte ich für das Buch »Juden in Prenzlauer 
Berg«, herausgegeben vom Prenzlauer Berg Museum, in den Straßen rings um 
den Wasserturm. Abgesehen davon, dass nur noch wenige der Augenzeugen des 
Nationalsozialismus da lebten, war ihre Bereitschaft, über die jüdischen Nach-
barn zu sprechen, ganz offensichtlich. So viel Zeit war vergangen, selbst die 
DDR war schon Vergangenheit, außerdem war das Thema nicht mehr tabuisiert, 
im Gegenteil, das Schweigen war durch eine Flut von Filmen, Büchern, Ausstel-
lungen abgelöst worden. Manchmal begegnete mir nun arglose, geschwätzige, 
harmlose Erinnerung an jüdische Nachbarn, und ich dachte an die verweigerte 
Erinnerung der alten Frauen aus der Auguststraße in den siebziger und achtziger 
Jahren, und wieder schien mir, dass die Unfähigkeit, etwas in Worte zu fassen, 
die erstarrte Erinnerung auch ein Zeichen innerer Betroffenheit sein kann, die 
sich nicht zu artikulieren weiß.

Zum Ende der achtziger Jahre machte ich, zusammen mit der Historike-
rin Annette Leo, teils auch allein, eine Reihe von Interviews mit ehemaligen 
Sachsenhausen-Häftlingen. Dies waren gut vorbereitete, methodische lebens-
geschichtliche Interviews, nicht solche zufälligen, wenngleich oft intensiven 
Kontakte wie in der Auguststraße. Es handelte sich um Männer, die als Wider-
standskämpfer anerkannt waren, die stolz sein konnten auf ihre Biografie. Aber 
wir wollten nicht hören, was schon in der Zeitung stand, sondern fragten nach 
der Erinnerung hinter den großen Worten. Für viele unserer Gesprächspartner 
war es das erste Mal, dass sie in dieser Weise über ihr Leben befragt wurden. 
Es war von vornherein klar, dass die Interviews nicht zur Veröffentlichung in 
absehbarer Zeit bestimmt waren. Vielleicht deshalb öffneten sich fast alle in den 
Interviews, wie sie es wohl noch nie getan hatten. Dazu kam: Sie waren alte 
Männer, spürten den nahen Tod und vielleicht, auch wenn sie es nicht wahrhaben 
wollten, das nahe Ende der DDR.

Während dieser über zwei Jahre gehenden Arbeit habe ich nicht nur mehr als 
je zuvor und danach über deutsche Geschichte erfahren, ich spürte die Grenzen 
jeder ausgeklügelten theoretischen Methode. Auf unsere Fragen allein hätten 
wir keine Antwort bekommen oder nur die allgemein üblichen. Wir mussten uns 
selbst zu erkennen geben, das, was wir dachten, fühlten, auch zeigen. Urteile, gar 
Verurteilungen, verbaten sich von selbst, ich wollte wissen, was geschehen war 
und spürte Dankbarkeit für die Bereitschaft, sich auf diese Fragen einzulassen. 
Bei den Interviews mit den ehemaligen Häftlingen begriff ich etwas vom Sinn 
und der Bedeutung dessen, was eine Beichte sein kann.



Regina Scheer

230

Nicht immer stößt man bei lebensgeschichtlichen Interviews auf so trauma-
tische Erinnerungen. Aber auch jede »normale« Biografie hat ihre Schmerz-
punkte, Ungelöstes, vielleicht Unlösbares. Es gibt Interviewer, die geradezu 
kriminalistische Methoden entwickeln, die Wahrheit hinter den Vorgängen zu 
ermitteln, mit verdeckten Fragen, Fangfragen usw. Aber für mich ist die wich-
tigste Grundlage jedes wirklichen Austausches – und auch ein lebensgeschicht-
liches Interview ist ein Austausch, denn sonst könnte man dem Interviewten 
ein Tonbandgerät hinstellen und einen Fragenkatalog vorlegen – die wichtigste 
Grundlage ist der Respekt vor dem anderen und die Bereitschaft, seine Wahrheit, 
und sei es nur für die Stunden des Interviews, anzunehmen. Wenn ich etwas 
besser zu wissen glaube, wenn ich aus meinen geschichtlichen Kenntnissen 
oder anderen Zeugenaussagen weiß, dass die mir erzählte Geschichte nicht so 
gewesen sein kann, ist es doch die Geschichte meines Gegenübers.

Und wenn ich mich auf sie einlasse, versuche, sie zu verstehen, verstehe ich 
vielleicht auch die Gründe, aus denen heraus da verschwiegen, verdrängt, ver-
ändert wurde. Abgesehen davon, dass es die unwahrscheinlichsten Zufälle gibt, 
aus denen heraus etwas so gewesen sein kann, wie es eigentlich nicht gewesen 
sein kann, bin ich kein Richter, der die Lebensgeschichte meines Gesprächs-
partners auf ihren objektiven Wahrheitsgehalt hin untersucht. Mag sein, dass 
dies bei bestimmten sachbezogenen Interviews anders sein kann. Aber wenn mir 
ein Mensch sagt, er habe die Schreie aus der Gaskammer gehört, dann verbietet 
sich für mich der Einwand, sogar der unausgesprochene, dass die Gaskammer 
so weit von seiner Baracke entfernt war, dass er keine Schreie gehört haben 
kann. Er hat sie gehört, vielleicht nicht mit den Ohren.

Und wenn ein Mensch sagt, er sei jahrelang im Krankenhaus gewesen, aus 
Dokumenten weiß ich aber, es waren vier Monate, dann sind diese vier Monate 
in seinem Leben eben Jahre gewesen.

Das habe ich zu respektieren. Eine ganz andere Frage ist, wie ich mit dieser 
Wahrheit umgehe, ob ich verantworten kann, sie zu meiner zu machen.

Immer wieder erweist sich, dass das, was erinnert wird, wie erinnert wird, 
von der Lebenssituation abhängt. Und auch was ich verstehe, hängt von meiner 
Situation ab. Oft erschrecke ich, wenn ich ein Tonbandinterview abhöre, das ich 
selbst geführt habe. In einer anderen Situation, vielleicht mit anderen Erkennt-
nissen oder Interessen höre ich plötzlich Dinge, Andeutungen, Zusammenhänge, 
die mir beim Interview selbst gar nicht aufgefallen waren. Manchmal höre ich 
eine Pause, ein Schweigen und bedaure, dies im Interview selbst nicht wahrge-
nommen zu haben, weil ich vielleicht schon an meiner nächsten Frage arbeitete 
oder mit den Fakten beschäftigt war, die der andere mir angeboten hat.

Und gerade in diesem Zögern, in diesem Schweigen lag vielleicht etwas 
Wesentliches. Wenn ein alter Mensch sich an sich selbst als Jungen erinnert, 
findet auch so etwas wie ein innerer Dialog statt. Der Alte versteht den Jungen 
nicht mehr oder versteht ihn besser als der sich damals. Und ein Siebzigjähriger 
bleibt ein Siebzigjähriger, auch wenn er auf sich als Dreißigjährigen schaut, 
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schaut er mit dem Blick seiner siebzig Jahre. Oft habe ich erlebt, dass ein Ge-
sprächspartner im Verlauf eines Interviews sich veränderte, eine andere Stimme, 
einen anderen Ausdruck, sogar eine andere Sprache bekam, nachdem er einstieg 
in seine Erinnerung. Fast alle Interviews habe ich mit viel älteren Menschen 
geführt. Es ist Abstand nötig, historischer und persönlicher, um die Dimension 
dessen zu verstehen, was einem widerfahren ist. 

Manchmal erfuhr ich etwas, was selbst den Familienangehörigen nicht 
bekannt war. Bei einem so engen Zusammenleben wie in der Familie schützt 
das Schweigen manchmal auch vor dem Aufbruch unkontrollierbarer Gefühle. 
Aber wenn das Schweigen zu einem Verschweigen wird, begehren die Kinder 
oder deren Kinder auf, auch das nicht Gesagte ist da und wird weitergegeben, 
manchmal als unbewusste Erfahrung. Auch das Unausgesprochene wird aus-
agiert, wir erleben es täglich, zum Beispiel zeigt es sich im Anstieg der Gewalt 
in den Familien, in der Gewalt gegen Schwächere, gegen als fremd und anders 
empfundene Menschen. 

Es scheint fast ein Gesetz des menschlichen Zusammenlebens zu sein, dass 
manches erst den Enkeln gegenüber ausgesprochen werden kann. Aber wenn 
die Gesellschaft Erfahrungen tabuisiert, Erinnerungen nicht zulässt oder ahn-
det, kann das nicht nur den krank machen, der diese Erinnerung in sich trägt, 
auch das System, in dem er lebt, wird ein krankes System. Ein Beispiel aus 
jüngster Zeit ist der grausame, sinnlose Mord an einem Jugendlichen im bran-
denburgischen Dorf Potzlow durch andere Jugendliche. Filmemacher und 
Sozialarbeiter, die sich nach dem Auffinden der Leiche in einer Jauchegrube 
in das Dickicht des Verschweigens, Verdrängens, der Gefühlskälte und Gleich-
gültigkeit in diesem Dorf begeben haben, stießen auf die Gewalterfahrungen 
des vergangenen Jahrhunderts. Die traumatisierten Soldaten kehrten aus dem 
Krieg zurück, fanden vergewaltigte Frauen vor, eine ließ ihr so entstandenes 
Kind verhungern, andere wurden nicht fertig mit der Erfahrung von Flucht und 
Vertreibung, über die nicht geredet werden durfte. Die Staatssicherheit hatte ihre 
Spitzel auch in diesem Dorf, die Wende mit ihren Irritationen und Arbeitslosig-
keit wurde erlebt wie eine Naturkatastrophe. Die psychosoziale Verwahrlosung 
in diesem gar nicht ungewöhnlichen Dorf begann schon vor Jahrzehnten, und 
sie ging einher mit abgeschnittener Erinnerung, mit der Unfähigkeit, Gefühle 
und Erfahrungen zu artikulieren.

War es nicht Rosa Luxemburg, die sagte, jede Revolution würde damit 
beginnen, zu sagen, was ist. Eine Veränderung, eine lebendige Entwicklung in 
der Gesellschaft kann es nicht geben ohne Wahrheit. Ein Teil der Wahrheit ist 
die Erinnerung eines jeden Menschen. Daraus speist sich nach meiner Über-
zeugung Literatur. Und meine Aufgabe als Autorin sehe ich darin, Erinnerung 
festzuhalten. Auch meine eigene. 
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Veröffentlichungen der Autorin zum Thema (Auswahl)

– Ahawah – das vergessene Haus. Spurensuche in der Berliner  
Auguststraße. Berlin: Aufbau-Verlag 1992. (Erstauflage)

– Es gingen Wasser wild über unsere Seele. Ein Frauenleben.  
Berlin:Aufbau-Verlag 1999 und 2000.

– Im Schatten der Sterne. Eine jüdische Widerstandsgruppe.  
Berlin: Aufbau-Verlag 2004.

– Wir sind die Liebermanns. Die Geschichte einer deutsch-jüdischen 
Familie. Berlin: Propyläen-Verlag 2006.



Maren Ullrich
Vergegenständlichte Erinnerung  
im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzraum 

Die deutsch-deutsche Grenze verlief als Folge des Zweiten Weltkrieges auf einer 
Länge von knapp 1.400 Kilometer mitten durch Deutschland. Anfangs säumte 
sie den westlichen Rand der sowjetischen Besatzungszone; ab 1952 wurde sie im 
Auftrag der SED-Führung befestigt und für die Bürger und Bürgerinnen der DDR 
zunehmend undurchlässiger. Schließlich trennte sie als »Staatsgrenze West« nicht 
nur die beiden deutschen Teilstaaten, sondern bis 1989 zwei konkurrierende Ge-
sellschaftssysteme und Militärbündnisse voneinander ab. An der Grenze starben 
Menschen, vor allem, weil sie in den Westen fliehen wollten und dabei erschos-
sen oder von Minen getroffen wurden. Andere verloren ihr Leben, weil sie bereit 
waren oder dazu verpflichtet wurden, die Grenze zu sichern bzw. zu beobachten.

Während die Berliner Mauer unter verschiedensten, so auch unter erinne-
rungskulturellen Gesichtspunkten untersucht worden ist1, geht es im nachfol-
genden Beitrag explizit um das materielle Gedächtnis der deutsch-deutschen 

1 Neben der umfangreichen Literatur zur historisch-politischen Dimension der Mauer, 
auf deren Nennung hier aus Platzgründen verzichtet werden muss, liegen folgende 
Aufsätze und Essays zur erinnerungskulturellen bzw. medialen Funktion des Bau-
werks vor: Diers, Michael: Die Mauer. Notizen zur Kunst- und Kulturgeschichte 
eines deutschen Symbol(l)Werks. In: kritische berichte. Zeitschrift für Kunst- und 
Kulturwissenschaften. Marburg. Heft 3, 1992, S. 58–74; Wolfrum, Edgar: Die Mau-
er. In: François, Etienne/Schulze, Hagen (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. Eine 
Auswahl. Bonn 2005, S. 385– 401. (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bd. 475) sowie Grasskamp, Walter: »Chinesische Mauern«. Eine besondere 
Form politischer Literatur. In: Daidalos 39, 1991, S. 92-101 und Pepchinski, Mary: 
Metamorphosen der Berliner Mauer. In: Topos. European Landscape Magazine, Heft 
4, 1993, S. 16–28. Die fotografische Inszenierung der Berliner Mauer in der DDR un-
tersucht Elena Demke in: Mauerfotos in der DDR. Inszenierungen, Tabus, Kontext. In: 
Hartewig, Karin/Lüdtke, Alf (Hrsg.): Die DDR im Bild. Zum Gebrauch der Fotografie 
im anderen deutschen Staat. Göttingen 2004, S. 89–106. Aus denkmalpflegerischer 
Perspektive argumentieren Baker, Frederick: The Berlin Wall: Production, Preserva-
tion and Consumption of a 20th-Century Monument. In: Antiquity: a quarterly review 
of archaeology 67, 1993, S. 709–733; Ladd, Brian: Ghosts of Berlin: Confronting 
German History in the Urban Landscape. Chicago 1997; Dolff-Bonekämpfer, Gabi: 
Denkmalschutz für die Mauer. In: Schneider, Bernhard/Jochum, Richard (Hrsg.): 
Erinnerungen an das Töten. Genozid reflexiv. Wien, Köln, Weimar 1999, S. 317–325 
und Feversham, Polly/Schmidt, Leo: Die Berliner Mauer heute. Denkmalwert und 
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Grenze.2 Im Zentrum der kunsthistorisch ausgerichteten Untersuchung stehen 
visuelle Interpretationen der deutschen Teilung, die sich vornehmlich in der 
alten Bundesrepublik vom konkreten Bild der Grenzsperren ableiten ließen und 
den kollektiven Symbolhaushalt der Deutschen bis heute prägen. Insofern die 
Grenze schon zur Zeit ihres Bestehens dichotome Vorstellungen von »gut« und 
»böse«, »frei« und »unfrei«, »West« und »Ost« auf sich gezogen hat, wirken 
solche Gegensätze auch nach 1989 auf symbolischer Ebene fort und sind nicht 
zuletzt in gegenwärtigen Erinnerungskulturen nachzuweisen.

1 Die deutsch-deutsche Grenze:  
Befestigung und Raumstruktur vor 1989 

Mit der militärischen Konfrontation der beiden Weltmächte in Korea und der 
bundesrepublikanischen Ablehnung der Stalin-Note am 10. März 1952 verhär-
teten sich die Fronten des Kalten Krieges. Als die Bonner Regierung am 26. 
Mai 1952 den Deutschlandvertrag unterzeichnete,3 erließ die SED-Führung 
eine »Polizeiverordnung über die Einführung einer besonderen Ordnung an der 
Grenze«, die die räumliche Struktur eines Grenzgebietes festlegen und der Wan-
derungsbewegung über die »Grüne Grenze« Einhalt gebieten sollte. Nach dem 
Bau der Berliner Mauer wurde die »Staatsgrenze West« durchgängig befestigt 
und weiterhin perfektioniert. Zuletzt bestand sie auf ostdeutschem Terrain aus 
einem lückenlosen, tief gestaffelten System von Sperranlagen4 und Beobach-
tungstürmen. In Abhängigkeit von Ort und Zeit kamen Selbstschussanlagen, 
Minenfelder, Hundelaufanlagen, Beobachtungsbunker, Stolperdrähte, gestaffelte 
Hindernisse in einem freien Schussfeld und Abschussgeräte für Leuchtkugeln 
zum Einsatz.5 In ihrer Doppelfunktion als Staats- und Militärgrenze zählte die 
innerdeutsche Grenze schließlich zu den am besten bewachten und abgesicher-
ten Grenzen der Welt.

Umgang. Berlin 1999. Eine akribische Bestandsaufnahme aller Spuren und Reste 
liefern Klausmeier Axel/Schmidt Leo: Mauerreste – Mauerspuren. Berlin, Bonn 2004. 

2 Vgl. dazu ausführlich: Ullrich, Maren: Geteilte Ansichten. Erinnerungslandschaft 
deutsch-deutsche Grenze. Berlin: Aufbau 2006.

3 Der Vertrag regelte die Ablösung des Besatzungsstatus und den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, trat aber erst 
1955 als Bestandteil der Pariser Verträge in Kraft.

4 Während in der Bundesrepublik Deutschland schon vor 1989 die Begriffe »Sperr-
anlagen« oder »Grenzsperranlagen« benutzt wurden, sprach man in der DDR – ins-
besondere in der Terminologie der Grenztruppen – von »Grenzsicherungsanlagen«; 
vgl.: Hermann, Ingolf/Sroka, Karsten: Deutsch-Deutsches Grenzlexikon. Der Eiserne 
Vorhang und die Mauer in Stichworten. Hrsg. vom Bürgerkomitee des Landes Thü-
ringen e. V. Bad Langensalza 2005, S. 57.

5 Zur Baugeschichte der Grenze siehe: Ritter, Jürgen/Lapp, Peter Joachim: Die Grenze. 
Ein deutsches Bauwerk. Berlin 1998.
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Die Bundesrepublik Deutschland begegnete der befestigten Grenze in denkbar 
unspektakulärer Weise. Die Verantwortlichen ließen keine Sperranlagen errichten 
und den Grenzverlauf nur punktuell sichtbar werden. Dieser Zugriff visualisierte 
die offizielle Annahme, Deutschland bestünde trotz der 1949 erfolgten Gründung 
zweier Staaten als Ganzes fort. Verkehrszeichen und Warntafeln wiesen zwar auf 
die Existenz der Grenze und die Gefahr von Minendetonationen hin, der Zugang 
zu den Grenzsteinen und der Blick über die Grenzlinie blieben jedoch uneinge-
schränkt. Das potentiell als Grenzraum in Frage kommende Gebiet wurde im 
Westen – auch von der Zivilbevölkerung – genutzt: Man errichtete Siedlungs- und 
Industrieanlagen, betrieb Landwirtschaft bis an die Grenzlinie heran und schlug 
unbebautes Terrain dem Freizeit- und Erholungssektor zu. Unter Beteiligung 
von Bund und Ländern wurde das andere Deutschland mit Beginn der 1960er 
Jahre zunehmend als Unrechtsstaat vorgeführt: Unmittelbar an der Grenzlinie 
positionierte Plattformen und Aussichtstürme boten westdeutschen Besuchern 
die Möglichkeit, demonstrativ über den Grenzzaun hinwegzusehen. [Abb. 1] In 
ihrem Blick auf den Raum artikulierte sich ein hierarchisches Verhältnis, das die 
»Freiheit« im Westen, die »Unfreiheit« im Osten lokalisierte.

Auf dem Gebiet der DDR vertiefte sich von der Grenzlinie ausgehend ein 
durchgängiger Verteidigungsraum ins Landesinnere hinein. Jenseits der Grenze 
wurden ab Mai 1952 ein zehn Meter breiter gerodeter und geeggter Kontroll-
streifen, ein 500 Meter breiter Schutzstreifen sowie eine 5-Kilometer-Sperrzone 
angelegt. Die Voraussetzungen für diesen radikalen Einschnitt in das Land-
schaftsbild waren Enteignungen, Zwangsaussiedlungen und die Rodung breiter 
Waldstreifen gewesen. Die grenzpolizeiliche Funktion des so entstandenen 
Gebietes ließ sich an den zunehmend perfekter werdenden Sperranlagen und 
der Staffelung des Raumes ablesen. Als Hinterland der eigentlichen Grenzbe-
festigung, die durch Zäune unterschiedlicher Stabilität gebildet wurde, markierte 
der Grenzraum das, was die Grenze nicht optisch, aber technisch ausmachte:

In ihrer ganzen deutschen Perfektion [ließ sie] jenen, die sie überwinden 
wollten, eine statistisch gesehen nur geringe Chance des Durchkommens, 
denn sie war vor allem eine präzise und automatisierte Exekutionsma-
schine.6 

Die gesetzliche Verordnung, die den Zutritt zum Sperrgebiet einschränkte, zog 
zwangsläufig die Tabuisierung des Grenzthemas in den DDR-Medien nach sich. 
Das Grenzgebiet, in das nicht einmal Ortshinweisschilder hineinführten, war ein 
räumliches Vakuum, über das kaum oder nur hinter vorgehaltener Hand, später 
mit Verweis auf das West-Fernsehen, geredet wurde. Die offizielle Interpretation 
der Grenzsicherungsanlagen als »antifaschistischer Schutzwall« erwies sich von 
Anfang an als Propaganda. Die eigentliche Funktion der »Staatsgrenze West« 

6 Grasskamp, Walter: »Chinesische Mauern«. Eine besondere Form politischer Archi-
tektur. In: Daidalos 39, 1991, S. 98.
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war es, im Land das Recht auf Freizügigkeit zu beschneiden und die Abwan-
derung der eigenen Staatsbürger zu verhindern. 

Aus kunsthistorischer Perspektive verlangt der Widerspruch zwischen vor-
geblicher und tatsächlicher Funktion der Grenzbefestigung nach einem Ver-
gleich mit Bauwerken der militärischen Verteidigung, die unter dem Stichwort 
»Festungsbaukunst« erforscht worden sind. Alle Festungsbauten – vom rö-
mischen Limes über die mittelalterliche Burg und das neuzeitliche Fort bis hin 

Abb. 1: Mahnmal Deutsche Teilung in Bodesruh bei Kleinensee (Hessen),  
(Abbildung aus »Mitten in Deutschland – mitten im 20. Jahrhundert.  
Die Demarkationslinie und ihre Auswirkungen«. Hrsg. vom Bundesministerium  
für gesamtdeutsche Fragen Bonn. Bamberg 1969, S. 63)
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zur Maginot-Linie im 20. Jahrhundert – sollten einen von außen kommenden 
Feind abwehren. Die Grenzbefestigungen der DDR entsprachen dieser Anfor-
derung nicht einmal in der Theorie. Im Gegenteil: Ihre bauliche Struktur wies 
die deutsch-deutsche Grenze zunehmend als eine Barriere aus, die gegen die 
Annäherung von innen gerichtet war. [Abb. 2] Besonders anschaulich dokumen-
tiert dies der so genannte Kfz-Sperrgraben, der ab 1966 entlang des gesamten 
Grenzverlaufs angelegt wurde. Während die nach Westen gerichtete Seite des 

Abb. 2: Grenzsperren bei Heinersdorf (1962), (Foto: Karl Zenker (†),  
Aufnahme in einem Album der Bayrischen Grenzpolizeiinspektion Ludwigsstadt)
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Grabens nur sanft anstieg, war die nach Osten gerichtete Seite sehr steil angelegt 
und mit Betonplatten verschalt. Die offizielle Begründung, der Graben hätte 
amerikanische Panzer abwehren sollen, war fadenscheinig, seine eigentliche 
Aufgabe war es, Pkws aus östlicher Richtung aufzuhalten.

Die DDR-Grenzanlagen weisen insofern visuelle Ähnlichkeiten mit Kriegs-
gefangenenlagern auf, als auch deren Planer die Sperranlagen nach innen ver-
legt hatten, um Menschen vorsätzlich gefangen zu halten. Aus diesem Prinzip 
entwickelte Theodor Eicke, der ab Juni 1933 Lagerkommandeur in Dachau 
war und ein Jahr später zum Inspekteur für alle KZs ernannt wurde, die bau-
liche Gestalt der Konzentrationslager, deren nach innen gerichteter Zaun mit 
mehrfachen Sicherungszonen ausgestattet und damit räumlich gestaffelt war. 
Die Grenzbefestigungen der DDR verfügen über eine hohe symbolische Prä-
gnanz und schleppen in ihrer baulichen Gestalt wie auch in ihrer räumlichen 
Staffelung die Bedeutung sowohl von Kriegsgefangenenlager als auch von 
Konzentrationslager mit; strukturell sind sie diesen sehr viel ähnlicher als einer 
mittelalterlichen Stadtbefestigung oder dem Westwall.7 Ähnlichkeiten auf der 

7 Das hier zugrunde liegende Prinzip beschreibt Ernst Cassirer als Kennzeichnen moder-
ner Kultur; siehe: Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie 
der Erkenntnis. Darmstadt 1977 (Erstausgabe 1929). Ausgehend von der spontanen 
Erfahrung »symbolischer Prägnanz« entstehen nach Ansicht Cassirers »symbolische 
Formen«, die der menschlichen Wahrnehmung zu Struktur, Stabilität und Orientierung 
verhelfen. Heinz Paetzold erklärt das komplexe Konzept des Philosophen in einer 
Weise, wie es für die Kunstwissenschaft brauchbar wird: »Alles sinnlich Gegebene 
wird nicht allein registriert, sondern ist immer schon integriert in eine nicht-sinnliche 
Perspektive von Sinn und Bedeutung. Das menschliche Bewusstsein strukturiert die 
sinnlichen Wahrnehmungen in der Weise, dass sie zu Feldern zusammentreten und 
in Reihen vernetzt werden. Die Präsentation ist zugleich Repräsentation, d. h. sie 
verweist immer schon auf eine Struktur. Die einzelne Wahrnehmung, sofern sie sym-
bolisch prägnant ist, bleibt offen für nachfolgende, weitere Wahrnehmungen, welche 
die anfängliche erfüllen, anreichern, schärfen und konkretisieren.«; vgl.: Paetzold, 
Heinz: Die symbolische Ordnung der Kultur. Ernst Cassirers Beitrag zu einer Theo-
rie der Kulturentwicklung. In: Frede, Dorothea/Schmücker, Reinhold (Hrsg.): Ernst 
Cassirers Werk und Wirkung. Kultur und Philosophie. Darmstadt 1997, S. 169f. 

 Zur Rezeption und Weiterführung des Cassirerschen Modells in der Kunstwissen-
schaft siehe: Warburg, Aby M.: Sandro Botticellis »Geburt der Venus« und »Früh-
ling«. In: Ders.: Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Hrsg. von Dieter Wuttke. 
Baden-Baden 1979, S. 11– 64 und Warburg, Aby M.: Einleitung zum Mnemosyne-
Atlas. In: Barta-Fliedl, Ilsebill/Geissmar, Christoph (Hrsg.): Die Beredsamkeit des 
Leibes. Zur Körpersprache in der Kunst. Salzburg, Wien 1992, S. 171–173 sowie 
Bia!ostocki, Jan: Stil und Ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft. Köln 1981. 
Während Warburg den Begriff der »Pathosformel« etablierte, machte Bia!ostocki 
in den 1960er Jahren den Vorschlag, »diese symbolischen Bilder, in denen ein be-
stimmter Inhalt mit einer gewissen allgemeinen Formgebung verknüpft ist, mit dem 
Begriff der ›Rahmenthemen‹ zu bezeichnen«; ebd., S. 218.
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reinen Anschauungsebene trugen nicht zuletzt dazu bei, dass sich der Vergleich 
zwischen nationalsozialistischem und kommunistischem Herrschaftssystem, der 
auf sprachlicher Ebene schon früher gezogen worden war,8 auch im Feld des 
Visuellen – spätestens mit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 – als 
anklagendes Deutungs- und Darstellungsmuster durchsetzte. Eine spezifische 
Auswahl und Inszenierung der Sperrelemente – insbesondere des Stacheldrahtes 
und der Beobachtungstürme – verknüpfte die Bedeutung von Grenze und Lager 
in fotografischen und filmischen Bildern. Eine Abbildung in der 1958 erschie-
nenen Broschüre Mitten in Deutschland – mitten im 20. Jahrhundert. Die Zonen-
grenze zeigt einen hölzernen Beobachtungsturm in dramatischer Inszenierung, 
fotografiert in Untersicht und – wie die Gräser im Vordergrund suggerieren 
– aus einem sicheren Versteck. Der Text lautete: »Wachtürme an der Zonen-
grenze – wer denkt bei ihrem Anblick nicht an ein Gefangenenlager?« [Abb. 3] 
Andererseits interpretierte die zeitgenössische Bildpublizistik den Grenzzaun in 
Analogie zu nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Ein Bildbericht aus 
Bonn – Verbrechen am Stacheldraht – kommentierte die Aufnahme einer Grenz-
streife in Berlin mit den Worten: »Wie im Konzentrationslager. Grenzsoldaten 
der Nationalen Volksarmee mit Spürhunden auf Menschenjagd«.9

8 Auf theoretischer Ebene hatte die Geschichtsphilosophin Hannah Arendt schon 1951 
in ihrem Buch The Origins of Terror (dt. 1955) den Versuch unternommen, auf breiter 
historischer Grundlage die strukturelle Gleichheit von NS-Staat und stalinistischer 
Sowjetunion zu fundieren. 1957 folgte die deutsche Übersetzung des Buches Tota-
litarian Dictatorships and Autocracy von Carl J. Friedrich (engl. 1956). Friedrichs 
Analyse war historisch weniger tiefgründig, erreichte jedoch ein breiteres Publikum 
als die Publikation von Arendt. Der Politikwissenschaftler benannte fünf (später 
sechs) Hauptmerkmale totalitärer Diktatur und stellte heraus, dass faschistische und 
kommunistische Diktaturen im Grundsatz ähnlich, wenn auch nicht vollkommen 
gleich seien. Sein allzu grobes Raster bot nicht nur ein wissenschaftliches Konzept, 
sondern lieferte zugleich einen politischen Kampfbegriff, durch den die Totalitaris-
mustheorie ideologisch instrumentalisiert und in Zeiten des Kalten Krieges gegen den 
Kommunismus gewendet werden konnte. In der holzschnittartigen Entgegensetzung 
von »totalitären Staaten« und »freiheitlicher Demokratie« ließ sich die NS-Vergan-
genheit vermeintlich neutralisieren und das westliche Wertesystem idealisieren. Das 
Paradigma des Totalitären, das lange Zeit das Bildungswesen und die öffentliche 
Meinung der BRD bestimmte, wurde erst in den 1960er Jahren in Frage gestellt und 
insbesondere vom Spektrum der politischen Linken abgelehnt; siehe ausführlich: 
Heydemann, Günther/Schmiechen-Ackermann, Detlef: Zur Theorie und Methodolo-
gie vergleichender Diktaturforschung. In: Heydemann, Günther/Oberreuter Heinrich 
(Hrsg.): Diktaturen in Deutschland – Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen 
und Verhaltensweisen. Bonn 2003, S. 9–54. (Schriftenreihe der Bundeszentrale für 
politische Bildung, Bd. 498).

9 Bonner Verlagsgesellschaft o. J., S. 13. Schon einen Tag nach dem Mauerbau hatte Jan 
Feddersen in der Neuen Rheinzeitung geschrieben: »Aus dem Gefängnis Sowjetzone 
ist das große Konzentrationslager geworden. Wir stehen erschüttert vor einer zur 
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Mit dem Hinweis auf zeitgenössische Perzeptionen der Grenze wird nicht 
behauptet, dass die DDR mit dem System Konzentrationslager an und für sich 
vergleichbar oder gar gleich zu setzen wäre. So ist das Folgende auch nicht als 
eine Fortschreibung jener populären Totalitarismustheorie zu verstehen, mit 
der die frühe Bundesrepublik allzu bereitwillig die NS-Diktatur mit der SED-
Diktatur identifizierte. Ohne »die monströsen NS-Verbrechen zu verharmlosen« 
oder »das Unrecht der kommunistischen Diktatur in Deutschland unter Hinweis 
auf den Nationalsozialismus zu bagatellisieren«10, sollen die Deutungs- und 
Darstellungsmuster aufgezeigt werden, die diese Identifikation in Zeiten des 
Kalten Krieges auf visueller Ebene gestützt haben und nach 1989 wieder abruf-
bar wurden. Die heute praktizierte Gleichsetzung von KZ- und SED-Opfern geht 
u. a. auf Vorstellungen über die DDR zurück, die sich aus westlicher Perspektive 
an der Grenze bzw. dem konkreten Bauwerk entwickeln ließen.11

Staatsgrenze deklarierten Sektorengrenze, die nun für 17 Millionen zur Klagemauer 
geworden ist.«

10 So die Mahnung von Rainer Eppelmann, Thomas Krüger und Markus Meckel, zitiert 
nach: Kaminsky, Annette (Hrsg.): Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstätten 
und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR. Leipzig 2004, S. 7.

11 Anfang 2004 legte der CDU-Abgeordnete Günter Nooke dem Bundestag seinen 
Antrag zur »Förderung von Gedenkstätten zur Diktaturgeschichte in Deutschland« 

Abb. 3: »Wachtürme an der Zonengrenze – wer denkt bei ihrem Anblick nicht an ein  
Gefangenenlager« (Abbildung aus »Mitten in Deutschland – mitten im 20. Jahrhun-
dert. Die Zonengrenze«. Hrsg. vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen 
Bonn. Karlsruhe 1958, Abb. 25)
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2 Geteilte Ansichten: Wahrnehmungs- und Deutungsmuster vor 1989

Die Teilung des Landes wurde in Ost- und Westdeutschland ganz unterschiedlich 
wahrgenommen und gedeutet. Andreas Hartmann und Sabine Küsting haben die 
widersprüchlichen Selbst- und Fremdbilder treffend beschrieben:

Für die Menschen in der alten Bundesrepublik war die Grenze kein Be-
standteil der eigenen Kultur und Gesellschaft. Man war zwar erbittert 
oder betroffen, weltanschaulich engagiert oder auch gleichgültig, ja, man 
betrachtete diese Grenze gelegentlich als ein typisch deutsches Phänomen, 
aber eben doch als ein Phänomen nicht des eigenen, sondern des anderen 
Deutschland. Die Grenze galt vielen als Verkörperung des Fremden, des 
Kommunismus, des Atheismus, des Ostens. Diesem Fremden galt die An-
klage, während die eigene Integrität davon unberührt blieb. Ein solches 
sicheres Ufer bot sich den Menschen auf der Ostseite des Zauns nicht. Die 
Grenze war ein Teil ihrer eigenen Kultur, und sie wurde als Antifaschisti-
scher Schutzwall zur gesellschaftlichen Notwendigkeit stilisiert. Die Kon-
frontation mit der Grenze als einem Symbol der Menschenverachtung oder 
als einer zynischen, deutschen Realsatire war und ist für die Bewohner 
im Osten eine Konfrontation mit der eigenen Geschichte und der eigenen 
kulturellen Identität. Die Schuldzuweisung an das Fremde kann hier bei 
weitem nicht so elegant gelingen wie im Westen.12

Gegensätzlicher Art waren auch die Rahmenbedingungen, unter denen die Gren-
ze bzw. ihre bauliche Befestigung angeschaut werden konnte. In Ostdeutschland 
gilt es zwischen den Perspektiven der Grenzsicherer, der Flüchtenden und ihrer 
Angehörigen, der Bewohner des Grenzgebietes und Bewohner der restlichen 

vor. Mit einem »Gesamtkonzept für ein würdiges Gedenken aller Opfer der beiden 
deutschen Diktaturen« löste er eine bundesweite Debatte um die Gleichsetzung von 
NS-Massenmord und DDR-Unrecht aus. Der Entwurf, der an das sächsische Gedenk-
stätten-Gesetz anknüpfte, plädierte für eine Erinnerung, die »weniger die konkreten 
Geschichten der zwei deutschen Diktaturen in ihren Unterschieden und Gemeinsam-
keiten als vielmehr pauschal totalitäre Gewaltherrschaft« in den Vordergrund stellt. In 
der Folge wurde um »Opferkonkurrenzen« und die Verteilung öffentlicher Gelder, vor 
allem aber um politische Indienstnahmen der Erinnerung gestritten. Der Zentralrat der 
Juden und die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten warnten vor einem »erin-
nerungskulturellen Paradigmenwechsel« und der »Wiederbelebung eines deutschen 
Opfermythos«. An die Stelle differenzierter Aufarbeitung trete eine Gleichmacherei, 
die »die kriminelle Potenz der NS-Diktatur« verharmlose (Volkhard Knigge); siehe: 
Deutscher Bundestag, Drucksache 15/3048 vom 4.5.2004 in: http://dip.bundestag.
de/btd/15/030/1503048.pdf sowie zur Debatte allgemein: http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/index.asp?id=421&pn=texte, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/in-
dex.asp?id=410&pn=texte und http://www.3sat.de/kulturzeit/themen/67137/index.
html (Zugriff 2. April 2006).

12 Hartmann, Andreas/Küsting, Sabine: Grenzgeschichten. Zu ost- und westdeutschen 
Reaktionen auf ein Buch zur innerdeutschen Grenze. In: Sowi 20, Heft 3, S. 197. 
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DDR, für die die Grenze offiziell unsichtbar blieb, zu unterscheiden. Ihnen 
standen in Westdeutschland die staatlichen Grenzbeobachter, die »Zonenrand-
bewohner« und die Grenzbesucher gegenüber. 

Das Prinzip der »geteilten Ansichten«, das hier anklingt, lässt sich am Bei-
spiel der offiziellen Fotografie veranschaulichen: Offizielle Aufnahmen von 
und an der Grenze entstanden im Auftrag des Bundesgrenzschutzes bzw. des 
Zollgrenzdienstes im Westen sowie der Grenztruppen-Führung im Osten. Die 
Kamera diente auf beiden Seiten der militärischen Aufklärung, aber auch der 
Identifikation der an der Grenze beschäftigten Personen und ihrer Aufgaben. 
Während die ostdeutschen Grenztruppen-Angehörigen primär den Grenzraum 
beobachteten, um die Flucht der eigenen Staatsbürger zu verhindern, galt die 
Aufmerksamkeit von BGS und Zollgrenzdienst vor allem dem Bauwerk selbst. 
Jede Veränderung an den Sperranlagen und der angegliederten militärischen 
Infrastruktur wurde minutiös dokumentiert und an höhere Dienststellen wei-
tergeleitet. Die in sehr viel größerer Zahl und zum Teil als Luftaufnahmen 
vorliegenden westdeutschen Fotografien zeichneten sich durch ein hohes Maß 
an sachlicher Routine aus und dienten u. a. der gerichtsverwertbaren Bestands-
aufnahme. [Abb. 4] Heute sind sie eine unverzichtbare Quelle für die histo-
rische Rekonstruktion und bilden das Fundament einer jeden Ausstellung zur 
Geschichte der Grenze. 

Abb. 4: Bau einer Sichtblendmauer bei Tettau/Spechtsbrunn (1962),  
(Foto: Karl Zenker (†), Aufnahme in einem Album der Bayrischen   
Grenzpolizeiinspektion Ludwigsstadt)
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Auf westlicher Seite haben auch Bewohner des »Zonenrandgebietes«, Film- 
und Fotojournalisten und vor allem Touristen, die seit Mitte der 1960er Jahre an 
so genannten Zonengrenzfahrten teilnahmen, das Land, die Menschen und ihr 
Tun auf der anderen Seite der Grenzlinie beobachtet, fotografiert und gefilmt. 
Die westdeutschen Aufzeichnungs- und Ausstellungsaktivitäten in der Zeit vor 
1989 haben – so die These – die sich nach 1989 herausbildenden Erinnerungs-
kulturen inhaltlich und strukturell präfiguriert. Elemente der Sperranlagen 
und Fotografien der westdeutschen Grenzorgane erlangten durch ihre frühe 
Zurschaustellung in unterschiedlichen Medien symbolische Qualitäten, lange 
bevor sie zu Relikten bzw. zu historischen Quellen wurden. Während Anfang 
der 1960er Jahre das Bild des Stacheldrahtes immer wieder strapaziert wurde, 
um die Grenze stellvertretend für den Charakter und die Herrschaftspraxis des 
DDR-Regimes zu verurteilen, dominierten mit Beginn der sozialliberalen Ent-
spannungspolitik Bilder der Annäherung, die den auf dem Verhandlungsweg er-
reichten partiellen Durchlässigkeitsgewinn an der Grenze in Szene setzten.13 

Von Seiten der DDR wurde der westdeutsche Grenztourismus als Provo-
kation – im Jargon der Grenztruppen als »Grenzverletzung« – aufgefasst und 
entsprechend fotografisch dokumentiert. Daneben symbolisierten haptische 
Zugriffe – wenn auch in weitaus geringerem Ausmaß – die Art und Weise der 
Konfrontation: Obwohl die Grenzsäulen an der deutsch-deutschen Grenze auf 
dem Territorium der DDR standen, wurden Graffiti gesprüht und Staatsembleme 
demontiert. Institutionen des westdeutschen Staates, die sonst »Eigentum« 
penibel gegen Vandalismus schützten, tolerierten Übergriffe dieser Art als poli-
tischen Kommentar, zeigten sich aber gleichwohl an den Reaktionen der anderen 
Seite interessiert.So fotografierten die westlichen Grenzschutzorgane die Bemü-
hungen der Grenztruppen, Beschädigungen des Hoheitszeichens immer wieder 
zu beseitigen. [Abb. 5] Das Foto aus dem Bestand der Grenzschutzabteilung 
Nord zeigt eine Grenzsäule bei Lübeck-Schlutup, die in der Nacht zum 25. 
Juni 1978 von Unbekannten mit brauner Farbe und Hakenkreuzen beschmiert 
worden war. Während die »Provokateure« die DDR des Faschismus anklagen 
wollten, nutzen die Grenztruppen eigene Aufnahmen haptischer Übergriffe, um 
den angeblich faschistischen Feind im Westen zu entlarven. Eine Fotocollage 
aus einer Bildmappe des Jahres 1984 zeigt drei demolierte Grenzsäulen. Bei 
der ersten ist das Staatswappenschild beschädigt, bei der zweiten ist es abmon-
tiert und die Leerstelle durch ein Hakenkreuz ersetzt, und die dritte ist bis auf 
ihren Stahlkern »abgespechtet«. Der Bildkommentar lautet: »Beschmierte und 

13 Der Wandel des Darstellungsmusters zeigt sich u. a. in der Publikationspraxis des 
Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen in den Jahren 1958 bis 1972; siehe 
ausführlich: Ullrich, Maren: Bildbericht aus Bonn. Zur Darstellung der deutsch-
deutschen Grenze in der Bundesrepublik. In: Deutschland Archiv. Zeitschrift für 
das vereinigte Deutschland, 4, 2006, S. 607–616 sowie: Ullrich: Geteilte Ansichten. 
Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze. Berlin 2006.



Maren Ullrich

244

zerstörte Grenzsäulen. Die Täter haben ihr ›Autogramm‹ hinterlassen.«14 Die 
gleichen drei Fotos wurden auch in dem Buch Grenzsoldaten abgedruckt, das 
1981 im Militärverlag Dresden erschienen ist.15 [Abb. 6] Über den hochfor-
matig präsentierten Säulen ist eine vierte Aufnahme im Querformat montiert. 
Zu sehen sind drei Personen auf einem westlichen Übersichtspodest. Während 
zwei Männer auf ihre Ellenbogen gestützt durch Ferngläser schauen, erhebt 
der dritte Mann eine Flasche in östliche Richtung. Seine andere Hand umfasst 
einen langen Stock, möglicherweise ein Jagdgewehr. Zwei Fotografien auf 
der gegenüberliegenden Seite des Buches zeigen eine Touristengruppe, die 
von einem westdeutschen Grenzschutzbeamten in das Sperrsystem der DDR 
»eingewiesen« wird, und zwei Jugendliche mit einer DDR-Fahne, auf der das 
Staatsemblem durchgestrichen wurde. Hierzu heißt es: »Provokationen und 

14 Abbildung in: Die Grenztruppen der DDR, Bildmappe von 1984.
15 Paul, Manfred/Liebig, Horst: Grenzsoldaten. Dresden 1981, S. 27. 

Abb. 5: Aufnahme des Bundesgrenzschutzes vom 25.6.1978 
(Copyright: Peter Matera, Bundespolizeiakademie Lübeck) 
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Anschläge gegen die Staatsgrenze der DDR unter dem Schutz der staatlichen 
Organe der BRD«. Die Montage der sechs Fotografien suggeriert, dass west-
deutsche Zivilisten den Frieden gefährden, indem sie die Staatsmacht der DDR 
provozieren und dabei vom bundesrepublikanischen Grenzschutz beobachtet, 
aber nicht gehindert werden. 

In der DDR war es der Zivilbevölkerung streng verboten, die Grenze aus 
der Nähe zu betrachten oder gar zu fotografieren.16 So zählte auch das Bild 
der Grenzsperranlagen zu der Art von Wissen, das zwar kursierte und über 
das West-Fernsehen bekannt war, aber nie offiziell werden konnte.17 In den 

16 Vgl.: Handbuch für den Grenzdienst. Hrsg. im Auftr. d. Ministeriums für Nationale 
Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin 1987, S. 25 (6. Auflage). 

17 Der Fotograf Dietmar Riemann beschreibt in seinem Tagebuch einer Ausreise ein-
drücklich den mehrfach gescheiterten Versuch, im Osten zu einem »gültigen Bild« 
der Berliner Mauer zu kommen; siehe: Riemann, Dieter: Laufzettel. Tagebuch einer 
Ausreise. Göttingen 2005, S. 68–70. (Biografische Quellen, Bd. 3, hrsg. von der 

Abb. 6: Fotocollage in einer Publikation des Militärverlags der DDR.
(Aufnahme aus Grenzsoldaten von Manfred Paul und Horst Liebig, Dresden 1981, S. 28)
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Veröffentlichungen der Grenztruppen beschränkte sich die Repräsentation der 
Sperranlagen auf einen unscharf fotografierten Kontrollstreifen oder einen Sta-
cheldrahtzaun im Bildhintergrund, der ebenso gut zu einer Koppeleinfassung 
gehören könnte. Die Grenzsäule, der Beobachtungsturm und der Grenzstreifen 
– also visuelle Chiffren, die auf eine Landesverteidigung im traditionellen Sinn 
verweisen – wurden dagegen abgebildet. Sie bestätigten Ulbrichts Rede von der 
Staatsgrenze West, die eine »Grenze wie jede andere auf dieser Welt« sei.

3 Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze nach 1989 

Eine öffentliche Debatte um die Frage, wie die deutsche Teilung und ihre Über-
windung zu erinnern sei, ist bislang nur in Berlin geführt worden, auch wenn 
– oder gerade weil – die Bundeshauptstadt an sichtbaren Spuren und baulichen 
Überresten der Grenzbefestigung nicht mehr viel zu bieten hat. Die Zunft der 
Denkmalpflege kämpfte eisern, aber mit geringem Erfolg um die wenigen Ru-
dimente der Mauer, »die sich gleichsam als Inseln im Verlauf der vormaligen 
Grenzanlagen erhalten hatten«18. 

Neben der Gedenkstätte und dem Dokumentationszentrum Berliner Mauer an 
der Bernauer Straße bemüht sich vor allem das schon Anfang der 1960er Jahren 
gegründete Museum am Checkpoint Charlie um die Memoria an die geteilte 
Stadt. Im Oktober 2004 sorgte eine von der Museumschefin initiierte Aktion 
für weltweites Aufsehen. Auf einem gepachteten Grundstück des ehemaligen 
Grenzübergangs an der Friedrichstraße ließ Alexandra Hildebrandt mehr als 
1.000 schwarze Mahnkreuze zum Gedenken an die Toten an Grenze und Mauer 
errichten und von einem Mauerfragment umgeben. Das als »temporäre Kunstak-
tion« deklarierte Mahnmal wurde am 5. Juli 2005 gegen den Willen der Initiatorin 
abgebaut. Leo Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Denkmalpflege an der Tech-
nischen Hochschule Cottbus, hatte das Projekt als »Mummenschanz« bezeichnet 
und den Aufbau an falscher Stelle kritisiert.19 Die große Zustimmung vor allem 
bei auswärtigen Besuchern bestätigte seine Befürchtung, die meisten Touristen 
seien »mit der Fast-Food-Variante der Mauer zufrieden, ermöglicht sie doch die 
schnelle visuelle Befriedigung der Erwartungshaltung und das plakative Foto fürs 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik (BStU)).

18 Klausmeier/Schmidt: Mauerreste – Mauerspuren, S. 8.
19 Der exakte Mauerverlauf lässt sich für den, der genau hinschaut, an einer unauffälligen 

Markierung im Straßenbelag ablesen. Die vom Tiefbauamt Kreuzberg realisierte 
Doppelreihe rustikaler Großpflastersteine verweist jedoch ebenso wie das von Ger-
win Zohlen im Jahr 1992 vor dem Martin-Gropius-Bau verlegte Kupferband mit der 
Inschrift »Berliner Mauer 1961–1989« und die roten Beton-Intarsien von Angela 
Bohnen nicht auf die Komplexität des Grenzraumes und die Tatsache, dass es neben 
dem vorderen Sperrelement auch eine Hinterlandmauer gab.
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Erinnerungsalbum«.20 Spätestens die Aktion von Alexandra Hildebrandt brachte 
den Berliner Senat in Zugzwang. Am 18. April 2005 stellte der Kultursenator 
Thomas Flierl (PDS) erstmals eine »Konzeption zur Gestaltung des Mauergeden-
kens in Berlin« der interessierten Öffentlichkeit vor.21 Bis zum Jahr 2011 sollen 
unter Beibehaltung dezentraler Erinnerungsstätten die bestehenden Einrich-
tungen an der Bernauer Straße zu einem zentralen Gedenkort ausgebaut werden.

Ähnliche Fragen, wie sie in Berlin aufgeworfen wurden, lassen sich auch an-
hand des erinnerungskulturellen Zugriffs auf die baulichen Hinterlassenschaften 
und materiellen Spuren der deutsch-deutschen Grenze erörtern.22 Nach dem sy-
stematischen Rückbau der Sperranlagen hat sich beiderseits der 1.393 Kilometer 
langen Grenze eine Landschaft gebildet, in der die baulichen Relikte sowie auf 
das Bauwerk bezogene kulturelle Praxen und künstlerische Arbeiten einen Raum 
generieren, in dem an die deutsche Teilung und deren Überwindung erinnert 
wird.23 Vor dem Hintergrund von Konzepten, die von »Räumen« und »Orten« der 

20 Schmidt, Leo/von Preuschen, Henriette (Hrsg.): Auf beiden Seiten der Mauer. Denk-
malpflege an Objekten aus der Zeit des Kalten Krieges. Bad Münstereifel 2005, S. 15.

21 Siehe: »Flierl stellt Gedenkkonzept Berliner Mauer vor«, Pressemitteilung der Se-
natverwaltung Wissenschaft, Forschung und Kultur vom 18. April 2005 sowie das 
»Gesamtkonzept zur Erinnerunger an die Berliner Mauer: Dokumentation, Informa-
tion und Gedenken«; http://www.thomas-flierl.de/konzepte/mauerkonzept (Zugriff 
20. April 2007).

22 Mit dem Begriff der »Erinnerungskultur« ist – so Peter Reichel – »gleichermaßen auf 
das Handlungsfeld, das kulturelle Teilsystem, […] den gesellschaftlichen Prozesscha-
rakter und die ästhetisch-kulturellen Medien der kollektiven Vergegenwärtigung von 
Vergangenheit« verwiesen; vgl.: Reichel, Peter: Politik mit der Erinnerung. Gedächt-
nisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit. München, Wien 1995, 
S. 331. Zur Konzeption von Erinnerungskultur siehe: Assmann, Jan: Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerungen und politische Identität in frühen Hochkulturen. 
München 1992; Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. In: 
Nünning, Ansgar/Nünning, Vera (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. The-
oretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Stuttgart 2003, S. 156–185; Erll, 
Astrid/Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstrukti-
vität – Historizität – Kulturspezifität. Berlin, New York 2004 sowie die grundlegenden 
Überblicke zum Gedächtnisparadigma von Schmidt, Siegfried: Gedächtnis. Probleme 
und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Frankfurt a. M. 1991. 
Assmann, Jan/Hölscher, Tonio (Hrsg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M.1988 
und Assmann, Aleida/Harth, Dietrich (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen 
kultureller Erinnerung. Frankfurt a. M. 1991.

23 Die Nachgeschichte der deutsch-deutschen Grenze ist weitestgehend unerforscht. 
Neben Becker, Anja: Wie Gras über die Geschichte wächst. Orte der Erinnerung an 
der ehemaligen innerdeutschen Grenze (Diplomarbeit TU Berlin). Berlin 2003 und 
Havemann, Antje: Die Fotografie der deutsch-deutschen Grenze in den Präsentationen 
ausgewählter Grenzmuseen. Oldenburg 2003 (Masterarbeit Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg) sind lediglich Bildbände und Reise- bzw. Wanderführer erschienen. 
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Erinnerung in einem primär metaphorischen Sinn sprechen,24 bietet es sich an, den 
ehemaligen Grenzraum als eine Erinnerungslandschaft zu betrachten und zum 
Gegenstand einer kunst- und kulturgeschichtlichen Untersuchung zu erheben. 

Während Pierre Noras Begriff der »lieux de mémoire« alle Schichten der 
kollektiven Erinnerung – also neben materiellen Stätten auch immaterielle 
Momente wie Personen, Gesten oder Lieder – umfasst, erfolgt hier eine Be-
schränkung auf »Orte der Erinnerung« im ursprünglichen, wörtlichen Sinne.25 
Zumal der Befund in einem regionalen und damit dezentralen Raum erhoben 
wurde, macht auch die Fixierung auf die nationale Ebene, wie sie Nora und seine 
Nachfolger vertreten, wenig Sinn. Die materiellen Erinnerungskulturen entlang 
der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze sind nicht ausschließlich von natio-
nalen, sondern auch und vor allem von christlich-religiösen, volkskundlichen 
und regionalgeschichtlichen Deutungsmustern geprägt. 

Aleida Assmann hat auf unterschiedliche Kategorien von Erinnerungsorten 
hingewiesen und differenzierte zunächst zwischen »heiligen Orten«, an denen 
die Götter sitzen, »Gedächtnisorten«, an denen sich etwas Besonderes ereignet 
hat, dem »genius loci«, an dem die Stimmen der Vergangenheit zu vernehmen 
sind und schließlich dem Schauplatz oder dem Tatort, der die Indizien eines 
Verbrechens, einer Person oder eines Lebens für nachträgliche Zeugen festhält.26 
Später unterscheidet sie zwischen »Generationenorten«, »Erinnerungsorten« 
und »traumatischen Orten«.27 In ihrem Buch »Erinnerungsräume« überträgt 
Assmann die Bedeutung des Begriffs »Gedächtnisort« auf den »Gedenkort« 
und fasst diesen noch genauer als

24 Vgl.: Assmann, Aleida: Zur Metaphorik der Erinnerung. In: Dies./Harth, Dietrich 
(Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen kultureller Erinnerung. Frankfurt 
a. M. 1991, S. 13–35 und Assmann, Aleida: Das Gedächtnis der Orte. In: Borsdorf, 
Ulrich/Grütter, Heinrich Theodor (Hrsg.): Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenk-
stätte, Museum. Frankfurt a. M. 1999, S. 59 –77.

25 Siehe in ähnlicher Weise der Anspruch des Projektes »Stätten grenzüberschreitender 
Erinnerung. Spuren des Saar-Lor-Lux-Raumes im 19. und 20. Jahrhundert«, das die 
Historischen Institute der Universität Metz, der Universität Nancy II, des Centre uni-
versitaire de Luxembourg und der Universität des Saarlandes durchgeführt haben; Hu-
demann, Rainer (Hrsg.): Stätten grenzüberschreitender Erinnerung. Spuren des Saar-
Lor-Lux-Raumes im 19. und 20. Jahrhundert. Mitarbeit: Marcus Hahn; Gerhild Krebs, 
CD-Rom. Saarbrücken 2002. Schon 1994 veranstaltete Detlef Hoffmann ein Symposi-
on zu Orten der Erinnerung in Loccum; vgl.: Hoffmann, Detlef (Hrsg.): Orte der Erin-
nerung oder: Wie ist heute sichtbar, was einmal war? (Dokumentation einer Tagung der 
Evangelischen Akademie Loccum vom 3. bis 5. Juni 1994), Rehburg-Loccum 1996.

26 Assmann: Das Gedächtnis der Orte (Erstveröffentlichung 1994 unter dem Titel 
»Figur, Stimme, Kritik und Restitution in den Geisteswissenschaften«, erschienen 
in: Sonderheft der Deutschen Vierteljahreszeitschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 68, 1994, S. 17–35).

27 Assmann: Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften.
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[…] das, was übrig bleibt von dem, was nicht mehr besteht und gilt. Um 
dennoch fortleben und weitergelten zu können, muß eine Geschichte erzählt 
werden, die das verlorene Milieu supplementär ersetzt. Erinnerungsorte 
[hier gleichbedeutend mit Gedenkorten – M. U.] sind zersprengte Frag-
mente eines verlorenen oder zerstörten Lebenszusammenhanges. Doch mit 
der Aufgabe und Zerstörung eines Ortes ist seine Geschichte noch nicht vor-
bei; er hält materielle Relikte fest, die zu Elementen von Erzählungen und 
damit wiederum zu Bezugspunkten eines neuen kulturellen Gedächtnisses 
werden. Diese Orte sind allerdings erklärungsbedürftig; ihre Bedeutung 
muß zusätzlich durch sprachliche Überlieferungen gesichert werden.28 

Hilfreich ist vor allem Assmanns Erkenntnis, dass sich »in einer Gedächtnis-
landschaft« die verschiedenen Kategorien von Orten – seien es Erinnerungsorte, 
Gedenkorte oder Gedächtnisorte – überlagern »wie die Schriftzüge in einem 
Palimpsest« und sich gegen »eine eindeutige Klassifizierung und symbolische 
Sinngebung« sperren.29 Der Begriff der »Erinnerungslandschaften« – wie ihn 
schließlich Winfried Speitkamp in Anlehnung an Rudy J. Koshar vorschlägt – 
»macht zugleich deutlich, dass Denkmäler in Raum und Zeit eingebettet waren, 
dass der Wandel der Erinnerungslandschaft ihre Wahrnehmung, Wirkung und 
Deutung steuerte, dass Erinnerung immer diskursiv-kommunikativen und pro-
zesshaften Charakter hat.«30

Die Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze enthält materiell fass-
bare, zumindest sichtbare Spuren, in denen sich die territoriale Neuordnung 
Deutschlands durch die Alliierten, die Frontstellung des Kalten Krieges, die 
Bemühungen der Entspannungspolitik, das Eintreten für die Menschenrechte, 
die Grenzöffnung und schließlich die Tendenzen einer gesamtdeutschen Er-
innerungskultur widerspiegeln.31 Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu 

28 Assmann: Das Gedächtnis der Orte, S. 309.
29 Assmann: Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften, S. 27. Der Begriff »Ge-

dächtnislandschaft« trifft den hier in Rede stehenden Sachverhalt ebenso gut wie 
»Erinnerungslandschaft«, betont er doch vor allem die latenten Gedächtnisinhalte. 
Peter Reichel hat »Deutschland nach 1945« als »Erinnerungslandschaft« untersucht 
und wie folgt definiert: »Eine Landschaft mit ungezählten Erinnerungsorten – wie 
von einem Netz überzogen, das sich gewissermaßen in drei Dimensionen dynamisch 
ausbreitet, einer räumlichen, einer zeitlichen und einer sozial-kulturellen. In diesem 
Gedächtnisraum gibt es vielfältige Verdichtungen, Erinnerungsschichten, Akteure 
und Aktivierungspotentiale.«; Reichel, Politik mit der Erinnerung, S. 324.

30 Speitkamp, Winfried: Denkmal und Erinnerungslandschaft. Zur Einführung. In: 
Martini, Wolfram (Hrsg.): Architektur und Erinnerung. (Formen der Erinnerung, 
Bd. 1), Göttingen 2000, S. 162 sowie Koshar, Rudy J. (2000): Die deutsche Erinne-
rungslandschaft 1871–1990. In: Martini: Architektur und Erinnerung, S. 191–203. 

31 »Spuren […] sind – im Rieglschen Sinne – Denkmale aus der Zeit. Die Spurensi-
cherung verwandelt sie in Denkmale an die Zeit – nicht ohne in den Sicherungsmaß-
nahmen schon wieder eine neue Spur auszulegen. Die Methode ›Spurensicherung‹ 
muß sich in diesem Wechsel von positiver Sicherung eines Bestandes und, durch die 
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erheben, ließen sich im Rahmen einer »Spurensicherung« etwa 300 materi-
elle Überreste, historische Denkmäler und gegenwärtige Erinnerungsorte im 
Gelände erkunden.32 In Zukunft werden neue Spuren – im Rieglschen Sinne 
»Denkmale aus der Zeit« – und Erinnerungsorte entstehen, andere werden sich 
verändern oder ganz verschwinden. Allein die Anzahl der im Gelände auffind-
baren Phänomene der Erinnerungskultur setzt der allzu pauschalen Rede von 
der gänzlich verschwundenen und damit vergessenen, gleichsam »von Gras 
überwachsenen« Grenze die Existenz einer spezifischen deutsch-deutschen 
Erinnerungslandschaft entgegen.

Noch einmal der Vergleich mit Berlin: Im Rahmen eines denkmalpflege-
rischen Projektes wurden in den Jahren 2001 bis 2003 hunderte materieller Reste 
und Spuren der Berliner Grenzanlagen systematisch erfasst – auch deshalb, weil 
man die Erwartungshaltung der Touristen nicht länger enttäuschen wollte. Im 
Kommentar des Projektleiters Leo Schmidt heißt es: 

Die Bilder, die den Besuchern aus alten Pressefotos vor Augen stehen – die 
Grenzmauer mit dem Wachturm dahinter – werden sie im heutigen Berlin 
nicht mehr finden; stattdessen fordern die tatsächlichen Befunde an der 
Grenze dazu auf, seine eigene Erinnerung und Wahrnehmung zu hinter-
fragen und durch neue Erkenntnisse zu modifizieren. Es geht nicht darum, 
»Die Mauer« zu finden, sondern sich die Geschichte und die Bedeutung 
dieser Grenze einschließlich der Phase ihres Abrisses klar zu machen.33 

In Berlin blieben Teile der nach Osten gerichteten Seite der Grenzanlagen – der 
Vorfeldsicherung im Sperrgebiet und der Hinterlandmauer – erhalten. Gerade 
diese lassen »die Vielfalt, Differenziertheit und Perfidie der Mittel, mit denen 
die Bürger der DDR an der ›Republikflucht‹ gehindert wurden«34, erkennen. In-
tegrativer Bestandteil der »Erinnerungslandschaft voller Entdeckungsmöglich-
keiten« – so Schmidt – ist das Vakuum, das durch den Abbruch der Grenzanlagen 
entstanden ist und insbesondere im dicht bebauten Stadtraum als »Fremdkörper« 
erscheinen muss. Die Leere mutiert insofern zum Denkmal, als die vorgängige 
Struktur in anschaulicher Weise zum Ausdruck kommt.35 

Während das Berliner Projekt darauf abhebt, der kollektiven Erinnerung der 
Westdeutschen ein anderes Bild entgegenzusetzen, bietet sich der innerdeutsche 

Sicherung, als Konstituierung einer neuen Spur begreifen.«, Hoffmann, Detlef: Die 
Problematik der Mahn- und Gedenkstätten auf den Plätzen ehemaliger Konzentrati-
onslager im Nachkriegsdeutschland. In: Borsdorf, Ulrich/Grütter, Heinrich Theodor 
(Hrsg.): Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum. Frankfurt a. M. 
1999, S. 276.

32 Die Bestandserhebung fand in mehreren Etappen zwischen August 2002 und Novem-
ber 2004 statt. 

33 Schmidt/von Preuschen: Auf beiden Seiten der Mauer, S. 16.
34 Klausmeier/Schmidt: Mauerreste – Mauerspuren, S. 12.
35 Schmidt/von Preuschen: Auf beiden Seiten der Mauer, S. 16.
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Grenzraum in seiner heutigen Verfasstheit dazu an, gerade jene Tatsache zu 
erhellen, dass die Grenze vom Westen her angeschaut werden konnte, während 
sie vom Osten her dem öffentlichen Blick weitestgehend entzogen war. In ihrer 
Konsequenz steht bis heute der Masse von Bildern aus dem Westen ein Mangel 
an Anschauung aus dem Osten gegenüber. Bleibt die Frage, wie sich die Grenze 
unter ambivalenten Wahrnehmungsbedingungen in das Bildgedächtnis der Zeit 
vor wie nach 1989 eingeschrieben hat. Anders als den Denkmalpflegern, die im 
Sinne eines archäologischen »Surveys«36 alle materiellen Spuren und Reste der 
Mauer erfasst und gleichberechtigt nebeneinander geordnet haben, geht es mir 
um Fragen der Auswahl und Wertung. Welche Spuren und Reste der Grenze 
fließen wann und auf welche Art und Weise in die memoriale Konstruktion ein, 
welche tauchen erst gar nicht auf, welche haben Bestand, welche verschwinden 
wieder? Und welche sozialen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen 
befördern oder hemmen diesen Prozess? Gegenstand der Betrachtung sind damit 
»subjektive, selektive und von der Abrufsituation abhängige Rekonstruktionen«37, 
die sich in Form von gewollten, aber auch absichtslosen Denkmälern und anderen 
Phänomen der materiellen Kultur in der Landschaft objektiviert haben. 

Zur Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze gehören demnach ma-
terielle Überreste der Grenzbefestigung, die entweder stehen gelassen, unter 
Schutz gestellt und/oder musealisiert wurden, sowie materielle Überreste der 
westlichen Grenzbeobachtung, die weitestgehend zum Verschwinden gebracht 
wurden. Ferner zählen dazu kleinere Denkmäler, Skulpturen, Installationen, 
Landschaftskunst aber auch das kulturelle Phänomen der Kreuzwege, die durch 
die Grenzziehung unterbrochen und nach 1989 wieder zusammengefügt worden 
sind. Anhand exemplarischer Analysen lassen sich Strategien der visuellen 
Erinnerung aufzeigen, von denen anzunehmen ist, dass gerade sie längerfristig 
fortwirken, sich möglicherweise gegenseitig ergänzen, aber keinesfalls ver-
schwinden werden.

Prinzipiell ist zu unterscheiden zwischen Denkmälern, die nach der Grenz-
öffnung bzw. der Wiedervereinigung errichtet wurden, und jenen, die aus der 
Zeit vor 1989 in die Gegenwart hineinragen. Letztere stehen mehrheitlich im 
ehemals westlichen Grenzraum und unterscheiden sich im Hinblick auf den 
Zeitpunkt ihrer Setzung, das politische Ziel der Auftraggeber und die Wahl der 
Ausdrucksform.38 Im Westen waren es zunächst die Vertriebenenverbände sowie 

36 Klausmeier/Schmidt: Mauerreste – Mauerspuren, S. 13.
37 Erll: Kollektives Gedächtnis, S. 157.
38 Denkmäler verweisen nicht nur auf ein konkretes Ereignis oder eine Person bzw. 

Personengruppe, sondern machen dem Rezipienten ein Deutungs- und Identifika-
tionsangebot. Insofern sind Denkmäler immer deutungsbedürftig und identifikati-
onsfähig. Zum Denkmalbegriff im hier verstandenen Sinn siehe auch: Koselleck, 
Reinhart: Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden. In: Marquard, 
Odo/Stierle, Karl-Heinz (Hrsg.): Identität. München 1979, S. 225–279. (Poetik und 
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Abb. 7: Kreuz des Deutschen Ostens (1950), Bad Harzburg  
(historische Postkarte, Copyright: Harzburger Heimatarchiv Harry Plaster)
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das Kuratorium Unteilbares Deutschland, die die Grenze in Mahnkreuzen oder 
Findlingsdenkmälern thematisierten und dabei auf bekannte Muster national-
staatlicher Ikonographie zurückgriffen. [Abb. 7 und 8] Sie suggerierten die 
Existenz eines allgemeingültigen Wiedervereinigungswunsches, der faktisch 
aber nur in Teilen der bundesrepublikanischen Gesellschaft bestand. Ihre hinter-
gründige Funktion war es, ein positives Bild der eigenen Nation zu konstruieren, 
das es den Westdeutschen erlaubte, die historischen Ursachen der deutschen 
Teilung – den verlorenen Krieg und den begangenen Völkermord – auszublen-
den. Insbesondere der 17. Juni, an dem ab 1958 mehrere Einheitsdenkmäler 
im Grenzraum gesetzt wurden, bot sich an, von der Nation zu reden, ohne vom 
Nationalsozialismus sprechen zu müssen. 

Bisweilen verband sich die christlich-nationale Sinnstiftung der Denkmäler 
mit der politischen Bedeutung des Stacheldrahts. Bildsprache und mediale 
Inszenierung rückten die DDR und ihr Grenzregime in die Nähe von Kriegsge-
fangenschaft und nationalsozialistischer Lagerhaft. Der Gedanke an die eigene 
Bevölkerung, die in der SBZ/DDR »ausharrte« bzw. aus den Ostgebieten ver-
trieben worden war, ließ sich funktionalisieren, um die eigenen Verantwortlich-
keiten und Verstrickungen im Nationalsozialismus zu verdrängen. [Abb. 9] 

In den Jahren nach dem Berliner Mauerbau wurde die Wahrnehmung der 
Denkmäler, aber auch der Sperranlagen selbst durch den einsetzenden Grenz-
tourismus geprägt. Die Grenze, die bis dato vor allem als Schauplatz öffentlicher 
Gedenkakte interessiert hatte, wurde nun »ausgestellt« und ließ sich – ohne dass 
die eigene Integrität verletzt worden wäre – als »Verkörperung des Fremden, des 
Kommunismus [und] des Atheismus«39 abspalten. Dabei stützten Gedenkkreuze 
für die Toten, Bilder der Grenzsperren und andere Exponate aus dem Kontext 
der »Republikflucht« den Freiheitsmythos des Westens und galten als Beweis 
für Unmenschlichkeit und Illegitimität des SED-Regimes.

Im Zuge der Neuen Ostpolitik, die die Grenze durchlässiger machen wollte 
und der im Kalten Krieg betriebenen »rituellen Verdammung« eine Politik der 
zähen Verhandlung entgegenstellte, modifizierte sich die offizielle Darstellung 
und Gedenkkultur erneut. Zwischen 1966 und 1973 entstanden keine neuen 
Denkmäler – weder für die Wiedererlangung der nationalen Einheit noch für 
die Toten. Zudem verabschiedete sich die offizielle Bildpolitik Ende der 1960er 
Jahre vom »viel zu kämpferischen« Motiv des Stacheldrahts und stellte die Er-
folge der sozial-liberalen Entspannungspolitik in den Vordergrund. Mahnkreuze, 

Hermeneutik, Bd. 8), Spielmann, Jochen/Schimmelpfennig, Frank/Marcuse, Harold: 
Steine des Anstoßes. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Denkmalen 
1945–1985. Hrsg. vom Museum für Hamburgische Geschichte. Hamburg 1985 und 
Mittig, Hans-Ernst: Das Denkmal. In: Busch, Werner (Hrsg.): Funkkolleg Kunst: 
Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen. Bd. 2. München 1987, 
S. 532–559.

39 Hartmann/Küsting: Grenzgeschichten, S. 197.
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Abb. 8: Gedenkstein »Deutschland ist unteilbar« (1958), Zicherie  
(Abbildung aus „Grenze durch Deutschland“ von Heinz Gräf, Düsseldorf 1961, S. 8)

Abb. 9: Bundespräsident Heinrich Lübke mit einer Delegation am Gedenkstein  
»Slut up« (1956), Schlutup (Copyright: Gemeinnütziger Verein Lübeck-Schlutup e.V.)
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die in dieser Zeit die Menschenrechtsverletzungen der DDR anklagten, hatten 
immer auch den Zweck, die Bonner Politik zu delegitimieren.40 

Das mit dem Regierungswechsel von der SPD zur CDU im Jahre 1982 erneut 
in den Vordergrund rückende Gebot der Wiedervereinigung artikulierte sich im 
katholischen Eichsfeld in traditionell christlichen Formen. So verweist eine in 
Gerblingerode noch im September 1989 eingeweihte Kapelle, die an die Stelle 
eines unzugänglichen religiösen Ortes im Grenzgebiet der DDR treten sollte, auf 
die Unvorhersehbarkeit der Grenzöffnung im westlichen Zonenrandgebiet.

Während die christliche Symbolik auf die bundesrepublikanische Seite be-
schränkt blieb, entstanden Findlingsdenkmäler auf beiden Seiten der Grenze. 
Im ostdeutschen Grenzraum hatten sie die Funktion, getötete Grenztruppen-
Angehörige in den Status von Helden zu erheben. [Abb. 10] Angesichts eines 
formelhaft benannten Feindes im Westen, der (nicht nur) den Tod des einzelnen 
Soldaten zu verschulden hatte, wurde den Angehörigen der Grenztruppen wie der 
zivilen Öffentlichkeit die Notwendigkeit der militärischen Grenzsicherung immer 
wieder vor Augen geführt. Der gewaltsame Tod in den eigenen Reihen fungierte 
auch in der DDR als Unterpfand für die Konstituierung nationaler Gemeinschaft. 
Ungeachtet der größeren Bandbreite von Ausdrucksformen im westlichen Grenz-

40 So beispielsweise die Gedenkkreuze für Michael Gartenschläger und Hans Franck. 
Siehe ausführlich: Ullrich, Geteilte Ansichten, S. 117–126.

Abb. 10: In den 1990er Jahren demontiertes Denkmal für den Leutnant Lutz Meier  
vor der Kaserne in Schierke (Aufnahme von Uwe Gerig, 1990, Copyright: Stiftung zur  
Aufarbeitung der SED-Diktatur)
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raum lässt sich konstatieren, dass sich sowohl die Bundesrepublik als auch die 
DDR über ihre Denkmäler als das jeweils »bessere Deutschland« inszenierten.

Aus heutiger Perspektive interessieren jedoch nicht nur die gegensätzlichen 
Deutungen aus der damaligen Zeit, sondern auch die aktuellen Umgangsweisen 
mit den nunmehr historisch gewordenen Denkmälern. Über sie wird letztendlich 
die Erinnerungslandschaft konstruiert. Je nachdem, ob die Bauwerke und Denk-
mäler aus der Zeit vor 1989 erhalten, verändert, zerstört oder in Vergessenheit 
geraten sind, geben sie Aufschluss über Geschichtsbilder und Erinnerungsbe-
dürfnisse im wiedervereinten Deutschland. Während von einem Gedenkstein, 
der in den 1960er Jahren auf dem Gelände einer Kaserne der Grenztruppen 
in Rodacherbrunn gesetzt worden war und der Toten aus den eigenen Reihen 
gedachte, nach 1989 beide Inschrifttafeln entfernt wurden [Abb. 11], haben 
die westdeutschen Denkmäler den Lauf der Zeit unbeschadet überstanden oder 
wurden gar erneuert. [Abb. 12] Sehr verkürzt lässt sich konstatieren, dass die 
bundesrepublikanischen Denkmäler auch heute noch als Erinnerungsorte fun-

Abb. 11:  Rudiment eines Grenztruppen-Denkmals vor der 
ehemaligen Kaserne in Rodacherbrunn.  
(Foto: Maren Ullrich 2003)
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gieren, während die Denkmäler der DDR mehrheitlich verschwunden bzw. der 
Sichtbarkeit entzogen worden sind. 

Bei den Deutungen der Grenze, die explizit erst nach 1989 entstanden sind, 
lassen sich Konzepte der Musealisierung, der Naturalisierung, der Sakrali-
sierung und der Symbolisierung unterscheiden. Während die Umdeutung des 
»Todesstreifens« zur »Lebenslinie«, wie sie die Naturschutzverbände mit dem 
»Grünen Band« betreiben, die historische Dimension tendenziell ausblenden, 
fokussieren die Grenzlandmuseen den Blick auf die Sperranlagen. Nachträglich 
zum Denkmal erklärt, sollen die erhaltenen Beobachtungstürme in Kombination 
mit rekonstruierten Grenzzäunen u. ä. die Tatsache dokumentieren, dass die 
DDR-Grenze die Bürger und Bürgerinnen nicht nach außen verteidigte, sondern 
nach innen hin einschloss. [Abb. 13] Unterschwellig geht es dabei immer auch 
um die Anerkennung der SED-Opfer und deren Leiden als »legitimes Leiden«.

In der Denkmalskultur schrieben sich in den ersten Jahren nach der Grenz-
öffnung die religiösen Formen, die im Westen seit den 1950er Jahren tradiert 

Abb. 12:  Gedenkkreuz für Michael Gartenschläger  
(1976 erstmals gesetzt, 2004 erneuert), Bröthen bei Büchen 
(Foto: Maren Ullrich 2006)
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hatten, fort. Während die Kreuze vor 1989 allerdings als Votum für die Wie-
dererlangung nationaler Einheit verstanden wurden, galten sie nach 1989 als 
Artikulation für deren Gelingen. Damals wie heute entkonkretisieren sie das 
historische Geschehen. Über ein bekanntes Vokabular wird das Unheil gebän-
digt und scheint in einer sinnvollen Ordnung aufzugehen. Während ostdeutsche 
Initiativen oft an bestehende Traditionen und religiöse Praktiken aus der Zeit 
vor der Grenzziehung anknüpfen, transformieren westdeutsche Deutungen das 
dominante Material der Grenzanlagen häufig in christliche Heilszeichen. [Abb. 
14] Ihre Umdeutungen des Streckmetallzauns schreiben den vor 1989 einge-
übten Blick aus dem Westen fort, da die Grenze das Objekt einer äußerlichen, 
auf das Material fixierten Anschauung bleibt.

Die christlichen Deutungen dieser wie jener Art verloren jedoch schon 
Mitte der 1990er Jahre an Akzeptanz. Heute werden keine Kreuze mehr »in 
Dankbarkeit für die Grenzöffnung«, respektive die Wiedervereinigung gesetzt; 
Kreuzwegsprozessionen haben selbst im traditionell katholischen Eichsfeld nur 
noch geringen Zulauf oder wurden längst eingestellt. Konjunktur haben seitdem 
profane Artikulationen. Auch ihr Gestaltungsmittel ist die symbolische Über-
formung der Sperrelemente, wobei die Denkmalssetzer hier weniger auf Form 
und Material der Zäune als auf Metaphern der Mauer zurückgreifen. [Abb. 15] 
Über die form-, material- und inhaltsgeschichtliche Betrachtung der Denkmäler 
lässt sich eine zeitliche Entwicklungslinie aufzeigen, in der die Repräsentationen 
der Absperrung von der Form des querformatigen Zaunfeldes ausgehen, um 
schließlich beim hochformatigen Mauersegment zu enden. 

Abb. 13:  Außenanlage des Grenzhus’ Schlagsdorf. (Foto: Maren Ullrich 2003)
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Die Versuche, den Grenzzaun erfolgreich im Feld der visuellen Erinnerung 
zu etablieren, reibt sich – mehr oder weniger absichtsvoll – an den negativen 
Zuschreibungen aus den 1950er und 1960er Jahren. Wie oben gesehen, wurden 
Bilder von Zäunen und Wachtürmen damals immer wieder bemüht, um die DDR 
als Gefangenenlager vorzuführen und zu delegitimieren. Schließlich scheint 
das Mauersegment – im Gegensatz zum Zaun – positiv(er) besetzt zu sein, 
insbesondere dann, wenn ihm durch künstlerische Zugriffe die Spuren zivilen 
Ungehorsams gewissermaßen eingeschrieben sind. Es evoziert – mehr als alle 
anderen Repräsentationen der Absperrung – nicht nur »Teilung«, sondern auch 
deren »Überwindung«. Erinnert sei an die wirkungsmächtigen Bilder vom 
Mauerfall im November 1989. Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Auf-
stellung eines originalen Segmentes der Berliner Mauer auf dem Gelände der 

Abb. 14: »Den Toten an der Grenze zum Gedenken,  
den Lebenden für die Zukunft zur Mahnung« (1992),  
Gompertshausen. (Foto: Maren Ullrich 2003)
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Abb. 16: Mauer-Denkmal auf dem Gelände des Grenzmuseums  
»Point Alpha« (2003) (2003), Rasdorf/Geisa. (Foto: Maren Ullrich 2006)

Abb. 15: Environment »Auflösung Eiserner Vorhang« (1996),  
Abbenrode. (Foto: Maren Ullrich 2003)
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Gedenkstätte »Point Alpha« in der Rhön. [Abb. 16] Mit ihm scheint nicht nur 
die Ikone der hauptstädtischen Erinnerung im ehemaligen Grenzraum etabliert, 
sondern zugleich auch das Dilemma der Bildfindung gelöst: Während dem 
Zaun bzw. seinen künstlerischen Überformungen dies nicht gelang, liefert das 
Bild der Mauer und ihres Abbruchs einen Beitrag zum Gründungsmythos der 
deutschen Wiedervereinigung und scheint in diesem Sinne ein die Öffentlichkeit 
überzeugendes Erinnerungsbild. 

Unterm Strich stützen die Analysen der meisten Denkmäler die zentrale 
These, wonach das vereinte Deutschland die Geschichte seiner Teilung primär 
aus der Perspektive des Westens erinnert. Dies bestätigen andere Umgangswei-
sen mit den baulichen Überresten der Grenze. So ist es bezeichnend, dass fast 
alle westdeutschen Aussichtsplattformen verschwunden sind und die meisten 
Aussichtstürme dem Kontext der westdeutschen Grenzinformation enthoben 
wurden. Andererseits werden die Denkmäler der 1950er und 1960er Jahre, die 
die Unteilbarkeit des Landes behaupten, erhalten. Sie wenden die Einheitsfor-
derung der Westdeutschen in die Gewissheit, dass diese nun wiederhergestellt 
ist und konstatieren damit – ähnlich wie die christlichen Interpretationen – einen 
»Sieg über die Geschichte«. Die wiedervereinten Deutschen dürfen gemeinsam 
– so das Angebot an die Betrachter – über den Untergang des DDR-Staates 
triumphieren. Angesichts der Leerstelle, die die abgebaute Grenze in der Land-
schaft hinterlassen hat, postulieren sie, aber auch viele Findlingsdenkmäler 
neueren Datums, Dauer und Unverrückbarkeit einer Einheit, deren politisches 
Zustandekommen nicht zur Diskussion steht. Die Information, dass die Wieder-
vereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 einem primär west-
deutschen Konzept folgte, bleibt ausgeblendet. Speziell mit der Entscheidung 
für einen Naturstein – und damit gegen einen industriell gefertigten Stein wie 
Klinker, Beton o. ä. – akzentuieren die Denkmalsetzer die natürliche und nicht 
die kulturelle Formung ihres Gegenstandes. Die gewonnene Einheit erscheint 
als naturgegebener Zustand und damit jeglicher Zweifel erhaben. 

Nimmt man alle Deutungen, die die Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche 
Grenze zu bieten hat, in den Blick, ergibt sich eine mehr oder weniger absichts-
lose Inszenierung, der zufolge die Menschen in der DDR ausschließlich unter der 
Teilung gelitten haben, während die Menschen in Westdeutschland ausschließ-
lich für die Einheit gekämpft und die Hoffnung auf die Wiedervereinigung nie 
aufgegeben haben. Alle Kontingenz, die gegenüber dieser Dichotomie dominant 
war, wird so vernachlässigt – insbesondere die Tatsache, dass sich mehrere Gene-
rationen in Ost und West mit den Gegebenheiten der deutschen Zweistaatlichkeit 
arrangiert hatten: In der DDR spürte die Grenze vor allem derjenige, der reisen 
wollte oder in expliziter Opposition zum Regime stand. Im Westen hingegen war 
der Blick auf den »Todesstreifen« nicht nur von Mitgefühl, sondern auch von 
Sensationslust unterfüttert. Die verbreitete Haltung changierte zwischen Gleich-
gültigkeit und fehlendem Interesse. Dies alles wäre nicht weiter der Rede wert, 
würden die Bilder und übrig gebliebenen Relikte nicht anderes beschwören. 
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Das »Archiv unterdrückter Literatur in der DDR«  
als mnemonisches Therapeutikum  
gegen die grassierende Diktatur-Amnesie

Wenn Primo Levi mit Blick auf die Zeit nach Faschismus und Nationalsozialis-
mus von einem »Krieg gegen das Erinnern« schrieb, so ist die Lage heute, 16 
Jahre nach dem Ende der zweiten deutschen Diktatur, insofern noch trostloser, 
als es im Kern um die gleiche Auseinandersetzung (Erinnern und Aufarbeitung 
versus Vergessen und Bagatellisieren) geht, es sich jedoch bei der zweiten 
deutschen Verdrängung um ein Remake handelt, bei dem lediglich die Akteure 
andere sind, die jedoch auf Seiten der Verdränger der gleichen Dramaturgie 
folgen und von einer unerschütterlichen Resistenz gegen Argumente und Fakten 
befallen sind. Das ist höchst unerfreulich und wenig interessant, und doch nicht 
gänzlich hoffnungslos, da das Verdrängte nicht aus der Welt, lediglich abgesun-
ken ist, und per Erinnern wieder gehoben werden kann. Dieses Erinnern braucht 
freilich Substanzielles, braucht Orte, Worte, Bilder, braucht fassbar Anschau-
liches, braucht Belegtes, nicht nur Behauptetes, braucht alle Sorten Speicher 
und Archive, in denen das einst Verbrochene und Erlittene, das Gesprochene 
wie das Verschwiegene, das Schwarz auf Weiß Gedruckte wie das Verbotene 
zu sehen, zu hören und also zu begreifen ist. 

Damit bin ich bei dem, was ich, gemeinsam mit meiner Kollegin Ines Geipel, 
in den letzten vier Jahren getan habe: der Gründung eines Archivs, des »Ar-
chivs unterdrückter Literatur in der DDR«, das im Archiv der Stiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin literarische Vor- und Nachlässe von 
Autoren bereitstellt, deren Texte zu Zeiten der DDR geschrieben worden sind, 
dort aber bis zu ihrem Ende nicht erscheinen durften. Dass sie existieren, belegt 
das Vorhandensein einer widerständigen Literatur jenseits des offiziellen DDR-
Literaturbetriebes und außerhalb des von oben diktierten Kanons. 

Der Bremer Literaturwissenschaftler Wolfgang Emmerich schlägt in der er-
weiterten Neuausgabe seiner »Kleinen Literaturgeschichte der DDR« von 1996 
vor, dass, nachdem sich die »Archive … für die Forschung geöffnet haben, … 
es möglich und ergiebig (ist), das Literatursystem DDR, seine Kanon, Norm 
und Zwang setzenden Kräfte seriös zu untersuchen.«1 Eine hochwohllöbliche 
Absichtserklärung. Die Realität indes ist eine andere.

1 Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Leipzig 1996, S. 27.
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Der von Günther Rüther 1997 herausgegebene Band »Literatur in der Dik-
tatur. Schreiben im Nationalsozialismus und DDR-Sozialismus«2 behandelt die 
Autorschaften in der DDR am etablierten Kanon. Fortgeschrieben wird, was 
sich im wissenschaftlichen Diskurs als Leitlinie der bisherigen Forschung über 
die Jahrzehnte hat etablieren können. 

Auch die von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Ursula Heukenkamp 
vorgestellte Nachkriegsliteratur in Berlin 1945 bis 19493 verzichtet darauf, das 
in den Blick genommene literarische Feld vor dem Hintergrund der erweiterten 
Quellensituation neu zu bestimmen. Während zu den Autoren, die in den Kanon 
Eingang gefunden haben, eine beeindruckende Fülle von Untersuchungen vor-
liegt, kommt die nicht kanonisierte Literatur kaum in den Blick, und das, obwohl 
sich zahlreiche Dokumentationen nach 1989 die Zensurpolitik in der DDR zum 
Gegenstand gemacht und durch sie belegt haben, dass die Literatur in der DDR 
unter restriktiven Literaturverhältnissen geschrieben worden ist. 

Selbst die 1998 im Akademie Verlag Berlin erschienene, bislang umfassendste 
und detaillierteste Untersuchung4 zur DDR-Zensur gibt keine Gesamtschau der 
DDR-Zensur-Geschichte, sondern beschränkt sich auf die 50er und 60er Jahre 
und kommt zu dem fragwürdigen Schluss, es habe in der DDR keine durch-
gängig und methodisch angewandte Zensur, sondern lediglich eine quantitativ 
und qualitativ wechselnde Willkür des Zugriffs gegeben, die als Abenteuer 
dargestellt und von »Fall zu Fall« erzählt wird. 

Totalitäre Literaturverhältnisse sind so nicht zu fassen. Definiert man die 
DDR als post-stalinistisches System nach Sigrid Meuschels5 Begriffsbestim-
mung als zweiten Typus des Totalitarismus, nämlich als »Totalitarismus als 
(totale) Kontrolle«, was auch Kontrolle des kollektiven Gedächtnisses bedeutet, 
so folgt daraus, dass die gesamten Literaturverhältnisse dem sicherheitspoli-
tischen Zugriff des Staates und der Partei unterworfen waren. Diktaturen be-
handeln Literatur immer extrem, indem sie Affirmation honorieren und Kritik 
unnachgiebig verfolgen. Die Verfolgung des freien Wortes, Zensur, Verbote und 
Stigmatisierung von Autoren gehören zu deren fundamentalem und existentiell 
überlebenswichtigem Repertoire der Machtsicherung. 

2 Rüther, Günther (Hrsg.): Literatur in der Diktatur. Schreiben im Nationalsozialismus 
und DDR-Diktatur. Paderborn, München, Zürich 1997. 

3 Heukenkamp, Ursula (Hg.): Unterm Notdach. Nachkriegsliteratur in Berlin 1945–
1949. Berlin 1996.

4 Barck/Langermann/Lokatis (Hrsg.): Jedes Buch ein Abenteuer – Zensursystem und 
literarische Öffentlichkeit in der DDR bis Ende der sechziger Jahre. Berlin 1998. 

5 Meuschel, Sigrid: Totalitarismustheorie und moderne Diktaturen. Versuch einer 
Annäherung. In: Totalitarismus. Sechs Vorträge über Gehalt und Reichweite eines 
klassischen Konzepts der Diktaturforschung. Berichte und Studien Nr. 18. Hrsg. von 
Klaus-Dietmar Henke. Dresden 1999.
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Die in geistigem Widerstand und Widerstehen entstandenen, verschwiege-
nen und nun gehobenen Texte sind authentische Zeugnisse einer bislang kaum 
wahrgenommenen literarischen Gegenbewegung und ästhetischen Gegenwelt, 
die den thematischen, formal-ästhetischen, letztlich politischen Vorgaben an 
die Literatur trotzte, aus diesen Gründen unbenannt blieb und ins Vergessen 
gedrängt werden sollte. Sie zeigen das andere Gesicht der in der DDR ge-
schriebenen Literatur, sie zeigen, wie Autoren zu Zeiten der DDR-Diktatur ihre 
geistige Autonomie bewahrt und welche Themen und Ästhetiken sie unter den 
repressiven Bedingungen verteidigt haben. Damit vermögen diese Texte, so 
man denn willens ist, den Blick auf den Literaturraum und das totalitäre Pro-
jekt DDR zu weiten. Zugleich zeigen die in der DDR unveröffentlichten Texte 
ein vielfältigeres Bild und eine stärkere Polarisierung ostdeutscher Literatur, 
als es die publizierten Texte bisher vermittelt haben. Sie belegen über die vier 
Jahrzehnte der DDR-Existenz hinweg das Vorhandensein eines literarischen 
Widerstandes, der bislang so nicht ins Bild kam – oder passte. 

Aus den über hundert gehobenen Vor- und Nachlässen des Archivs drei 
exemplarische Beispiele. Für die fünfziger Jahre die Lebensgeschichte der Ly-
rikerin Edeltraud Eckert, die Geschichte eines tragisch frühen Todes in der Haft 
und eines Textkörpers der sublimierten Verzweiflung. Für die siebziger Jahre 
die Lebensgeschichte des literarischen Philosophen und intellektuellen Satyrs 
Thomas Körner, die Geschichte einer Flucht aus der, wie er es nennt, Vakuole 
DDR und eines beeindruckenden Textblockes, der eines der Fundamente der 
Diktatur dekonstruiert: die Utopie. Und schließlich für die achtziger Jahre die 
Lebensgeschichte der in der alternativen Szene agierenden Gabriele Stötzer, die 
Geschichte eines trotzigen Standhaltens und der Textbelege eines unter widrigen 
Umständen erarbeiteten selbstbestimmten Schreibens. 

Edeltraud Eckert war das fünfte Kind einer Buchhändlerfamilie aus Hin-
denburg in Oberschlesien, die im Januar 1945 vor der anrückenden Roten 
Armee nach Brandenburg an der Havel geflohen war. Dort trat sie 1946 der 
Freien Deutschen Jugend bei, machte im Sommer 1949 ihr Abitur und wurde 
im Herbst an der Pädagogischen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität 
immatrikuliert. Doch ihr idealistisch gestimmter Aufbruch in die versprochene 
demokratische und freiheitliche Zukunft endete früh und abrupt. Als sie und 
ihre Freunde erfuhren, dass die ehemaligen NS-Konzentrationslager Sachsen-
hausen und Buchenwald als Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes 
weitergeführt wurden, protestierten sie mit Flugblättern dagegen und wurden 
Anfang Mai 1950 denunziert und verhaftet. Die 20-Jährige wurde Ende Juli vom 
Sowjetischen Militärtribunal Potsdam in kurzem Prozess zu 25 Jahren Arbeits-
lager verurteilt und ab Oktober 1950 im Zuchthaus Waldheim inhaftiert. 1954 
in die Frauenhaftanstalt Hoheneck in Stollberg/Erzgebirge verlegt, wurde sie als 
Mechanikerin in der Schneiderei eingesetzt. Im Januar 1955 kam es zu einem 
schweren Arbeitsunfall: Das Haar der jungen Frau geriet in eine Getriebewelle, 
sie wurde skalpiert, nur unzureichend behandelt und zu spät in das Haftkranken-
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haus Leipzig-Kleinmeusdorf überstellt. Nach mehreren vergeblichen Transplan-
tationen der infizierten Kopfhaut kam es zum Wundstarrkrampf, der schließlich 
zum qualvollen Tod führte. Exitus letalis mit 25 Jahren. Die Todesnachricht 
erreichte die Eltern fünf Tage nach dem Tod der Lyrikerin, das Haftkrankenhaus 
teilte lapidar mit, die Strafgefangene Eckert sei am 18. April 1955 in den frühen 
Morgenstunden an den Folgen eines Wundstarrkrampfes verstorben und am 20. 
April 1955 eingeäschert worden. Die Urne wurde anonym an geheim gehaltenen 
Ort verscharrt. Die Eltern erhielten bis zum Ende der DDR weder Totenschein 
noch Sterbeurkunde. Erst 1993 wurde die »unbegründet verhaftete« Edeltraud 
Eckert vom Hohen Militärgericht in Moskau rehabilitiert.

Erhalten geblieben sind ihr Haft-Tagebuch mit einem Zyklus von 101 Ge-
dichten und die so genannten Monats-Briefe aus der Haft an ihre Eltern. Mit 20 
Jahren war sie abrupt abgeschnitten vom Leben, von der Literatur, der Kunst 
und musste von der Substanz zehren, der deutschen Klassik, dem verehrten 
Rilke, der Musik im Kopf. Eckerts Gedichte sind Zeugnisse eines Überlebens-
versuches in der Kunst unter den demütigenden, lebens- und geistfeindlichen 
Haftbedingungen. Sie haben den nach innen gewandten Blick und beschwören 
mit Naturmetaphern von erinnerten Landschaften, Klängen, Gerüchen und 
Jahreszeiten die vorenthaltene Freiheit. Auflehnung und Angst, Pathos und 
Verzweiflung, Traum und Klage, Hoffnung und Resignation, die Einsamkeit 
innerhalb der überfüllten Gefängniswelt, das sind die Ingredienzien dieser in 
der Haft entstandenen Gedichte. Zum Einfühlen einige Zeilen eines Gedichtes, 
geschrieben im Zuchthaus Waldheim im Dezember 1953:

Du bist nicht ganz verlassen,
Wenn du dich selbst nicht fallen läßt,
Selbst von den blassen
Bildern, die du kaum empfunden
Bleibt deinem Wesen
Immer noch ein Rest,
Der dir die?? in deinen stillsten Stunden
Zurückruft, was du einst gewesen,
Der dich geformt, so wie du bist
Und wie ein Nachklang
Deines Lebens ist.6

In den siebziger Jahren war nach Mauerbau und gewaltsamer Beendigung 
des Prager Frühlings in den sechziger Jahren eine kritische Autorengeneration 
nachgewachsen, die sich mit intellektueller Distanz zur Ideologie des Systems 
zentrale Gründungsmythen, Defizite und Fehlentwicklungen der DDR-Gesell-
schaft zum Gegenstand nahm. So der 1942 in Breslau geborene Thomas Körner, 
der nach dem Krieg in Sachsen aufwuchs und kurz nach dem Mauerbau in 
Ostberlin lebt: 1961 ist das Flüchten lebensgefährlich geworden, das Bleiben 

6 Eckert, Edeltraud: Jahr ohne Frühling. Frankfurt am Main 2005, S. 39.
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ein erzwungenes. Er studiert Medizin und Jura, arbeitet als Krankenpfleger und 
Fensterputzer, liest statt der verordneten Bredel, Marchwitza, Apitz die heimlich 
kursierenden Camus und Chlebnikow und schreibt, umzingelt von der ideologie-
getränkten Sprache der DDR, von der Pop-Art inspirierte Texte wie diesen: 

Sur Egal7

Awegene 
Antibabies
Internatal
Efdejohlend
Tevauemeldesinforme
Valutarsche
Diamaden
Rundstrickbolschies
Malimone
Exquisite
Pegevaras
Heutler
Hierlein
Sozreale

Die ideologische Selbstverklärung und der martialische Sprachkitsch des SED-
Zentralorgans »Neues Deutschland« wurden für spöttische Geister wie Thomas 
Körner zur sprudelnden Satire-Quelle. Ende der sechziger Jahre fragten sich die 
jungen Schriftsteller und Künstler im Osten, welche Zukunft ihnen im totalüber-
wachten, geschlossenen System blieb, nachdem die Mauer alle Ausgänge zur 
Welt versperrt und den Horizont betoniert hatte. Hinzu kam, dass die Wachsten 
schon damals begriffen, dass die Russenpanzer in Prag auch die Illusionen 
von der Reformbarkeit der Diktatur niedergewalzt hatten. Im Westen dagegen 
Spaßguerilla, Mao, Marcuse und der Traum einer linken Utopie als Reaktion 
auf die feisten und selbstvergessenen Wirtschaftswunderjahre. In dieser Zeit 
konzipierte Thomas Körner seinen neunteiligen Fragment-Roman.

Der Fragment-Roman »Das Land aller Übel« ist der groß angelegte litera-
risch-analytische und philosophische Zugriff auf das, was die kommunistische 
Diktatur im Innersten zusammenhielt: deren Sprache und Ideologie und vor 
allem die zur intellektuellen Selbstverzauberung aufrufende Utopie. »Das Land 
aller Übel« meint nicht die DDR, sondern das Land Utopia, also die Idee von 

7 Das Gedicht spielt mit Begriffen und Kürzeln der DDR-Sprache. Awegene geht zurück 
auf AWG (ArbeiterWohnungsbauGenossenschaft). Efdejohlend auf FDJ (Freie Deut-
sche Jugend, die kommunistische DDR-Jugendorganisation). Tevau-em-el-desinforme 
enthält in der Mitte das Kürzel ML (Marxismus-Leninismus). Diamaden bezieht sich 
auf das Kürzel Diamat (Dialektischer Materialismus). Malimone auf Malimo (ein in 
der DDR erfundenes und massenhaft produziertes Gewebe). Exquisite bezieht sich 
auf die so genannten Exquisit-Läden, in denen höherwertige und importierte Waren 
zu hohen Preisen verkauft wurden.
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einer DDR, die es so nie gegeben hat und nie geben konnte. Protagonist ist nicht 
ein Figurenensemble, sondern das soziale System im Ganzen und in Funktion. 
Das musste freilich ästhetische Konsequenzen haben: Neben Prosa, Lyrik, 
Dramatik nutzt Körner auch die im Osten verfemten Bauformen der Moderne 
wie visuelle Poesie, Collagetechniken, serielle Sprachkonstrukte, Sprachinstal-
lationen und von ihm neu entwickelte Formen wie den dramatisierten Essay. Es 
ist eine General-Inventur der östlichen Teilwelt, eine literarische Dekonstruktion 
der staatstragenden, konkret genannten Utopie des Kommunismus. Die Ana-
lyse ist scharf und brillant, und hinter dem Satyrkopf des Autors Körner sieht 
man gelegentlich die Schattenrisse von Petronius, Rabelais, Grimmelshausen, 
Voltaire, Beckett und Joyce. Das hatte freilich keine Chance, in der DDR jemals 
gedruckt zu werden, da der Text die offiziellen Denk- und Sprachregelungen 
unverhohlen deutlich konterkarierte und karikierte.

Der Roman besteht aus neun Fragmenten: dem Fragment vom Wort, dem 
Fragment vom Buch, dem Fragment von der Weltanschauung, dem Fragment 
von der Arbeit, dem Fragment vom Menschen(?), dem Fragment vom Plan, 
dem Fragment vom Volk, dem Fragment vom Staat und dem Fragment von 
der Flucht. 

Zur solchen kommt es unverhoffter Weise realiter Ende 1979: Körner, der 
sich seinen Lebensunterhalt in Ostberlin mit dem Schreiben von Libretti ver-
diente, durfte zur Premiere der Oper »Leonce und Lena« (Musik: Paul Des-
sau) nach Freiburg im Breisgau fahren und nutzte die erste Gelegenheit zur 
Flucht. Natürlich nicht ohne seinen Fragment-Roman, mikroskopiert, gerollt 
und eingewickelt in Butterbrotpapier, camoufliert von Spreewald-Gurke und 
ungarischer Salami.

Im Westen schrieb er Texte für das Musiktheater, arbeitete als Dramaturg 
am Hamburger Schauspielhaus, vor allem jedoch schrieb er weiter unbeirrt an 
seinem Fragment-Roman. Er ist bis heute auf über 7.000 Seiten angewachsen. 
Um einen Eindruck von der Sprachmacht des Textes zu geben, ein Monolog aus 
dem Fragment von der Weltanschauung, untertitelt: »Das Grab des Novalis, ein 
dramatisierter Essay«. Der Text liefert die ausgeführten Teile einer radikalen 
Dekonstruktion, die sich im Kopf des Lesers zum Schauspiel fügt. Ein Kopf-
Theater, das Mitarbeit verlangt. Und wünschenswerterweise einige Erinnerungen 
an die deutsche Literaturgeschichte. Novalis beispielsweise. Körner transponiert 
die sechzehn Gestalten aus dem Märchen, das Klingsohr im Roman »Heinrich 
von Ofterdingen« einer Augsburger Abendgesellschaft erzählt, in seinen Text.

So entsteht ein Stück über die Weltanschauung in sieben Bildern. Erstes 
Bild: Agonie der Utopie. Zweites Bild: Frustration der Propaganda. Drittes 
Bild: Delirium der Dogmen. Viertes Bild: Kollaps des Schemas. Fünftes Bild: 
Autopsie des Monuments. Sechstes Bild: Metastasen der Aggression. Siebentes 
Bild: Amnesie der Statistik. Das Ganze ist eine philosophische Groteske, ein 
komplexes Satyrspiel, welches das innere Dilemma einer diktatorischen Welt-
anschauung vorführt und mit der Sprache deren Denken generiert, analysiert 
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und – ad absurdum führt. Hier ein Monolog Arcturs, genannt »ein Höhepunkt 
des Volksfestes«: 

Wofür, wenn nicht für die einheitliche Mehrheit. Und die mehrheitliche 
Einheit. Wofür, wenn nicht für die Einheit in Harmonie. Alle Macht, alle 
Gewalten in harmonischer Einheit. Ist es das nicht. Gewaltenharmonie. 
Herrschende und Beherrschte. Mächtige und Ohnmächtige bilden eine 
einzige Einheit. Das ist das Ideal. Dann können wir unseren Zustand ge-
nießen. Gewaltenharmonie. Oder die vollendet geordnete Ordnung. Das ist 
es, was ich meine. Wenn ich von der Demokratie der Volkseigenen spreche 
… Ich möchte eigentlich gar keine andere Macht haben. Des ganzen Volkes 
ganze Macht. Mehr kann kein Volk und keine Macht von mir verlangen. 
Deshalb sage ich immer. Herrschen ist nicht nur, mit der Macht spielen. 
Herrschen ist, die Macht genießen. Und das ist die Harmonisierung der 
Gewalten durch ihre Befriedung und Demokratisierung zu Volkseigen-
schaften. Volkseigenschaft. Das ist eben mehr, eine höhere Stufe der Macht, 
als nur Leibeigenschaft. Demokratie der Volkseigenschaften ist in höchster 
Vollendung eigentlich die prolete Form der Sklaverei. Und da sind wir 
beim Stichwort. Du musst es in dir drin haben. Nicht das Feudale. Nicht 
das Bourgeoise. Nicht das Aristokrate. Das Prolete ist es. Prolet ist die 
Form des Umgangs mit der Macht. Wo das Volkseigene zum Lustprinzip 
wird. Wo aus der gewaltigen Harmonie der befriedeten Bedürfnisse, die 
Macht des Genusses wie eine Leibeigenschaft aufsteht. Prolet sein, heißt 
die Mehrheit genießen. Indem man seinen Genuss um den ihren vermehrt. 
Prolet ist eine Machteigenschaft. Vielleicht die einzige Eigenschaft, die die 
Macht hat. Prolet! Das ist so eine Art Monarchismus der im Genuss ge-
einten Mehrheit. Die Macht wird zum herrschaftlichen Rausch des Volkes. 
Das Volk wird zum Höhepunkt seiner eigenen Herrschaft. Die Herrschaft 
wird zum Volksfest. Und ich werde zum Höhepunkt des Volksfestes. Ich 
gehöre dem Volk. Und das Volk gehört mir. Denn das Volk gehört dem, der 
auf es hört. Ich höre auf das Volk. Um zu hören, ob es auf mich hört. Und 
weil mein Volk auf mich hört, gehört mir mein Volk.

Zu Beginn der achtziger Jahre gelang einer nachgewachsenen Generation in 
selbstverlegten Zeitschriften und inoffiziellen Publikationen eine bewusste Ab-
wendung vom pädagogisierten, bis 1989 zensierten, staatlichen Literaturbetrieb. 
Zahlreiche Werkgenesen aus dem Fundus des Archivs wie die von Christian 
Pulz, Jürgen K. Hultenreich, Raja Lubinetzky, Radjo Monk, Ralf-Günter Krol-
kiewicz und anderen belegen eigenständige Ästhetiken und Themen und geben 
Zeugnis von dem vorhandenen emanzipatorischen Potential, das gegen den 
ideologisch normierten, verstaatlichten Literaturbegriff stand. 

Freilich gab es auch nicht wenige junge Autoren, die sehr früh und sehr hart 
für wenige Textseiten hohe Haftstrafen erhielten. Urteile wie zwei Jahre Haft 
für zwölf Gedichte – »Hetzschriften in Versform« oder einfach »Machwerke« 
genannt – waren durchaus keine Seltenheit und sind Belege gegen die Legenden-
bildung, es sei in den siebziger und achtziger Jahren in der DDR relativ kommod 
zugegangen. Siegmar Faust saß zweimal im Gefängnis, insgesamt 33 Monate. 
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Andreas Reimann, vom Literaturinstitut Leipzig exmatrikuliert, musste danach 
für vier Jahre ins Gefängnis. Gerald Zschorsch wurde zu fünf Jahren verurteilt, 
einziges Delikt: das Schreiben und Verbreiten von Gedichten. Der Satiriker Man-
fred Bartz wurde 1980 für die 56 Seiten seiner Komödie »100 Prozent«, die sich 
die so genannten Volkswahlen zum Gegenstand nahm, zu sechs Jahren verurteilt. 
Der Lyriker Uwe Keller wurde 1981 zu sechs Jahren und acht Monaten Gefäng-
nis verurteilt. Ebenso Frank Romeiß für zwölf Gedichte zu drei Jahren und sechs 
Monaten. Ralph Arneke schickte seine Manuskripte in die Bundesrepublik und 
wurde wegen »ungesetzlicher Verbindungsaufnahme« 1984 zu einem Jahr und 
zehn Monaten verurteilt. Rolf Becker, 1980 wegen eines einzigen Manuskripts 
verhaftet, erhielt fünf Jahre und sechs Monate Haft. Alexander Richter wurde 
1982 wegen so genannter staatsfeindlicher Hetze zu sechs Jahren verurteilt. 
Michael Meinicke 1970 wegen seiner Gedichte zu zwei Jahren, Begründung: 
»staatsfeindliche Hetze« … Um nur einige Namen zu nennen. 

In dem türlosen Raum staatlicher Nachstellungen sahen nicht wenige Autoren 
keinen anderen Ausweg als den des Freitodes, unter anderen der Lyriker Jörns 
Pfeiffer, der sich 1980 in Berlin-Baumschulenweg vor die S-Bahn warf, oder 
die Lyrikerin Hannelore Becker, die 1976 aus dem Fenster sprang. Dabei zielten 
MfS und SED stets auf die frühzeitige Zerstörung der Kreativität und auf die 
Neutralisierung ihrer Literatur. 

So auch bei Gabriele Stötzer. Sie, 1953 in dem thüringischen Dorf Emleben 
(bei Gotha) geboren, begann 1973 ein Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule in Erfurt, wurde Beststudentin und stieg auf in die FDJ-Leitung, stellte 
aber immer wieder deplacierte Fragen, so nach Freud oder Bakunin oder Trotzki, 
von denen sie in Jena gehört hatte, in dem Literaten-Kreis um den jungen Jürgen 
Fuchs. Als der Leiter des Studententheaters in Erfurt wegen eines zu intelli-
genten Artikels für die Studentenzeitung exmatrikuliert wurde, empörte sich die 
Studentin und schrieb einen Text gegen diese Exmatrikulation, sammelte über 
80 Unterschriften an der Hochschule und schickte den Text samt Unterschriften 
kurzerhand an die Volksbildungsministerin namens Margot Honecker. Von oben 
kam die Antwort mit der schroffen Alternative: Distanzierung von dem Brief 
oder Exmatrikulation. Damit war die Studentin im Sommer 1976 ungewollt 
und unversehens ›draußen vor der Tür‹, belegt mit einem Hochschulverbot für 
sämtliche Universitäten und Hochschulen der DDR und nach unten delegiert zur 
»Bewährung in der Produktion«. Im Herbst 1976 wurde die Drift schneller: Als 
Mitte November der Liedermacher Wolf Biermann nach seinem Konzert in Köln 
nicht wieder in die DDR hineingelassen wurde, unterschrieb die unbekannte 
junge Frau in der thüringischen Provinz als Erste den von Prominenten in Berlin 
verfassten Bittbrief an die Partei, die Maßnahme der Ausbürgerung zu überden-
ken. Es machte jedoch einen erheblichen Unterschied, ob man dies prominent in 
Ostberlin oder ungeschützt in Erfurt tat. Als weitere 23 Unterschriften gesam-
melt waren und sie das Schreiben samt Unterschriften persönlich nach Berlin 
bringen wollte, schlug die Staatssicherheit, die sie schon länger im Auge hatte, 
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des Nachts zu. Das endgültige Aus für sie kam im Januar, als die thüringischen 
Tschekisten so weit waren, gegen sie ein Ermittlungsverfahren mit Haft zu exe-
kutieren. Ab da ging es Schlag auf Schlag, und die partiellen Parallelen mit der 
Biografie Edeltraud Eckerts zeigen die zwar modifizierte, doch gespenstische 
Kontinuität der DDR-Diktatur: Nach U-Haft und einem kurzen Aufenthalt im 
Haftkrankenhaus Leipzig-Kleinmeusdorf wegen einer Unterleibsoperation der 
kurze Prozess, der mit dem sozialistisch genannten Strafrecht ohne große Um-
stände »Staatsverleumdung« konstatierte und ein Jahr Haft ohne Bewährung ver-
hängte, die die junge Frau in Hoheneck abzusitzen hatte. Da war sie 23 Jahre alt.

Die Haft wurde für sie zum Schlüsselerlebnis. Sie hatte alles verloren und 
beschloss, nach der Haftentlassung konsequent mit dem Schreiben zu beginnen 
(»[…] in Korrespondenz zu treten mit meiner inneren Anatomie«, wie sie selbst 
sagt). Sie nannte ihr Programm »Auf der Suche nach dem authentischen Schrei-
ben« und lehnte es ab, nach der Haft in die Bundesrepublik entlassen zu werden 
– es wäre ihr wie ein Verrat an ihrer in der Haftanstalt gefestigten Auffassung 
von Recht und Unrecht vorgekommen. Das Erstaunlichste daran ist, dass dieses 
Gefängnis die künftige Autorin hervorbrachte, trotz des enormen Leidensdrucks 
die junge Dichterin konturierte, ja vielleicht gar schuf.

Ihre ersten Texte nach der Haftentlassung sind hart, provokant, nehmen keine 
Rücksichten mehr auf das, was zu sagen opportun war, sie sind erzählter Alb-
traum, kühle Betrachtung, aber auch leidenschaftliche Suche nach einem Zen-
trum, einem Halt, einer Wärme. Sie sind sowohl klarer Blick auf die bleiernen 
Verhältnisse als auch Selbstversuch, sich als Frau schreibend zu definieren, auf 
die Quelle ihres Geschlechts zu kommen. Sie will die beschränkten staatlich her-
vorgebrachten Bilder der Frau hinterfragen, will archetypische, andere Bilder da-
für finden, sucht in Träumen, Mythen, der Magie, der Literatur, der Malerei, der 
Psychologie und in ihrer eigenen Körperlichkeit nach einem neuen, subversiven 
Frauenbild, was auch in der männerdominierten literarischen Untergrundszene 
auf weitgehende Ablehnung und Abwehr stieß; Stigma: Feminismus. Zunächst 
problematisieren die Texte die Sprachlosigkeit und die gestörte Kommunikation 
zwischen Oben und Unten, Innen und Außen, suchen dann jedoch nach Auswe-
gen aus dieser Misere mit experimentellen, sprachinnovativen Verfahren und der 
Kritik der vorgefundenen Sprach-, Bild- und Metaphernwelt, konzentrieren sich 
auffallend auf Autobiografisches und versuchen aus der erlebten und erlittenen 
Erfahrung eine individuelle, handhabbare und haltgebende Poetologie zu sintern. 
Die Experimente mit seriellen Techniken, mit rhapsodischen Klangmustern, mit 
Rap- und Punk-Rhythmen, das suchende Erproben von »Ecriture féminine« und 
»Ecriture automatique«, die syntaktischen Verformungen, die mitunter bis zur 
Penetranz physiologische Bildsprache, der rigorose, gedrängte, intensive, radika-
le und atemlose Gestus sind keine »L’art-pour-l’art«-Sprachspielereien, sondern 
ein unter innerem Druck stehendes und dennoch lustvolles Suchen nach Verläss-
lichem, nach eben dem »authentischen Schreiben«. Diese vor allem praktisch zu 
verstehende programmatische Aussage zur eigenen Poetologie meint die existen-
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tielle Bezogenheit der Texte, deren therapeutische Funktion als Selbsterkundung, 
Überlebensstrategie und Abwehr des gesellschaftlich Bedrängenden. Sie wollte, 
wie sie selbst sagte, an sich selbst glauben können und an die Kunst als eine 
»außerstaatliche Lebensqualität«. Sie bedient sich des Bilder-Reservoirs aus 
Magie, Mythen, Sternzeichen, Träumen, Psychoanalyse, Biologie und Geschich-
te, um archetypische Grundmuster und verlässliche Bildwelten zu finden, das 
subversive Potenzial der Sprache und die emanzipative Kraft der Weiblichkeit als 
positive Entgegnung auf ihre patriarchalisch und totalitär strukturierte Umwelt. 

Die junge Autorin trennte nicht Literatur und Leben, Körperlichkeit und Spra-
che, Sexualität und Textualität, und weil es bei ihr nicht nur ein intellektuelles, 
sondern ein ganzheitliches Suchen war, wurde ihr Leben notwendigerweise 
turbulent. Als im Juni 1979 neun Autoren aus dem DDR-Schriftstellerverband 
ausgeschlossen wurden, schrieb sie dem führenden Exekutor und Verbandsprä-
sidenten Hermann Kant einen Protestbrief, der natürlich postwendend bei den 
Genossen der Staatssicherheit landete. Daraufhin nahmen die Erfurter Tsche-
kisten die fortgesetzt Aufmüpfige wieder schärfer ins Visier und eröffneten 
gegen sie den Operativen Vorgang »Toxin«. Der Codename sagt alles über die 
angebliche Gefährlichkeit der jungen Frau. Mehr als 20 Spitzel wurden um sie 
herum platziert, darunter auch Mitglieder der Szene wie der konspirative Szene-
Guru Sascha Anderson alias IMB »David Menzer«. In den mit anderen Staatsor-
ganen und Institutionen »koordinierten Zersetzungs- und Zurückdrängungsmaß-
nahmen« ging es der Stasi um »Kontrolle, Disziplinierung, Liquidierung, Zu-
rückdrängung, Verunsicherung, Zersetzung« der Zielperson und ihrer Freunde, 
die ebenfalls in Operativen Vorgängen namens »Siebdruck«, »Autodidakt« oder 
»Palette« bearbeitet wurden. Dennoch beharrte die Observierte auf ihrer unge-
schützten Künstlerexistenz ohne Verbandsmitgliedschaft, ohne Steuernummer 
und Zulassung als Freiberuflerin, was sie nach dem »Ordnungswidrigkeitsrecht 
der DDR« stets in der gesellschaftlichen Grauzone der »Asozialität« leben ließ. 

Sie suchte nach Freiräumen, nach Sprengkräften der Künste, die die verfestig-
ten Strukturen der normierten und ritualisierten, ideologiegetränkten und zu-
nehmend realitätsfernen Staatssprache aufzubrechen vermochten, attackierte in 
Bild und Text das täglich von oben Verabreichte und überschritt dabei bewusst 
ästhetische wie auch orthografisch gesetzte Grenzen, mitunter auch die der 
Scham, um einem System des krampfhaften Sinn- und Machterhaltes eine 
lebendige Welt der Sinne gegenüberzustellen, den Dogmen und Normen die 
Produktivkräfte Sexualität, Liebe, weibliche Energie, Skepsis, Widerspruch 
und Provokation. 

Sie entwickelte für sich die Form des Textgedichtes, eine literarische Bauform 
des fortlaufenden Textes mit Tagebuch-Charakter, doch um vieles formal dichter 
und thematisch raumgreifender als ein pures Diarium. Es sind zeilengebrochene, 
rhythmisierte Textfolgen, strukturell geformt von der Atemlosigkeit des Notats 
und doch geprägt von einem Textfluss, der zwischen rhapsodischen Passagen, 
seriellen Wortkaskaden und dem »automatischen Schreiben« changiert. 
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Bis 1989 konnte sie nur in alternativen, nicht-staatlichen Zeitschriften veröf-
fentlichen, die offiziellen blieben ihr verschlossen, ebenso Verlage, Rundfunk 
und Fernsehen. Deshalb druckte sie ihre Texte in den Szene-Publikationen 
»Und«, »Mikado«, »Ariadnefabrik«, »Koma-Kino« und »Anschläge«. 

Nach dem jahrzehntelangen gesellschaftlichen Stillstand begann die Zeit ab 
Sommer/Herbst 1989 zu rasen, auch und vor allem in der Provinz. Und Gabriele 
Stötzer war in Erfurt mittendrin. Die Dichterin fand sich plötzlich vom Rand 
ins Zentrum des revolutionären Sturms versetzt, redete auf Demonstrationen, 
besetzte mit anderen die örtliche Stasi-Zentrale, arbeitete mit in Bürgerrat und 
Bürgerkomitee, erkannte den historischen Moment und übernahm ihren Part bei 
der Transformation der Diktatur in eine offene Gesellschaft.

Ein Text aus dem Jahr 1988:
der code

ich will keine schuld mehr außer meiner schuld
ich will kein ich mehr außer meinem ich
ich will keine auseinandersetzungen mehr mit den geliebten
ich will die impulse kennen lernen die das leben schaffen und nicht im  
 schulbuch
ich will keine mit theorien verklebte schöpfungsgeschichte
ich will keine anthropologisch definierte gefühlswelt
ich war im kasten und will keinen neuen kasten
ich suche die impulse zum leben außerhalb meines geburtsortes außerhalb  
 meines
geburtslandes außerhalb der materie die ich berühren kann
wissenschaftler künstler politiker der code 
wie habt ihr euch jahrhunderte bemüht ihn aus der geborenen materie zu  
 ziehen
aber der mund hat gelogen bis heute
es war das letzte kind und es wusste nichts
der mund saß im uhrkasten
aber die zeit hatte sich nicht mit dem kind vermählt
es schlug über ihm die hände passiv zusammen und spielte überich
das kind muss die zeit verlassen
dann wird der mund wissen und kann aus dem kasten gehen
der mund muss die augen als seine geschwister sehen
die ohren als seine geschwister sehen
die nasenlöcher als seine geschwister sehen
die löcher sind alle geschwister ohrloch nasenloch augenloch
in ihnen fließt fremde und gleichgepolte absicht
trennt das eine vom anderen am richtigen ort
dann könnt ihr das haus sein dass die tore öffnet8

8 Stötzer, Gabriele: Ich bin die Frau von gestern. Frankfurt a. M. 2005, S. 170.
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1989 hatte sich der Staat DDR selbst erschöpft und musste die unterdrück-
ten Autoren, sofern sie noch lebten, ins Offene entlassen, was jedoch für die 
verhinderten Texte nicht automatisch Öffentlichkeit bedeutete. Deshalb das 
»Archiv unterdrückter Literatur in der DDR«. Intention der beiden Archivgrün-
der war von Anfang an, Texte und Autorenschicksale nicht nur zu dokumen-
tieren, sondern die Autoren zu rehabilitieren und die Texte nun endlich dahin 
zu bringen, wo sie von Anfang an hingehörten: zum Leser. Das ist mit der zur 
Frühjahrsmesse 2005 gestarteten Edition »Die Verschwiegene Bibliothek« in 
der Büchergilde Gutenberg gelungen. Die Edition ist auf 20 Bände konzipiert. 
Erschienen sind bislang fünf.

Edeltraud Eckert, »Jahr ohne Frühling«: Lyrik und Briefe aus der DDR-Haft 
1950 bis 1955.

Radjo Monk, »Blende 89«: das Tagebuch des ausgegrenzten Leipziger Autors 
Monk vom 3. Oktober 1989 bis zum 3. Oktober 1990, zugleich politische Chro-
nik der friedlichen Revolution und poetisches Notat eines autonomen Geistes 
in einer untergehenden Diktatur. 

Gabriele Stötzer, »Ich bin die Frau von gestern«: Kurzgeschichten, Miniatu-
ren und experimentelle Textgedichte aus den achtziger Jahren. 

Ralf-Günter Krolkiewicz, »Nirgends ein Feuer mehr«: Gedichte und Kurz-
prosa, für die der Autor 1984 für ein Jahr hinter Gitter kam.

Heidemarie Härtl, »Puppe im Sommer«: eine Erzählung, die ein beklem-
mendes Panorama der DDR-Endzeit zeichnet. 

2007 wird Thomas Körner mit »Das Grab des Novalis« folgen, dem Fragment 
von der Weltanschauung aus seinem neunteiligen Fragment-Roman.

Mit diesem kleinen Einblick in eine literarische Parallelwelt, die der Wahr-
nehmung harrt, ende ich, nicht ohne den ersten und langjährigen Präsidenten des 
westdeutschen PEN mit zwei Sätzen zu zitieren, die er uns 1961 ins Gewissen 
schrieb: »Die Vergangenheit muss reden, und wir müssen zuhören. Vorher wer-
den wir und sie keine Ruhe finden.« Was damals richtig war, kann, hoffe ich, 
45 Jahre später nicht gänzlich falsch geworden sein.



Werner Liersch
Zum Überleben von MfS-Strukturen  
im kulturellen Bereich

In den ersten Monaten des Jahres 2006 bewegte ein »Phänomen« die Öffentlich-
keit. Es war der organisierte Neuauftritt von alten Stasikadern. Anlass gab die 
Gedenkstättengestaltung eines ehemaligen Stasigefängnisses in Berlin-Hohen-
schönhausen. Eine Reihe von Stasiobristen war mit dem Anspruch der Legalität 
ihres früheren Tuns aufgetreten. Sie wiesen auf die Gesetzlichkeit der DDR hin, 
die angeblich das MfS, seine Inhaftierungen, seine Gefängnisse decken würde. 
Die öffentliche Überraschung über diesen Auftritt war groß. Es war die Über-
raschung einer Öffentlichkeit, die durch ihr Tun und Unterlassen nicht wenig 
dazu beigetragen hatte, dass gewisse MfS-Strukturen ihrem Überleben nach-
gehen konnten. Diese Strukturen gibt es nicht nur im Milieu einstiger Offiziere 
des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Dies unterstreicht 
einmal mehr, dass sechzehn Jahre nach dem Ende der DDR der Streit um das 
kulturelle Gedächtnis sich zuspitzt und eine Art regelrechter Kampf einsetzt. 
Carsten Gansel hatte in einem publizistischen Beitrag auf dieses Phänomen 
hingewiesen und angemerkt, dass es zwischenzeitlich sehr verschiedene ›Er-
innerungsgemeinschaften‹ gibt. Zwar existiert das offizielle, das kulturelle 
Gedächtnis der DDR nicht mehr, da die die Macht, die es gestützt hat, ver-
schwunden ist. Geblieben allerdings, so Gansel, »ist das durch den Alltag in der 
DDR gespeiste ›kommunikative Gedächtnis‹«.1 Es nimmt nicht wunder, wenn 
nunmehr unter pluralen Bedingungen auch jene ihren Deutungsanspruch auf 
das neue kulturelle Gedächtnis reklamieren, die vor 1989 in exponierter Weise 
innerhalb der Strukturen des MfS gerade daran beteiligt waren, die ›Geschlos-
senheit‹ des Systems mit allen Mitteln zu sichern. Diese Problematik hätte längst 
auch andernorts wahrgenommen werden können. Freilich hätte es dazu einer 
anderen Medienorientierung als der üblichen, die das Spektakuläre bevorzugt, 
bedurft. Auch im Bereich der Kultur, der Literatur, der Medien waren es in der 
Vergangenheit vor allen Dingen die schlagzeilenträchtigen Fälle mit möglichst 
prominenten Namen, die die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Dabei gab es im 
Bereich der Kultur seit Jahren den in seiner Art einmaligen Fall einer Struktur, 
die sich der Aufarbeitung von Aktivitäten des MfS im literarischen Bereich 
entgegenzustellen suchte. Im Zentrum dieser Vorgänge standen das Literatur-

1 Gansel, Carsten: Was uns im Gedächtnis bleibt. In: Nordkurier vom 17./18. Juni 2006. 
Wochenendbeilage. Neubrandenburg, S. 3.
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zentrum Neubrandenburg und die im mecklenburgischen Carwitz ansässige 
»Hans-Fallada-Gesellschaft«. Gewisse Formatierungen der »geschlossenen 
Gesellschaft« zeigten sich also mit dem Untergang der DDR durchaus nicht für 
erledigt. Substanz und Genesis beider Fälle haben inzwischen ausführliche Dar-
stellung in einer Reihe von Publikationen gefunden.2 Daneben stehen zahlreiche 
Presseveröffentlichungen und Rundfunkbeiträge. Hier soll allein auf einige 
Umstände der Problematik hingewiesen und ein Kontext skizziert werden. 

Als Joachim Walther 1996 seinen umfassenden Band »Sicherungsbereich 
Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen 
Republik« veröffentlichte, schloss sich, was bis dahin zu einzelnen Personen, 
u Auftrag und Vorgehensweise des MfS im »Sicherungsbereich Literatur« 
dargestellt worden war, zu einem informativen Kompendium zusammen, wie 
es bis dahin nicht existiert hatte. Spätestens von 1996 an konnte von niemand 
ein Mangel an Wissen mehr reklamiert werden. So erdrückend die Zahl der 
Namen und der so genannten »operativen Vorgänge« auch war, so ließ sich 
vermuten, dass es sich hierbei um keine Endsumme handeln würde. Für das 
MfS insgesamt wird gegenwärtig die Zahl von 91.000 hauptamtlichen und 
180.000 inoffiziellen Mitarbeitern genannt. Joachim Walther sprach 1996 nach 
dreijähriger Beschäftigung mit dem Thema »Schriftsteller und Staatssicherheit 
in der DDR« von einer »nicht endenden Materialfülle«. In der Tat sind inzwi-
schen viele neue Aktenbestände erschlossen worden, ganz zu schweigen vom 
Hinzukommen der so genannten »Rosenholzdatei«. Diese Ausweitung war 
abzusehen, wie auch, dass die Dekonspiration des MfS und seiner Mitarbeiter 
auf Widerstand stoßen würde. Gleich 1991 hatte Jürgen Habermas in seinem 
Essay »Die normalen Defizite der Vereinigung« darauf hingewiesen, dass es 
sich bei der Überwindung des Spitzelsystems nicht um einen einmaligen Akt der 
Befreiung handle, »sondern um einen Prozeß der Entgiftung, von dem niemand 
weiß, wie lange er dauern wird«.3

Was Habermas aussprach, war die historische Erfahrung, dass Herrschafts-
strukturen nicht einfach verschwinden, sondern bestrebt sind, zu beharren, ihre 
Restauration zu betreiben, die Deutungshoheit über ihre Funktion zu behalten. 
Mit dem politischen Wiedergängertum haben wir in Deutschland besondere 
Erfahrungen. Wir kennen die Flut der Versuche, sich der Verantwortung für die 

2 Baumann, Christiane: Zur Geschichte des Literaturzentrums Neubrandenburg 1971–
1989. Schwerin, Neubrandenburg 2005; Dies.: Das Literaturzentrum Neubrandenburg 
1971–2005. Literaturpolitik zwischen Förderung, Kontrolle und neuer Geschichtslo-
sigkeit. Berlin 2006. (Schriftenreihe des Robert-Havemann-Archivs; Nr. 11); Lange, 
Sabine: Fallada – Fall ad acta. Sozialistische Erbepflege und das Ministerium für 
Staatssicherheit. Bremen: Edition Temmen 2006. Auch Liersch, Werner: Fallada. 
Essays. Schöneiche b. Berlin: Verlag Individuell 2004. Darin: »Der Mißbrauchte«.

3 Habermas, Jürgen: Vergangenheit als Zukunft. Zürich: pendo-Verlag 1990.
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Geschehnisse in Deutschland 1933 und 1945 zu entziehen, und wir kennen Ähn-
liches für die Zeit vor 1989 im Osten Deutschlands. Obwohl die Geschehnisse 
beider Zeiträume für mich nicht substanziell vergleichbar sind – der Holocaust 
ist singulär, von der DDR ging nicht so etwas aus wie ein Zweiter Weltkrieg 
– sieht die Situation in vielen Details anders aus, und es erhebt sich die bedrücken-
de Frage, ob die deutsche Geschichte der Jahre 1933 bis 1944 denn nicht we-
nigstens so etwas wie eine »Lehre« hinterlassen hat, ein Quantum gesteigerter 
moralischer Empfindlichkeit, eine »Hemmung«, sich gewisser Verhaltensweisen 
zu bedienen, eine Stärkung des Bewusstseins, dass gesellschaftliche Zwänge 
nicht vollends die eigene Verantwortung außer Kraft setzen. Die Antwort auf 
alle diese Fragen stimmt melancholisch. Der Spiegel scheint blind. 

Im Jahr 2004 hielten es die Verantwortlichen für das Hans-Fallada-Haus in 
Carwitz beispielsweise für angebracht, im Haus eine Jubiläumsausstellung für 
den Autor Helmut Sakowski zu organisieren, die alles Mögliche präsentierte, 
nur nicht eine Darstellung von Sakowskis Unterstützung des Generalangriffs der 
SED auf die Kultur auf dem berüchtigten 11. Plenum des ZK, des Ausschlusses 
Reiner Kunzes aus dem Schriftstellerverband der DDR, der Ausbürgerung Wolf 
Biermanns, der Verdammung bedeutender Schauspieler wie Angelica Domröse, 
Hilmar Thate, Manfred Krug, die sich, wie eine große Zahl von Schriftsteller-
kollegen, mit Biermann solidarisiert hatten. Das alles fehlte wie in der Carwitzer 
Schau wie natürlich Sakowskis Zustimmungserklärung zur Biermann-Ausbür-
gerung, die das »Neue Deutschland« am 22.11.1976 abgedruckt hatte und die 
am gleichen Tag in der »Freien Erde«, dem Organ der Bezirksleitung der SED 
Neubrandenburg, erschienen war und in der es u. a. hieß: 

Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, so sagt das Sprichwort. Bier-
mann hat kaum noch Lieder gemacht und gesungen für die Millionen 
Leute in diesem Land, denen meine Hochachtung gehört, weil sie mit 
Selbstverständlichkeit in die Fabriken oder auf die Felder gehen, damit 
es uns an nichts mangle, und ich respektiere den Beschluss meiner Re-
gierung, den Liedermacher sein ›Brot‹ bei jenen essen zu lassen, in deren 
Interesse er seit Jahren gegen uns singt und handelt. Dies zuerst und in 
aller Eindeutigkeit.

In einem Brief an die Fallada-Gesellschaft kritisierte ich die Sakowski-Dar-
stellung. Der Redakteur des Vereinsorgans ließ mich in seiner Antwort wissen, 
dass es sich bei Sakowski um einen Autor mit auch gegenwärtig hohen Auflagen 
handelte, wie er mich auf die Verleihung eines Ordens durch das Land Mecklen-
burg-Vorpommern an Sakowski zu seinem 80. Geburtstag aufmerksam machte. 
Bereits Christiane Baumann hatte in ihrem Artikel »Ach Du lieber Fallada. 
Stasi in der Provinz« in einer Ausgabe des »Freitag« vom Juli 2004 geschrie-
ben: »Dieser Autor ehedem vielbeschäftigt im ZK der SED, Kulturbund und 
Schriftstellerverband zählt nach wie vor zu den Lieblingsautoren des Hauses«, 
womit das Literaturzentrum Neubrandenburg gemeint war. 
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In der Reihe der »Buntbücher«, die die Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte 
Frankfurt/Oder herausgibt, erschien im gleichen Jahr 2004 ein Heft mit dem 
Titel »Ina Seidel in Eberswalde 1914 bis 1923«. Sein Autor ist Horst Mühl-
eisen. In dieser Schrift war Ina Seidel lediglich eine gute Frau in Brandenburg, 
die nach ihrem Wegzug aus der Mark keine Geschichte mehr hatte. Sie hatte 
aber eine Geschichte. Mühleisen blendete die Seidel-Geschichte aus, wie die 
Sakowski-Protagonisten Geschichte ausblendeten, um Sakowski einen guten 
Mann in Mecklenburg sein lassen zu können. 

1933 gehörte Ina Seidel mit Gottfried Benn zu den wenigen prominenten 
deutschen Autoren, die den neuen Herrschern halfen, ihre Geschäfte zu besor-
gen. Im Oktober 1933 legte Ina Seidel ein Treuegelöbnis für Hitler ab, also nach 
der Bücherverbrennung und dem Ausschluss ihrer jüdischen Kollegen aus den 
Schriftstellerverbänden. 1939, zu Hitlers 50. Geburtstag, bekannte sie:

Wo wir heute als Deutsche stehen, als Väter und Mütter der Jugend und 
der Zukunft unseres Reiches, da fühlen wir heute unser Streben und un-
sere Arbeit dankbar und demütig aufgehen im Werk des Auserwählten der 
Generation – Adolf Hitler.4

Eine Anthologie von Kriegsbriefen von »Nachrichtenhelferinnen« der Deut-
schen Wehrmacht, die sie 1942 herausgab, hieß innig dunstig: »Dienende Her-
zen«. Das »Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon« nannte Ina Seidel 
1995 mit Recht »eine Wegbereiterin der völkisch-ideologischen Anschauung 
des Nationalsozialismus«. Autor Horst Mühleisen, befragt nach seiner seltsam 
selektiven Methode, war sich sicher, als Antwort genüge der Titel der Schrift, 
der ja nicht laute »Ina Seidel und der Nationalsozialismus« sondern »Ina Seidel 
in Eberswalde«. Ina Seidel erhielt 1954 das »Bundesverdienstkreuz«.

Hans Fallada hatte einen Rezensenten, der das Gefühl hatte, Fallada müsse 
sich ihm besonders verbunden fühlen. Dieser Rezensent, Felix Riemkasten, hat-
te 1934 eine freundliche Besprechung zu Falladas Roman »Wir hatten mal ein 
Kind« geschrieben und später ein kleines Nachwort zu den Kindergeschichten 
»Hoppelpoppel, wo bist Du?«. Vor 1933 hatte Riemkasten mit den Sozialdemo-
kraten sympathisiert, nach 1933 bediente er die Nazis. Seine »Feuilletons« fand 
das SS-Blatt »Das Schwarze Korps« nachdruckenswert, und 1939 schilderte 
Riemkasten in dem Roman »In Gottes eigenem Land« Amerika als die Heimstatt 
des geldgierigen Juden. Dieser Riemkasten verlangte nach 1945 von Fallada 
Absolution für seine Schweinereien durch eine andere Schweinerei. Fallada 
sollte Riemkastens Scheidung von seiner halbjüdischen Frau im Dritten Reich 
billigen und ihm für das anhängige Entnazifizierungsverfahren einen »Persil-
schein« ausstellen. Am 4. Dezember 1945 schrieb er Fallada:

4 ????????????Quelle
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In »Gottes eigenem Land« ist aber ohne Zweifel ein Nazibuch, wenn auch 
sehr schwach hellbraun […] Es hat seine Geschichte. Ich stand vor der 
Wahl, 1939, diese damals nicht ins Gewicht fallenden Konzessionen zu 
machen, sonst aber Frau und Kind (beide nicht arisch) den Nazis in den 
Rachen zu schicken und ein rechter Lump an Frau und Kind zu werden.5

Riemkasten legte auch gleich noch eine von Fallada zu unterzeichnende »Eh-
renerklärung« bei:

Der Schriftsteller Felix Riemkasten ist mir seit dem Jahre 1934 gut bekannt, 
ich kenne nicht nur ihn, sondern auch seine Familie. Ich weiß, daß er in 
der Nazizeit sich von seiner halbjüdischen Frau mußte scheiden lassen, 
wenn er nicht als vermögensloser und halbkranker Mensch samt Familie 
verhungern wollte.
Riemkasten ist ein geschworener Feind der Nazis, unter denen er genug zu 
leiden hatte. Sein Roman »Der Bonze«, den er als Sozialist geschrieben 
hatte, 1928, war ein Buch an den Schäden im Inneren der Partei (SPD), 
aber keineswegs ein Angriff gegen die Partei.
Das Buch »In Gottes eigenem Land« ist ein braunes Buch, aber ein 
abgepresstes […].6

Riemkasten mutierte zum unbekannt gebliebenen Widerständler und Kritiker 
des Naziregimes. Seine neue Schreibkarriere begann er 1947 mit dem Alibi-
buch »Solche und Solche. Typen aus der Nazizeit«. Riemkasten war keiner der 
großen Fische, er war nur von der alltäglichen Verwendbarkeit, ohne die die 
Unrechtssysteme nicht funktionieren. Flink, wie er in das Naziregime geschlüpft 
war, schlüpfte er wieder heraus. Gleich 1935 hatte er sich von seiner »halbjü-
dischen« Frau getrennt. Gleich im Oktober 1945 hatte er begonnen, »Solche 
und Solche« zu schreiben. Er log das Unterste nach oben. Der Kollaborateur 
versteckte sich hinter den Besuchern der 36er Olympiade und drehte den Spieß 
auf Kosten der Opfer infam um:

»Deutschland ist schön!«, riefen sie.
Das sagten sie uns, die aus freien Ländern mit freier Presse und vielen deut-
schen Emigranten und vertriebenen Juden kamen und also wissen mußten, 
mehr als wir, die wir umnebelt im Gefängnis saßen und nur schwerlich 
Kunde erlangen konnten […] Und heute? Heute? Sie verlangen von uns, 
wir hätten damals schon Hellseher gewesen sein müssen.7

Fallada schrieb Riemkasten keinen Entschuldigungsbrief.

Im April 2006 entriss der Schauspieler Thomas Lavinky dem Kritiker Ger-
hard Stadelmeier in einer Theateraufführung den Notizblock und beschimpfte 

5 Stiftung Archiv der Akademie der Künste Berlin, Bestand Hans Fallada.
6 Ebd.
7 Riemkasten, Felix: Solche und Solche. Typen aus der Nazizeit. Lahr: Verlag von 

Moritz Schauenburg 1947.
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ihn massiv. Der Fall ging als Skandal durch die europäische und deutsche Presse. 
In der Berliner Zeitung vom 27. März 2006 war zu lesen: »Er nutzt das künstlich 
aufgeputschte Interesse an seiner Person, das Plateau der öffentlichen Aufmerk-
samkeit, um sich als ehemaliger Stasimitarbeiter zu outen und sich wirkungsvoll 
vor breitem Publikum zu dekonspirieren.« Lavinky fügte bei dieser Gelegenheit 
den abenteuerlichen Geschichten, wie man und warum man zur Stasi gekommen 
sei, eine weitere hinzu. Nach dem Zeitungsbericht habe er einem Mann die Hand 
gegeben, von dem bekannt war, dass er mit der Stasi zusammenarbeitete. Er galt 
nun in seiner Einheit bei der NVA als »Stasiratte« und versuchte die Sache unter 
Kontrolle zu bringen, indem er dem Stasioberst seine Mitarbeit anbot. »Der war 
baff und lehnte natürlich ab.« Lavinky schaffte es nach seiner Einlassung, den 
Verdacht, dass er bei der Stasi sei, bei den Kameraden auszuräumen. Nun sei er 
für die Stasi doch noch interessant geworden. Weil er seine Ruhe hätte haben 
wollen und Angst hatte, habe er eine Verpflichtungserklärung unterschrieben 
und sich, ohne lange zu überlegen, einen Decknamen ausgedacht. Er verstehe, 
erklärte er nach dem Zeitungsbericht, »diese Offenbarung nicht als Reinwasche-
rei, auch nicht als PR-Trick, sondern als politische Handlung, mit der er anderen 
›Tätern, Opfern und Täter-Opfern‹ Mut machen will, sich zu erklären.«

Lawinky brauchte dazu 15 Jahre Zeit und den medienträchtigen Zwischen-
fall mit dem Kritiker der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Das Feuilleton 
reagierte erwartungsgemäß. Es kreierte eines der sich vor die Sache stellenden 
Events, die Aufnahme in das kulturelle Gedächtnis heischen.

Dass es hinter der ersten gesellschaftlichen Wirklichkeit der DDR, von 
›offiziell‹ bis ›privat‹ noch eine zweite, verdeckte, konspirative Wirklichkeit 
gab, das war zwar bekannt, nicht aber ihr Umfang, ihr ausuferndes Eigenleben, 
nicht, dass die Wirklichkeit dem steuernden Eingriff eines Geheimdienstes in 
alle gesellschaftlichen und privaten Bereiche ausgeliefert sei. Pars pro Toto 
Joachim Walther:

Wie die meisten Zeitzeugen hatte ich zwar die unsichtbare Allgegenwart 
des Überwachungsapparates gespürt, konnte dessen Umfang jedoch le-
diglich vage als ›riesig‹ erahnen und wußte so gut wie nichts von dessen 
Methoden.8

Die offene und die konspirative Wirklichkeit waren nach dem Ende der DDR 
zusammenzuführen zu einem neuen Bild dieser Gesellschaft. Dieser anhaltende 
Prozess ist ein Geschehen voll tiefer Zerklüftungen und weit auseinander liegen-
den Positionen. Gänzlich affirmativen auf der einen Seite wie Stigmatisierungen 
auf der anderen.

8 Walther, Joachim: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit in 
der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin: Ch. Links Verlag 1996.
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Hinter dem ersten Bild der DDR-Literatur trat ein hässliches zweites hervor, 
in dem es vor Konfidenten wimmelte, die gleichermaßen Kollegenverrat begin-
gen, wie sie verrieten, was die in der DDR geschriebene Literatur in ihren besten 
Stücken versuchte, den Menschen zu sich selbst bringen, die Grenzen des Sank-
tionierten zu erweitern. Das sie sich als eine emanzipatorische Unternehmung 
verstand, sprach sie aus, wenn es ihr möglich war. Anne-Marie Auer, eine heute 
leider vergessene Essayistin, forderte 1974 in ihrem glanzvollen »Essay über 
den Essay« von den Verhältnissen: »Voraussetzung des Essays ist das nicht in 
Zweifel gesetzte Recht zu denken und ungebrochen sich seiner Gedanken zu 
entäußern – sie in die öffentliche Debatte zu werfen«. Sie fand, »Demokratie« 
sei die unerlässliche Voraussetzung für die »Leichtigkeit« des Denkens.

Die zweite Wirklichkeit hatte ihre eigene Personage. Sie wurde nach 1989 
dekonspiriert. Keinesfalls umfassend und für die einzelnen Bereiche des ge-
sellschaftlichen Lebens höchst unterschiedlich. Große Komplexe des gesell-
schaftlichen Lebens blieben eine Brache. Kunst und vielleicht noch die Medien, 
erwiesen sich als bevorzugte Gegenstände der »Aufarbeitung«. Eine eigenartige 
Erneuerung der oft diskutierten Stellvertreterfunktion der Literatur in den »ge-
schlossenen Gesellschaften des Sozialismus«. Es ist beinahe so etwas wie eine 
historische Anekdote, dass ein Raum in Deutschland, der in der Vergangenheit 
nicht gerade für sich beanspruchen konnte, besondere Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen zu haben, zu dem Austragungsort und Konfliktfeld in der Frage des 
Überlebens von Stasistrukturen im kulturellen Bereich wurde. Vielleicht war 
es aber gerade diese Abgeschiedenheit der Region, ihre Winkellage im Strom 
der Veränderungen, ihre Strukturierung durch die Politik der SED, die bewusste 
Konzentration linientreuer kultureller Kader, dass hier so vieles beim Alten 
bleiben konnte. Erst der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg ging nach 
dem Beitrag von Christiane Baumann und wiederholten Fragen zur Geschichte 
des Literaturzentrums dem bislang in spezifischen Erinnerungsgemeinschaften 
tabuisierten Thema auf den Grund und holte es ins kollektive Gedächtnis zurück. 
Dr. Paul Krüger konnte das verschwiegene Thema mit Unterstützung der Stasi-
unterlagenbehörde in Schwerin und der Landesregierung angehen, denen auch 
an der Aufarbeitung der Stasiverwicklungen lag. Der Situation, der sich Krüger 
zunächst gegenübersah, war die Situation, die andere erfuhren, die Licht in das 
Dunkel der Stasiverstrickungen bringen wollten. Jeder, der sich dem Thema 
näherte, riskierte heftige Reaktionen und mehr. Christiane Baumanns Veröf-
fentlichung in der Wochenzeitung »Freitag« im Juli 2004 löste sofort heftige 
Angriffe aus, die an Schärfe zunahmen, als ihre »Dokumentation« erschien. In 
beiden Arbeiten hatte sie eine Aktenlage referiert, die auf Stasi-Verstrickungen 
der LZ-Leiterin Heide Hampel hinwiesen. Gegen Baumann war u. a. (erfolglos) 
eine Anzeige wegen »Beleidigung« erstattet worden. Im Jahr 1999 hatte das 
Literaturzentrum die Feldberger Fallada-Archivarin Sabine Lange entlassen. 
Lange hatte eine Einladung des Literaturzentrums, auf einer Veranstaltung 
eigene Gedichte zu lesen, mit der Begründung zurückgegeben, die Einrichtung 
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sei für sie mit »Unfreiheit« verbunden. Dem Journalisten Detlef Stapf, der im 
»Nordkurier« die Vorgänge um das »Literaturzentrum« und in der »Hans-Fal-
lada-Gesellschaft« in einigen Artikeln kritisch begleitet hatte, wehte ausgangs 
2005 auf einer Neubrandenburger Veranstaltung zum Thema eine Pogrom-
stimmung entgegen. Zu mir, der ich den Leiter des »Literaturzentrums« in den 
Jahren von 1971 bis 1985, Tom Crepon, in meinen Stasi-Akten als Konfidenten 
des MfS fand, hatte Stapf im »Nordkurier« angemerkt:

Was Liersch punktuell aus den Akten des MfS zu Tage förderte, offenbarte 
wie ein Pilzgeflecht ein ganzes Netz der geheimen Überwachung der re-
gionalen Literaturszene […] Seit 1993 erfährt Liersch aus dem deutschen 
Nordosten ein kollektives Abwehrgefecht gegen seine Öffentlichmachung 
zur verdeckten Literaturgeschichte der DDR. 9

Die Gegner der Aufarbeitung zeigten sich auch den Ergebnissen der Baumann-
Studie gegenüber unbeeindruckt. Jochen Schmidt, Stellvertreter des Landesbe-
auftragten für die Stasiunterlagen für Mecklenburg-Vorpommern, bemerkte in 
einem Aufsatz zu den Auseinandersetzungen um das Literaturzentrum Neubran-
denburg: »Was folgte, war ein Abwehrkampf des Literaturzentrums und seiner 
Unterstützer, der teilweise bizarre Züge aufweist und bis heute anhält.«10 Die 
Methode war simpel. Aus Schwarz wurde Weiß. Wahrheiten wurden umdefiniert 
und, losgelöst von den Fakten, in totalitärer Manier absolute Deutungshoheit 
beansprucht. So aufwendig wie rechthaberisch machte das Literaturzentrum 
im September 2005 auf seiner Homepage »Anmerkungen […] zu den Pres-
severöffentlichungen über die Studie von Frau Baumann zur Geschichte der 
Einrichtung« und führte zu dem Artikel »Kritische Kompetenz fehlt« aus dem 
»Nordkurier, Neubrandenburger Zeitung« vom 3./4. September 2005 aus: 

»Im Trägerverein des LZ würden bis heute noch IM sitzen«, heißt es im 
Bericht. Es gibt unseres Wissens keine gesetzliche Grundlage, auf der bei 
dem Antrag auf Mitgliedschaft in einem Verein eine Überprüfung auf eine 
etwaige IM-Tätigkeit erfolgen müßte oder sollte. Wir kennen auch keinen 
Verein, der das so handhabt.11

Natürlich war und ist in relevanten literarischen Vereinen eine Erkundigung 
hinsichtlich Stasiverstrickungen Praxis, wenn auch nicht auf »gesetzlicher«, 
sondern auf »moralischer« Grundlage zivilgesellschaftlicher Standards, also 
auf der Grundlage der freiwilligen sozialen Vereinbarungen, ohne die eine 
Community nicht zu existieren vermag. Bei den Anfragen anderer literarischer 

9 Stapf, Detlef: Nordkurier vom 22.11.2005, 
10 Schmidt, Jochen: »Ich trage die DDR in meinem Herzen. Die Auseinandersetzungen 

um das Literaturzentrum Neubrandenburg«. In: Horch und Guck. Historisch-litera-
rische Zeitschrift des Bürgerkomitee »13. Juni«, Heft 1, 2006.

11 Homepage Brigitte-Reimann-Literaturhaus Neubrandenburg. Aktuelle Nachrichten. 
Anmerkungen des Literaturzentrums zu den Presseveröffentlichungen über die Studie 
von Frau Baumann zur Geschichte der Einrichtung (Zugriff September 2005).
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Vereinigungen spielte auch die Erfahrung eine Rolle, dass die Verwicklung in 
Aktivitäten des MfS geeignet ist, eine gewisse Befangenheit hinsichtlich ihrer 
Aufklärung zurückzulassen. Im Gegensatz zu den Behauptungen des »Literatur-
zentrums« handhabten andere Vereinigungen, wie beispielsweise das Potsdamer 
Literaturkollegium Brandenburg oder das Deutsche P.E.N. Zentrum (Ost), das 
Problem auf der Ebene von Anfragen an die Mitglieder, der Zusammenarbeit mit 
der »Gauckbehörde«, der Einrichtung von »Ehrenkommissionen«. Das Ost-PEN 
war sich, angesichts seiner Vergangenheit und des zu Beginn der 1990er Jahre 
beginnenden Vereinigungsprozesses mit dem PEN-Zentrum Bundesrepublik 
Deutschland, bewusst, es hinsichtlich der Stasikontakte mit einer sensiblen Fra-
ge zu tun zu haben, die der Aufklärung bedürfe. Diese Überzeugung bestimmte 
auch das Literaturkollegium Brandenburg. Eine ähnliche Sensibilität angesichts 
vieler offener Fragen, die nicht nur 2005, sondern seit vielen Jahren schon 
gestellt wurden, ließen sowohl das Neubrandenburger »Literaturzentrum« als 
auch die Hans-Fallada-Gesellschaft vermissen. Heide Hampel trat im September 
2005 von ihrer Funktion als Geschäftsführerin des »Literaturzentrums« nicht 
etwa in Konsequenz verschleppter Aufarbeitung zurück, sondern wegen einer 
»vergifteten öffentlichen Atmosphäre«. Dass hier auch persönliche Konstel-
lationen eine Rolle spielen, ist wahrscheinlich. Bei den Vorarbeiten zu dieser 
Skizze ergab sich, dass im Vorstand der Hans-Fallada-Gesellschaft neben Heide 
Hampel ein weiteres Mitglied mit Stasiverwicklungen sitzt. Die Schatzmeisterin 
Doris H. unterzeichnete am 10.12.1970 eine Verpflichtungserklärung und stand 
dem MfS bis Ende 1977 in ihrem Arbeitsbereich als »IMS Karin« zur Verfügung. 
Es lässt sich vermuten, dass dieser Vorgang unabhängig von seiner Relevanz, 
nicht gerade die Bereitschaft stärkt, Wirksamkeiten des MfS zu thematisie-
ren.12 Last but not least sind dies auch Fragen, die Auswirkungen auf unseren 
unmittelbaren Arbeitsbereich, die Literaturgeschichte, haben. Die mit dem 
Literaturzentrum zusammenhängende, durch seinen Leiter Tom Crepon, IMS 
»Klaus Richter«, realisierte Bespitzelung von Brigitte Reimann für das MfS, 
verschweigt die Reimann-Publizistik seiner Amtsnachfolgerin Heide Hampel. 
Und die Hans-Fallada-Gesellschaft erklärte sich schlichtweg als unzuständig 
hinsichtlich der zahlreichen Übergriffe des MfS auf die Beschäftigung mit dem 
Fallada-Erbe. Detlef Stapf schrieb ihr in einem Brief für die Mitgliedergesell-
schaft Ende 2005 ins Stammbuch:

Eine literarische Gesellschaft, die sich dem Werk Hans Falladas verpflichtet 
fühlt, muss sich per se für die Wirkungen der Gesellschaftshierarchien und 
totalitärer Ideologie auf den einzelnen Menschen und seine Verhältnisse 
interessieren, muss sich mit der Instrumentalisierung eines Dichtererbes 
für politische Zwecke auseinandersetzen. Es kann den Literaturhistoriker 
gruseln, wie wenig die Konferenzen der hfg diesem Aspekt gerecht gewor-
den sind, obwohl unsere Zeitgeschichte die Projektionsfläche für heutige 

12 Siehe dazu die Unterlagen unter: MfS AIM 15732/78 BStU 00016.
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Werkdeutungen ist. Die Frage, wer macht wie Geschichtspolitik kann von 
ebensolchem Gewicht sein, wie der Gegenstand von Literaturgeschichte 
selbst.13

Eine Antwort steht bis heute aus.

13 Stapf, Detlef: Leserbrief zum Beitrag »Alles Stasi?« von Patricia Fritsch-Lange im 
Salatgarten 1/2005. In: Salatgarten. Heft 2, 2005.



Carsten Gansel/Eleonora Hummel 
»Nicht in Worte gefasste Erinnerungen gehen verloren« 
– Ein Gespräch 

Carsten Gansel: Frau Hummel, ich fange ganz bewusst nicht mit der Frage 
danach an, wie es um das Autobiografische in Ihrem Roman bestellt ist. Mich 
interessiert etwas anderes, nämlich die Struktur des Textes. Ihr Roman »Die 
Fische von Berlin« ist – wenn man es genau betrachtet – eigentlich auf drei 
Ebenen erzählt. Zunächst die Gegenwartsebene der erwachsenen Erzählerin. 
Dann die erste Ebene der Erinnerung. Im Roman ist es die Gegenwartsebene, 
und sie betrifft den Alltag der 12-jährigen Alina, die noch in der Sowjetuni-
on lebt und der Geschichte des Großvaters auf die Spur kommen will. Und 
schließlich die dritte Ebene, nämlich die Erinnerung des Großvaters, mithin 
seine Geschichte. Hatten Sie von Anfang an vor, die Geschichte so zu bauen? 
Oder wie sahen die ersten Versuche aus, die Geschichte von Alina und ihrem 
Großvater zu erzählen?

Eleonora Hummel: Nein, in meinem ersten Schreibentwurf hatte ich zunächst 
nur zwei Ebenen vorgesehen: die der 12-jährigen Alina in ihrer Gegenwart 
und die Geschichte des Großvaters in seiner Vergangenheit. Jedoch erschien 
es mir während des Schreibprozesses zunehmend problematisch, die kindliche 
Perspektive von Anfang bis Ende durchzuhalten. Den häufigen Vorwurf, der 
Texten aus kindlicher Perspektive gemacht wird – z. B. »So redet/denkt doch 
kein Kind!« oder »Solche Ausdrücke benutzen Kinder gar nicht!« – möchte ich 
jedoch nicht gelten lassen. Das »literarische« Kind ist kein »normales« Kind, 
und ich gestehe ihm einige Freiheiten zu, sowohl in seinem Denken als auch 
in seiner Sprache. Es erschien mir dennoch plausibler, die Erzählerin aus einer 
gewissen Distanz sprechen zu lassen, weil manche Dinge sich erst aus (zeit-
licher) Entfernung beurteilen lassen. Zudem hatte ich erst im fortgeschrittenen 
Arbeitsprozess die exakte Vision des Romanendes, in dem ich meine Heldin 
als erwachsene Frau sah. So führte ich relativ spät die dritte Zeitebene ein, die 
einen Bogen vom Anfang bis zum Ende der Geschichte spannt.

Carsten Gansel: Die Entscheidung für eine kindliche Erzählerin erscheint für 
mich ganz fundamental, weil dadurch ein ganz bestimmter Ton in die Geschich-
te kommt. Es ist ein Ton, der Hoffnung lässt – trotz der Schrecken, von denen 
erzählt wird.

Eleonora Hummel: Wenn das gelungen ist, so finde ich das überaus erfreulich. 
Es war nicht mein Anliegen, den Leser ohne Trost zu lassen. Ein Kind als Haupt-
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figur erlaubt es zudem, eine neutrale Erzählhaltung einzunehmen, die keine 
Urteile fällt. Ich wollte nur zeigen und jegliche Wertung dem Leser überlassen. 
Ein Kind ist zudem an sich ein Hoffnungsträger, da es die Zukunft noch vor sich 
hat und jede Aussicht auf eine Zukunft auch Hoffnung enthält. 

Carsten Gansel: War Ihnen von Anfang klar, dass Sie das Kind Alina erzählen 
lassen bzw. die erwachsene Alina sich an das Kind Alina und die Großvater-
geschichte erinnert? 

Eleonora Hummel: Dass am Anfang und am Ende Alina als Erwachsene spricht, 
hat sich erst im Laufe des Schreibprozesses herauskristallisiert.

Wie lange haben Sie gebraucht, um zu diesem Erzählanfang zu kommen: »Selbst 
heute verlässt mich nicht das Gefühl, dass zwischen dem, der mein Großvater 
war, und mir etwas unausgesprochen geblieben ist […].«

Eleonora Hummel: Ziemlich lange … Sicherlich über ein Jahr. Das war sogar 
kniffliger als zum Romanende zu kommen. Den Anfang habe ich während des 
gesamten Schreibprozesses nicht als endgültig gesehen.

Carsten Gansel: Wie wichtig ist für Sie überhaupt der Textanfang? Ich frage, 
weil es Autoren gibt, die ohne den richtigen Anfang gar nicht ihre Geschichte 
schreiben können und die betonen, dass der erste Satz »stimmen« muss – sonst 
passiert gar nichts.

Eleonora Hummel: Der erste Satz ist in der Tat der, den ich am häufigsten än-
dere. Allerdings lasse ich ihn auch als Provisorium gelten, sonst würde ich gar 
nicht vorankommen. Ich kehre jedoch im Laufe des Schreibens immer wieder 
zum ersten Satz zurück und prüfe seine Wirkung. Meist bin ich nicht zufrieden 
und schreibe ihn um. 

Wenn ich als Leserin von mir selbst ausgehe, so achte ich tatsächlich sehr 
auf den ersten Satz. Wenn er es schafft, mich zu faszinieren, wenn ich merke, 
der Autor hat sich mit dem ersten Satz ganz besondere Mühe gemacht, so ist 
das die beste Aufforderung, weiterzulesen.

Carsten Gansel: Aber ein faszinierender Textanfang bringt immer auch eine 
gewisse Gefahr mit sich. Der Autor gibt damit eine Art Versprechen ab?

Eleonora Hummel: Ja, genau. In den ersten Satz bzw. den Textanfang kann 
ein so großes Versprechen ›gepackt‹ sein, dass der Autor nicht in der Lage ist, 
dieses im Verlauf des Textes einzulösen. Es ist schon vorgekommen, dass ich 
ein Buch aufgeschlagen, den ersten Satz gelesen und gedacht habe: »Wow! Das 
ist gigantisch!« Dann las ich gespannt weiter und stellte irgendwann fest, dass 
der Autor schon im ersten Satz sein ganzes Pulver verschossen hat und nichts 
mehr kam, was den ersten Satz übertraf. Der Leser kann mit einer Enttäuschung 
zurückbleiben, was ich selbstverständlich vermeiden möchte.

Carsten Gansel: Das unterstreicht einmal mehr, wie bedeutsam der Textanfang ist.
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Eleonora Hummel: Ja. Insofern ist gerade der Textanfang extrem wichtig, er 
muss »sitzen«, etwas haben, das den Leser auf Anhieb anspricht, eine (unaus-
gesprochene) Frage beinhalten, aber gleichzeitig mehr ein Knistern sein als ein 
Paukenschlag. Das Nachdenken über die Wirkung des ersten Satzes, der Entwurf 
und das Feilen daran, sind sehr zeit- und arbeitsintensiv, aber besonders befrie-
digend, wenn man diesen ersten Satz schließlich für gelungen hält.

Carsten Gansel: Sie gehören zu jenen Autorinnen, für die der Leser bzw. ein vor-
gestellter Leser sehr wichtig ist. Manche Autoren machen sich in diesem Rahmen 
selbst probehalber zum Leser ihrer eigenen Texte. Sie spalten dazu – sagen wir 
– vom Schreib-Ich ein Leser-Ich ab. Das heißt, für diese Autoren funktioniert 
das vorgestellte Leser-Ich als Korrektiv. Sie wollen nur Texte schreiben, die sie 
selbst als Leser gern lesen würden. Wie ist das bei Ihnen?

Eleonora Hummel: Manche Schriftsteller sind ja auch erst aus Enttäuschung 
über unlesbare Texte anderer Autoren zum Schreiben gekommen, weil sie der 
Meinung waren, sie könnten es besser. Nein, im Ernst, ich finde, es ist eine 
gute Einstellung, regelmäßig in die Haut des Lesers zu schlüpfen. Kann man 
als Urheber überhaupt hinter einem Text stehen, den man selbst nicht gern 
lesen würde? Ich lese einen Text nur weiter, wenn etwas daran mein Interesse 
geweckt hat. Als Leserin finde ich das schlicht spannend, als Autorin versuche 
ich nachzuvollziehen, wo und wie es im Text zur Entstehung dieser Spannung 
gekommen ist. Bei meinem eigenen Schreiben lese ich die neu entstandenen 
Passagen immer wieder durch und teste sie auf ihre Wirkung. Wobei ich glaube, 
dass die Urteilskraft des Autors als Leser-Ich beim eigenen Text eher begrenzt 
ist, weil irgendwann eine Art Betriebsblindheit einsetzt. Dennoch ist es ein 
wichtiger Bestandteil des Schreibprozesses. 

Carsten Gansel: Wie funktioniert das dann mit der »Selbstkontrolle«? 

Eleonora Hummel: Wie diese »Selbstkontrolle« konkret abläuft, hängt vom 
eigenen Anspruch ab. Wie stelle ich mir den potentiellen Leser meiner Texte 
vor? Gehört er einem bestimmten Typus an? Was will ich ihm sagen und was 
soll/wird er aus meinem Text mitnehmen? Was soll er von meiner Hauptfigur 
denken? Soll er sie sympathisch finden, sich mit ihr identifizieren können oder 
ihre Gedankenwelt als absonderlich abtun? Will ich auf das Gefühl der Nähe 
oder der Distanz zwischen Leser und Romanfigur setzen? Ich bin überzeugt, 
dass die Interaktion Autor – künftiger Leser ganz grundsätzlich ein geplantes 
Schreibprojekt bestimmt, jedenfalls sobald der Autor beschlossen hat, es nicht 
nur für sich selbst zu schreiben. 

Carsten Gansel: Und da gibt es dann sicher sehr verschiedene Strategien, um 
einen potentiellen Leser zu gewinnen.

Eleonora Hummel: Je nach eigenen Vorlieben des Autors ist es natürlich auch 
möglich, dem Leser von vornherein keine Identifikationsmöglichkeiten mit den 
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Romanfiguren zu lassen, ihm beständig Rätsel vorzugeben, die auch am Ende 
nicht aufgelöst werden. Ob es den Leser zum Nachdenken anregt, enttäuscht 
oder schlicht ratlos hinterlässt, liegt dann außerhalb des Einflussbereichs des 
Autors. 

Carsten Gansel: Kommen wir auf Ihren Text. In Ihrem Roman ist es ja die 
Enkeltochter, die hartnäckig genug ist, um dem Großvater seine Geschichte 
zu entlocken bzw. seine Erinnerungen in Gang zu bringen. Würden Sie sagen, 
dass die Eltern-Generation kein Interesse an dem hatte, was ihren Eltern in 
der Stalinzeit zugestoßen ist? Und wenn dies so sein sollte. Worin sehen sie 
die Gründe?

Eleonora Hummel: Ich möchte es nicht Desinteresse nennen, sondern eher einen 
natürlichen Selbstschutzreflex. Meine Eltern-Generation, damals im Kindesalter, 
war ja selbst direkt betroffen. Sie hat die Erlebnisse der Stalin-Zeit entweder mit 
ihren Eltern geteilt oder war auf sich allein gestellt. Vieles hatte sie mit eigenen 
Augen gesehen und konnte sich darauf einen Reim machen, ohne großartig 
Fragen zu stellen. Nach Stalins Tod und mit der Geburt der nächsten Generation 
kam ein Verdrängungsprozess in Gang. Man wollte die Kinder abschirmen, sie 
nicht mit eigenen schlimmen Erlebnissen belasten. Zudem steckte die Angst 
tief in den Menschen, so tief, dass manche sich bis zu ihrem Tode nicht davon 
lösen konnten – ungeachtet aller gesellschaftlichen Fortschritte (falls man dies 
so nennen möchte). Manche konnten mit dem Vergangenen abschließen und 
ein normales Leben führen. Andere konnten den Gedanken nicht loswerden, 
dass sich irgendwann alles wiederholen könnte. Allen gemeinsam waren die 
Sorgen des sowjetischen Alltags, nämlich wo und wie beschafft man sich Waren 
täglichen Bedarfs, da blieb kein Raum für analytische Rückblicke.

Carsten Gansel: Diese Angst, von der Sie sprechen, ist sehr nachvollziehbar 
und durchaus auch die Tatsache, dass traumatische Erlebnisse gewissermaßen 
ins ›unbewohnte Gedächtnis‹ verbannt wurden. 

Eleonora Hummel: Sicher. Wobei der Umgang mit dem Erlebten natürlich 
höchst individuell ist, allerdings lässt sich schon ein Trend zum Verschweigen 
erkennen. Dies möchte ich aber keinem Zeitzeugen zum Vorwurf machen. Die 
menschliche Psyche reagiert auf traumatische Erlebnisse mit einem Selbst-
schutzmechanismus, der unbewusst ausgelöst wird. 
Die Enkel-Generation konnte weitgehend unbehelligt heranwachsen, und es 
brauchte seine Zeit, bis sie Interesse für das Vorleben ihrer Eltern und Groß-
eltern zeigte. Wobei es auch genügend solche Enkelkinder gibt, die bei Opas 
»Geschichten über den Krieg« das Zimmer verlassen … – weil es sie schlicht 
nicht interessiert. Das mag für den Einzelnen legitim sein, auf das kollektive Ge-
dächtnis der Gesellschaft bezogen sehe ich das jedoch sehr kritisch. Soweit ich 
die Lage überblicken kann, lässt sich dieses Desinteresse allgemein im heutigen 
Russland beobachten. Innerhalb weniger Jahre während der Perestroika war das 
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Thema »Stalinistischer Terror« in den Medien hochgekocht, genauso schnell 
schien alles gesagt und verarbeitet, und nun will niemand mehr etwas davon 
hören. Vielleicht, weil die Frage »Warum hat ein Millionenvolk das alles ohne 
nennenswerten Widerstand mit sich machen lassen?« zu unpopulär ist, nicht zum 
nationalen Selbstbewusstsein als Siegesmacht des Zweiten Weltkriegs passt? Im 
Gegensatz dazu war der Zweite Weltkrieg als Thema über viele Jahrzehnte im 
öffentlichen Bewusstsein allgegenwärtig (ich weiß nicht, ob heute noch genauso 
ein Kult darum betrieben wird). Die bekannte Vereinigung »Memorial«, die sich 
seit Jahrzehnten der Aufarbeitung stalinistischer Repressalien widmet, finanziert 
sich als gemeinnütziger Verein größtenteils aus privaten Spenden. Moskau hatte 
immerhin Mittel für ein »Gedächtnisbuch« bewilligt, das die Leichenfunde auf 
dem ehemaligen NKWD-Gelände der Hauptstadt thematisiert. 

Carsten Gansel: Von daher ist anzunehmen, dass zumindest in Russland keine 
große Begeisterung darüber herrscht, wenn Autoren den Erinnerungen in dieser 
Weise literarisch auf die Spur kommen?

Eleonora Hummel: Ein russischer Journalist empfahl mir, mich in Zukunft 
anderen Themen zuzuwenden, denn »wozu die traurigen Geschichten aufwär-
men, über die schon alles gesagt ist«? Für die junge Generation ist das ohnehin 
»Schnee von gestern«. Es scheint mir, dass es da große Vorbehalte gegen eine 
gründliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit gibt und man 
dazu neigt, das Ganze ruhen zu lassen; denn wenn man in einer Wunde rührt, 
könnte es weh tun. Und genau diese Haltung erscheint mir problematisch. Es 
gibt auch heute keinen würdigen Umgang mit Opfern des Stalinismus. Die 
Archive sind für die Öffentlichkeit wieder geschlossen. Als hätte es diese kurze 
»Tauwetterperiode« in den 90ern nie gegeben. Als wäre man damals über die 
Dinge, die da ans Licht kamen, dermaßen erschrocken gewesen, dass man den 
Deckel über der Kiste mit Erinnerungen schnell wieder zugeklappt hat.

Carsten Gansel: Insofern fühlt man sich fast wieder in die Zeit vor 1989 versetzt. 
Bis zum Ende der Sowjetunion wurde der Stalinismus weitgehend verdrängt und 
stattdessen die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und mit ihm der Sieg über 
den Nationalsozialismus beständig durch Rituale befördert. Ich denke an die 
beständigen Paraden auf dem Roten Platz in Moskau etwa zum 8. Mai. Dies 
hängt sicher auch mit der Kultivierung eines ›Siegergedächtnisses‹ zusammen, 
das der Stabilisierung des Systems diente.

Eleonora Hummel: Das kollektive Gedächtnis bestimmt das Selbstbild einer 
Nation sowohl nach innen als auch nach außen. Es funktioniert selektiv, die 
Selektion liegt in der Verantwortung der machtausübenden (staatlichen) Organe. 
Es war eine bewusste Entscheidung von oben, die Erinnerung an den Sieg über 
den Faschismus mit Paraden und zahllosen Monumenten zu kultivieren und 
gleichzeitig über die Terrorzeit des Stalinismus das Tuch des offiziellen Ver-
gessens zu breiten. Das hat natürlich einen guten Grund.
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Carsten Gansel: Man brauchte Identifikationsmöglichkeiten.

Eleonora Hummel: Ja. Angesichts fortwährender Mangelwirtschaft in allen 
Bereichen (außerhalb der Rüstungsindustrie, wie man betonen muss) und für 
(fast) jeden Sowjetmenschen täglich erfahrbarer Leere in den Regalen, musste 
die staatliche Propaganda auf etwas zurückgreifen, das dem Durchschnittsbürger 
ein Gefühl des Stolzes auf nationale Errungenschaften vermitteln konnte. Ne-
gative Nachrichten waren in den öffentlichen Medien tabu und Meldungen über 
die Rekordleistungen sowjetischer Melkerinnen und Erntehelfer mit Angaben 
über die Zahl gemolkener Liter und die Hektarfläche abgeernteter Weizenfelder 
nicht abendfüllend (obwohl kein Fernsehabend ohne diese Meldungen auskam). 
Das staatlich kultivierte ›Siegergedächtnis‹ vermittelte dem Großteil des sowje-
tischen Volkes eine wichtige Botschaft: Wir sind Sieger – auch wenn wir nichts 
zu beißen haben. Wir sind wer, die Welt muss mit uns rechnen (aber sie muss 
nicht wissen, wie es in unseren Geschäften aussieht).

Carsten Gansel: Dennoch ging es ja wirtschaftlich nicht unbedingt aufwärts. 
Das machte Rituale um so notwendiger.

Eleonora Hummel: So kann man es sagen. Da sich die wirtschaftliche Lage in 
der Sowjetunion über Jahrzehnte nicht verbesserte, sondern eher verschlechterte, 
blieb die öffentliche Erinnerung an den 2. Weltkrieg und den Sieg über den 
Faschismus ein probates Mittel, um von aktuellen Problemen des Landes abzu-
lenken und das positive Selbstbild als Nation aufrechtzuerhalten. Die leuchtende 
Zukunft des Kommunismus fand sich allenfalls noch auf verblassten Plakaten, 
die heldenhafte Vergangenheit war zumindest etwas Fassbares. Angesichts der 
Vielzahl von Kriegsveteranen, die im Straßenbild stets präsent waren, funkti-
onierte die Identifikation des durchschnittlichen Sowjetmenschen mit seinem 
Land als Siegesmacht sogar ziemlich gut. Dass diese Siegesmacht jahrzehnte-
lang nicht in der Lage war, ihre Bürger mit Brot zu versorgen, war dabei ohne 
Belang. Man kannte es ja nicht anders. Selbst Grundnahrungsmittel bekam 
man nicht, ohne sich anzustellen und lange Wege auf sich zu nehmen. Im 
Kaukasus gab es z. B. in der Kleinstadt, in der wir lebten, keine Milch. Dazu 
musste man ca. 30 km in die Hauptstadt Naltschik fahren. Waren des täglichen 
Bedarfs wie Shampoo und Seife gab es nur sporadisch, da musste man schon 
zur rechten Zeit am rechten Ort sein, wozu einiges Glück gehörte. Trotz der 
vielgelobten Ernteerfolge musste in manchen Jahren Weizen heimlich aus den 
USA importiert werden. 

Bei diesem Hintergrund war die Erinnerung an den 2. Weltkrieg heilig, ich 
möchte behaupten, sogar eine Art staatlich kontrollierte Ersatzreligion mit 
dazugehörigen Ritualen, Symbolen und Denkmälern, darauf ließ keiner etwas 
kommen. Das Bewusstsein des Sieges über Hitlerdeutschland war prägend für 
die nationale Identität (vor allem) des russischen Volkes, das die Hauptlast des 
Krieges getragen haben soll. Erst in den chaotischen Jahren der Perestroika und 
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mit Erhalt der Reisefreiheit äußerten junge Besucher aus Russland – nachdem 
sie sich im Osten und Westen Deutschlands umgeschaut hatten – mir gegenüber 
ironisches Bedauern über den Lauf der Geschichte: »Ach, hätten wir doch den 
Krieg verloren!«

Selbst nach 1989 war diese Aussage reine Ketzerei. In den Jahrzehnten 
zuvor wäre sie gänzlich undenkbar gewesen. Was wäre den Menschen in der 
Sowjetunion noch geblieben, hätte man ihnen auch das Ritual der Erinnerung 
an vergangene Heldentaten genommen?

Carsten Gansel: Das ist in der Tat ein erschreckender Befund. Vor allem dann, 
wenn eine Gesellschaft mit dem Anspruch angetreten ist, gewissermaßen das 
Zukunftsmodell zu sein. In Ihrem Roman wird auch offenbar, was geschieht, 
wenn einzelne oder ganze Gruppen aus diesem ›Siegergedächtnis‹ herausfallen. 
Alinas Großvater kann sich eben keine Orden anheften, er besitzt keine Aus-
zeichnungen aus dem Großen Vaterländischen Krieg, er befand sich sozusagen 
auf der ›anderen Seite‹. 

Eleonora Hummel: Die auf der »anderen Seite« haben geschwiegen und ver-
sucht, nicht aufzufallen. Die meisten sind ja nicht ohne harte Strafen davonge-
kommen. Wenn nicht zum Tode verurteilt, haben sie einen Teil ihrer »25 Jahre 
für Landesverrat« bis zu Stalins Tod 1953 und darüber hinaus abgesessen. Es 
war das übliche Strafmaß für jeden, der im Verdacht stand, der Sowjetuni-
on in irgendeiner Weise geschadet zu haben, z. B. eigene Soldaten der Roten 
Armee, die sich vom Feind gefangen nehmen ließen, statt bis zum Tod zu 
kämpfen. Soviel ich weiß, war das eine weltweit einmalige Gesetzeslage zum 
Umgang mit eigenen Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft gerieten. Andere 
Länder bemühten sich um die Befreiung ihrer Kriegsgefangenen, nicht um 
deren Bestrafung zum Teil mit dem Tod. Einige Gulags sollen noch bis ins 
Jahr 1958 »aktiv« gewesen sein. Das vom Krieg zerstörte Land brauchte viele 
billige Arbeitskräfte und bediente sich der Zwangsarbeiter aus dem Heer der 
Kriegsgefangenen und Vaterlandsverräter in den Gulags. Verständlich, dass 
die Überlebenden mit ihren Erfahrungen nicht in der Nachbarschaft hausieren 
gingen. Die Angst aufgrund des Erlebten saß tief, außerdem mussten Entlassene 
oft eine Schweigeverpflichtung über die Jahre im Gulag unterschreiben. Viele 
lebten danach an der Armutsgrenze, vor allem, wenn sie ihre Familien nach all 
den Jahren nicht wiederfinden konnten und alleinstehend blieben, denn für die 
Jahre in Gefangenschaft wurden keine Rentenanteile angerechnet. Natürlich 
bekam dieser »unehrenhafte« Personenkreis auch keinerlei Vergünstigungen 
wie sie verdienten Kriegsveteranen zustanden (z. B. Rentenzuschläge, Bedie-
nung in Lebensmittelgeschäften ohne Wartezeit, »Kriegsveteranensitzplätze« 
in öffentlichen Verkehrsmitteln).

Carsten Gansel: Unter den von Ihnen geschilderten Verhältnissen kann das 
Verschweigen des Vergangenen auch damit zusammenhängen, dass man »dazu 
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gehören« wollte, aber die Erinnerung an das erlittene Leid, eine solche Integra-
tion verhindert hätte. Im Roman sagt die Großmutter: »Hör auf, nach Dingen 
zu fragen, die unglücklich machen.« 

Eleonora Hummel: Nach dem Krieg waren die Deutschen in der Sowjetunion 
per Erlass Staatsfeinde, aber es war ihnen durchaus bewusst, dass sie damit 
zwar offiziell gebrandmarkt waren, aber keine Ausnahmen darstellten, dass 
ihre Nachbarn rechts und links ebenso Repressalien erlebt haben konnten, da 
so gut wie keine Volksgruppe von Stalin verschont worden war; er schonte ja 
auch seine eigene Familie nicht und war darauf stolz, sie nicht anders behandelt 
zu haben als das so genannte ›gemeine Volk‹. Sicher wollten Betroffene »dazu 
gehören«, um persönlichen und beruflichen Nachteilen aufgrund ihrer deutschen 
Abstammung zu entgehen und das wirkte sich häufig so aus, dass man sich 
bemühte, nicht sofort als Deutsche erkennbar zu sein. 

Die Aussage der Großmutter »Hör auf, nach Dingen zu fragen, die un-
glücklich machen«, steht auch als Sinnbild für die Einstellung der typischen 
russlanddeutschen Landbevölkerung, die durch Deportation alles verloren hat-
te, auch ihre Muttersprache, und keinen Hoffungsschimmer mehr hatte außer 
ihrem Glauben an Gott. Analysieren und Reflektieren war nicht ihr Ding, ihre 
Stimme zu erheben und eine eigene Meinung zu haben, hat man ihnen längst 
gründlich abgewöhnt.

Carsten Gansel: Was das Verschweigen des Vergangenen betrifft, kommt sicher 
noch der Umstand hinzu, dass erlittenes Leid, Unrecht, ja traumatische Erleb-
nisse und Erfahrungen sich zunächst nur schwer im individuellen Gedächtnis 
halten lassen, weil die ständige Erinnerung es unmöglich macht, sich in positiver 
Weise dem Leben zuzuwenden, ja eine Identität auszubilden.

Eleonora Hummel: Ich denke, hier muss man zwischen privaten und staatlich 
verordneten ›kollektiven‹ Erinnerungen unterscheiden. Das individuelle Ge-
dächtnis funktioniert anders, welche Erinnerungen aktiv (ständig verfügbar) 
und welche passiv (auf Abruf im Speicher lagernd) bleiben, kann der Einzelne 
nicht willentlich beeinflussen, das läuft im Unbewussten ab. Ob er trauma-
tische Erlebnisse erfolgreich überwinden, d. h. sich als resilient erweisen und 
sein künftiges Leben aktiv anpacken wird, weil er die Fähigkeit hatte, negative 
Erinnerungen nicht übermächtig werden zu lassen, oder ob er resignieren und 
das in der Vergangenheit erlittene Leid die Überhand über seine Gegenwart 
gewinnen lassen wird, kann man nicht voraussehen. Deshalb möchte ich dazu 
keine pauschale Aussage treffen.

Beim kollektiven Gedächtnis ist das eindeutiger. Es ist ja ein ›künstliches 
Konstrukt‹ mit einer bestimmten Zielsetzung und damit willentlich steuerbar. 
Die ausführenden Organe können bestimmen, welche Dinge im kollektiven 
Gedächtnis erhaltenswert sind und welche nicht und danach handeln.

Carsten Gansel: Die deutsche Minderheit in der Sowjetunion – das wird auch 
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heute oft vergessen – befand sich, wie Sie sagen, in einer fatalen Situation. Un-
abhängig davon, wie sich der Einzelne vor 1945 verhalten hatte, wurde er oder 
sie haftbar gemacht. Oder anders gesagt: Die Deutschen in der Sowjetunion 
waren ›Verlierer‹ und ›Täter‹ in einem, und mithin waren sie mit einem ›Verlie-
rer‹- und ›Tätergedächtnis‹ konfrontiert. Und dies – anders als die Deutschen 
in Deutschland – als Minderheit!

Eleonora Hummel: Die deutsche Minderheit in der Sowjetunion war über-
wiegend eine Landbevölkerung bäuerlicher Sozialisation und nicht besonders 
politisch interessiert. Von der »Obrigkeit« in Moskau waren sie seit Beginn 
der Revolution fortgesetzten Repressalien ausgesetzt; Politik war somit in ih-
ren Augen etwas, von dem man sich besser fernhielt, weil man davon erfah-
rungsgemäß nichts Gutes zu erwarten hatte. Die von Katharina der Großen 
gewährten Privilegien waren längst kein Thema mehr. Die Entkulakisierung, die 
Enteignung wohlhabender Bauern, wobei als »wohlhabend« bereits der Besitz 
einer einzigen Kuh ausgelegt werden konnte, hat aufgrund ihres Wohlstands 
überdurchschnittlich viele Russlanddeutsche getroffen, sie wurden samt Frauen 
und Kindern nach Sibirien verbannt, wo viele von ihnen Hunger und Kälte 
nicht überlebt haben. Die von Stalin künstlich herbeigeführte Hungersnot der 
Jahre 1932/33 hat am heftigsten in der ehemaligen Kornkammer Russlands, der 
Ukraine, gewütet, wo sich die meisten Russlanddeutschen niedergelassen hat-
ten. Der nächste Schlag kam in den Jahren des stalinistischen Terrors 1937/38. 
Der NKWD arbeitete so effektiv, dass viele Dörfer gänzlich ohne Männer im 
heiratsfähigen Alter auskommen mussten, weil diese entweder unschuldig für 
Jahrzehnte ins Arbeitslager gekommen oder gleich erschossen worden waren. 
Nur wenig später, mit Beginn des Krieges 1941, erklärte Stalin per Erlass alle 
Russlanddeutschen als Sympathisanten Nazi-Deutschlands pauschal zu Lan-
desverrätern und Staatsfeinden und ließ sie hunderttausendfach nach Sibirien 
und Kasachstan vertreiben, wo sie wiederum an Hunger, Krankheiten und Kälte 
zugrunde gingen. Die meisten dieser Menschen hatten zuvor den Namen Hitler 
wahrscheinlich nie gehört, und mit Sicherheit hatten sie ihm nicht per Wahl zur 
Macht verholfen. Deutschland war so fern, und plötzlich mussten sie sich mit 
ihrer gesamten Existenz dafür verantworten, was in diesem fernen Deutschland 
geschah. Das war natürlich eine paradoxe Situation. Man hatte sie gesetzlich 
zu »Mittätern« erklärt, ohne dass sie sich in irgendeiner Weise gegen die An-
schuldigung wehren konnten.

Carsten Gansel: Und auf der anderen Seite wurden Sie dann – in Ihrem Roman 
erzählen Sie davon – von den Deutschen zum ›Mitmachen‹ genötigt.

Eleonora Hummel: So ist es. Sie konnten sich in den Gebieten, in denen die 
Wehrmacht Stalins Deportationsbefehl zuvorgekommen war (westlich des 
Dnjepr) genauso wenig gegen die Inanspruchnahme durch die Vertreter des 
Deutschen Reiches wehren. Denn die gingen selbstverständlich davon aus, dass 
Deutsche für Deutsche Partei ergreifen müssen. Wobei sie allerdings auch ihre 
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Zweifel an der Loyalität der »Volksdeutschen« zum Deutschen Reich hatten 
und ihnen lieber keine besonders verantwortungsvollen Posten übertrugen. Man 
darf nicht vergessen, dass es sich bei der Wehrmacht auch gegenüber den Russ-
landdeutschen um eine Besatzungsmacht handelte, die die Lage bestimmte und 
Befehle erteilte. Sie nahm die Russlanddeutschen besonders in die Pflicht, weil 
sie als »arische Neubürger« in das Deutsche Reich eingegliedert wurden. Im 
deutschbesetzten Dorf meiner Großeltern bekam jeder Bewohner einen Ausweis, 
der ihn aufgrund seiner Abstammung in eine bestimmte Kategorie einteilte. Den 
besten Status erreichten die »100%ig arischen«.

Carsten Gansel: Eine fatale Situation!

Eleonora Hummel: Ja. Die Russlanddeutschen waren nichtsahnend zwischen 
die Mühlsteine machtbesessener Politik geraten, und es lässt sich nicht sagen, 
welche Seite davon weniger erdrückend für sie war.

Carsten Gansel: Und nach dem Zweiten Weltkrieg war keine Änderung absehbar. 
Die deutsche Sprache wurde in der Sowjetunion trotz aller Freundschaftsbekun-
dungen nicht unbedingt gefördert. 

Eleonora Hummel: In der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen war lange Zeit 
sogar verboten, und dieses Verbot wurde aus Angst strikt befolgt und setzte sich 
auch in den eigenen vier Wänden fort, denn es war allgemein bekannt, dass auch 
Wände Ohren haben konnten. Frauen versuchten durch Heirat, ihren deutschen 
Namen abzulegen, Kinder aus Mischehen entschieden sich bei Volljährigkeit 
häufig für die Nationalität des nichtdeutschen Elternteils. Dass diese Entwick-
lung nicht folgenlos bleibt für das Identitätsgefühl einer ethnischen Minderheit, 
liegt auf der Hand.

Carsten Gansel: Daran änderte sich auch später wenig. 

Eleonora Hummel: Deutsch als Fremdsprache an Bildungseinrichtungen war 
in späteren Jahren ebenfalls wenig beliebt. Wer wollte schon die Sprache der 
Faschisten lernen. Während meiner sowjetischen Schulzeit an drei verschie-
denen Schulen (Klassen 1-5) in zwei verschiedenen Republiken hatte ich keine 
Gelegenheit, Deutsch als Fremdsprache zu belegen. Die einzige obligatorisch 
angebotene Fremdsprache war Englisch. Im privaten Bereich änderte sich auch 
wenig zum Positiven. Inzwischen war zu viel Zeit vergangen, die Generation 
meiner Eltern war die letzte, die noch Deutsch als Muttersprache gelernt hatte. 
Viele Eltern befanden sich im Zwiespalt: Einerseits legte man natürlich Wert 
darauf, deutsche Sprache und Traditionen in der Familie aufrechtzuerhalten, 
andererseits befürchtete man Nachteile für die Kinder, wenn dies rauskam. Die 
ethnisch geschlossenen deutschen Dorfgemeinden existierten seit dem Krieg 
nicht mehr, deren Bewohner waren nach Sibirien und Kasachstan deportiert und 
oft mitten im Wald oder in der Steppe zusammen mit vielen anderen Volksgrup-
pen zwangsweise angesiedelt worden. So entstanden wahre Schmelztiegel aus 
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verschiedenen Nationalitäten, die miteinander kommunizieren mussten. Dabei 
setzte sich die Amtssprache Russisch durch. Von den Russlanddeutschen dachte 
bis in die 80er Jahre kaum jemand konkret an eine Ausreise nach Deutschland, 
und so verkümmerte die deutsche Sprache immer mehr. Dies geschah, wie von 
Stalin mit seinem Deportationsbefehl beabsichtigt, in historisch kurzer Zeit 
und überaus gründlich.

Carsten Gansel: Ihnen war es wichtig, diese Geschichten zu erzählen, einmal die 
Geschichte des Großvaters und dann auch die Geschichte von Alina. Warum?

Eleonora Hummel: Ich fand diese Geschichte interessant genug, um erzählt 
zu werden. Persönliche Berührungspunkte waren natürlich noch eine zusätz-
liche Motivation, wobei ich die Betonung auf »berührt« legen möchte. Eine 
Geschichte, die berührt, bleibt länger im Gedächtnis, und so ging es mir auch. 
Das Messer, mit dem mein Großvater unter dem Kopfkissen schlief, ging mir 
jahrelang nicht aus dem Kopf. Das war mein Faden, an dem ich die Geschichte 
zu entrollen begann. Ich habe sehr lange – einige Jahre – von dieser »Primärvi-
sion«, (d. h. dem Messer unter Großvaters Kopfkissen) bis zum Gesamtkonzept 
des Romans gebraucht. Der Stoff war da, aber ich musste ihn in Form bringen, 
und das habe ich getan, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Zwingend war 
für mich, die Figur des Großvaters so darzustellen, dass sie glaubwürdig ist. Da 
ich alles Wissen über meine drei Großväter nur vom Hörensagen habe, konnte 
ich auf keine reale Person zurückgreifen. Ich habe mich beim Schreiben oft 
gefragt: Kann er so gedacht haben, würde er diesen Satz so sagen? Ich habe mir 
im Roman einen Großvater erschaffen, den ich nie hatte, aber wahrscheinlich 
gerne gehabt hätte. Das Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins 
der damaligen Sowjetbürger kann ich aus deren Zeitzeugenberichten zu gut 
nachvollziehen, es hat mich zu keiner Zeit unberührt gelassen.

Carsten Gansel: Hängt es möglicherweise auch damit zusammen, dass es sich 
um Geschichten handelt, die so bislang nicht erzählt wurden?

Eleonora Hummel: Vielleicht hat bei meinem inneren Antrieb, diese Geschichte 
zu erzählen, auch ein Stück historisches Verantwortungsgefühl mit hinein-
gespielt. Ich habe immer wieder feststellen müssen, dass die Geschichte der 
Russlanddeutschen selbst in groben Zügen den wenigsten bekannt ist – das 
gilt sowohl für Menschen in der DDR, der BRD als auch in der damaligen 
Sowjetunion. Diese Aus- und Rückwanderung über einen Zeitraum von zwei 
Jahrhunderten wird allgemein hierzulande nicht als Teil deutscher Geschichte 
gesehen. Das ist bedauerlich, denn ich denke, es geht uns alle an. Natürlich ist 
es nicht meine Aufgabe, geschichtliche Aufklärungsarbeit zu betreiben, aber 
wenn an der erzählten Geschichte etwas neu war für den einen oder anderen 
Leser, so ist es doch ein Gewinn für beide Seiten.

Carsten Gansel: In Ihrem Roman funktioniert die Erinnerung nicht zuletzt über 
Fotografien. Ein Foto mit der Aufschrift »Igarka 1956«. 
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Eleonora Hummel: Da die Erwachsenen selten und wenn, dann nur in Andeu-
tungen über ihre Vergangenheit sprachen, was von spielenden Kindern nicht 
unbedingt bewusst wahrgenommen wird, musste Alinas Interesse an der Ge-
schichte ihres Großvaters auf eine andere Art geweckt werden. Ich glaube, das 
passiert im Leben nicht viel anders als im Roman. Kleine Zeitzeugen der Vergan-
genheit, die zufällig gefunden werden und Fragen aufwerfen; ein Foto erschien 
mir ideal geeignet dafür. Diese Familien haben durch Flucht und Vertreibung 
alles verloren, und so erscheinen kleine, scheinbar wertlose Erinnerungsstücke 
(altes Messer, Foto) als wahre Schätze, weil sie die Geschichten hüten, die die 
Erwachsenen (noch) verschweigen.

Allerdings ändert sich diese Einstellung bei vielen mit der bevorstehenden 
Ausreise nach Deutschland. Hat man sich vorher noch an Erinnerungsstücke 
geklammert, weil sie rar waren, so erschienen sie im Hinblick auf die Dinge, die 
einen in Deutschland erwarteten, plötzlich überflüssig. Sie verloren ihren Wert 
als ›Gedächtnisträger‹, denn man war überzeugt, sie in naher Zukunft durch 
andere ersetzen zu können, mit Symbolen des besseren Lebens, das man sich 
in Deutschland erhoffte.

Carsten Gansel: In ihrem Roman findet sich ein sehr schönes Bild dafür, was 
mit Erinnerungen und dem Gedächtnis passieren kann. Alina geht nach ihrem 
Umzug im Haus der Familie Metzger auf Entdeckungsreise. Und sie erinnert: 
»Eine Holztreppe führte zum Dachboden hinauf. Sie quietschte bei jedem Tritt. 
Ein Vorhang aus Staub und Spinnweben bedeckte den Eingang. Dahinter war 
eine Reihe von Kisten, Schatullen und Truhen auszumachen.« Der Vorhang aus 
Staub und Spinnweben kann metaphorisch für das stehen, was mit Erinnerungen 
geschieht. Jene Erinnerungen, die man nicht mehr braucht oder glaubt, nicht 
mehr zu brauchen, die werden gewissermaßen auf den Speicher verbannt. In 
der Gedächtnisforschung wird daher auch der Begriff ›Speichergedächtnis‹ für 
obsolet oder fremd gewordene Erinnerungen genutzt.

Eleonora Hummel: Ja, so kann man das sehen, nur mit dem Unterschied, dass 
diese unnötig gewordenen Erinnerungen in Form von physischen Dingen schon 
aus Gründen der geografischen Entfernung dem »Eigentümer« nicht mehr 
ohne Weiteres zugänglich sind. Er hat sie buchstäblich »abgeworfen« wie Bal-
last. Ob dies aus Versehen oder mit voller Absicht geschieht, sei dahingestellt. 
Normalerweise hat ein Individuum jederzeit Zutritt zu seinem persönlichen 
Speichergedächtnis. Es ist ja nichts anderes als ein Lagerraum, und wenn 
man sich darin auskennt, findet man schnell das Gesuchte. Der Dachboden 
des Metzgerschen Hauses spielt noch eine andere Rolle: Er zeigt auch den 
Stellenwert der Erinnerung. Die Erinnerung eines Einzelnen unterliegt einem 
Wandel im Laufe der Zeit, sie ist anfällig für das Vergessen und Verdrängen. 
Daher muss Erinnerung mit anderen Menschen geteilt und durch mündliche 
oder schriftliche Überlieferung haltbar gemacht werden, um nicht zwischen 
den Generationen verloren zu gehen. Auch greifbare/fassbare Gegenstände 
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erfüllen als Andenken ihren Zweck, sie sind aber genauso anfällig für die 
Gefahr des Verlustes. 

Carsten Gansel: Alina findet daher auch, »die Familie Metzger muß es sehr eilig 
gehabt haben, daß sie ihre Erinnerungen einfach zurückließ«! 

Eleonora Hummel: Viele Aussiedlerfamilien waren der Meinung, in Deutsch-
land ein ganz neues Leben anfangen zu können und gingen davon aus, dass 
damit unter ihr altes Leben ein Schlussstrich gezogen werden müsse. Sie sahen 
ihre Vergangenheit als Bürde und Last an, die dem neuen Leben nur im Weg 
stehen würde. Deshalb vernichteten sie sorglos persönliche Erinnerungsstücke 
und kauften von ihren Rubeln – bis in die 90er Jahre war es ja nicht gestattet, 
Geld ins westliche Ausland auszuführen bzw. in Devisen zu tauschen – wahllos 
Dinge ein, von denen sie glaubten, diese in Deutschland gebrauchen zu können, 
nur damit das Geld nicht verfalle. In Deutschland mussten sie schnell feststel-
len, dass der ganze Tand, wegen dem sie in sowjetischen Geschäften geduldig 
Schlange gestanden haben und den sie dann mühsam in ihren Containern ver-
staut hatten, hierzulande völlig wert- und nutzlos war. Und ein paar Jahre später, 
nachdem die Ernüchterung eingesetzt hatte, besann man sich plötzlich wieder 
auf seine Vergangenheit und trauerte ihren unwiederbringlich verlorenen Zeugen 
nach, die man selbst entsorgt hatte.

Carsten Gansel: Da wird Erinnerung dann doch wieder wichtig.

Eleonora Hummel: Ja. Das ist der Punkt, an dem die Erinnerung als individu-
elles Gedächtnis für den Einzelnen plötzlich wieder einen höheren Stellenwert 
bekommt, weil sie nun als Bindeglied zur nächsten Generation selbstverschuldet 
lückenhaft ist und es womöglich bleiben muss.

Carsten Gansel: Kommen wir noch einmal auf Alina. Es gibt eine Reihe von 
Erfahrungen, die die kindliche Protagonistin machen muss. Und diese Erfah-
rungen zeigen ihr: »Du bist eine Außenseiterin, du bist anders«. Offenbar ist 
es aber auch so, dass Ihre Figur daraus durchaus Stärke bezieht? 

Eleonora Hummel: Alina fühlt sich als Kind dort zu Hause, wo ihre Familie ist. 
Jedoch gehen die Ausreiseumtriebe ihrer Eltern nicht spurlos an ihr vorüber. Sie 
merkt sehr deutlich, dass sie etwas von Gleichaltrigen unterscheidet, in deren 
Familien Reisen ins Ausland höchstens zu Urlaubszwecken eine Rolle spielen 
und eher gar nicht vorstellbar sind. Dieses unfreiwillige Anderssein empfindet 
sie als belastend. Für ein »normales« Kind ist es natürlich schrecklich, eine 
Außenseiterin zu sein. Kinder wollen so sein wie andere. Das klingt in der 
Romanfigur auch an. Sie versucht, dem zu entkommen, indem sie sich eine 
neue »normale, sowjetische« Familie zurechtfantasiert, aber das funktioniert 
natürlich nicht. Auch kennt Alina bislang nichts anderes außer dem Ort, in 
dem sie geboren und aufgewachsen ist. Deutschland spielt nur in ihrer Fantasie 
eine Rolle, im realen Leben ist ihre Heimat dort, wo sie sich sonntags bei den 
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Großeltern am Ofen wärmt – das mag ihr nicht bewusst sein, und doch wird 
sie später daran als an einen unverwechselbaren Ort der Geborgenheit denken, 
wo sie sich wohl gefühlt hat.

Darüber hinaus ist Alina Schmidt jedoch auch ein »literarisches« Kind, und 
ihre Stärke bezieht sie u. a. aus dem Rückblick, aus dem die erwachsene Figur 
spricht. Denn an den Erfahrungen, die die kindliche Protagonistin machen 
musste, fühlt sich die erwachsene Heldin gereift.

Carsten Gansel: Ich könnte in diesem Zusammenhang eine These formulieren. 
Und sie betrifft gewissermaßen Individualisierung in so genannten ›geschlos-
senen Gesellschaften‹, also etwa in der Sowjetunion oder in der DDR vor 1989. 
Es ist da immer die Rede, dass Menschen unter diktatorischen Verhältnissen 
große Probleme haben, ihr »Ich« auszubilden, angepasster seien, Angst vor 
Widerspruch hätten usw. An Ihrer Protagonistin kann man sehen, dass aber 
genau das Gegenteil der Fall sein kann. Kurzum: Diktatorische Verhältnisse 
können weitaus mehr ›individualisieren‹ als demokratische, weil der Einzelne im 
Widerspruch mit dem System seine Individualität behaupten und seine Identität 
ausbilden muss. Das kann ungeheuer anstrengend und hart sein. Aber an Alina 
sieht man: Sie lässt sich nicht ›unterkriegen‹.

Eleonora Hummel: Ich weiß nicht, ob man solche »Thesen« überhaupt aufstellen 
kann. Wie sich ein Individuum in einer Diktatur oder in einer Demokratie entwi-
ckelt, ist meines Erachtens zuallererst Sache der persönlichen Veranlagung und 
erst danach den äußeren Umständen geschuldet. Dass eine Diktatur aus einem 
schwachen Charakter eher einen mundtoten Mitläufer machen kann als eine 
Demokratie, liegt zumindest nahe. Aber viele wollten ja gar nicht widersprechen. 
Wenn ich an meine Mitschüler in der DDR denke, so lebten viele samt ihren Eltern 
und Geschwistern völlig konform mit dem System. Von Unfreiheit und Diktatur 
wollten sie nichts hören, alles sei bestens, sie dürften doch sogar Sachen aus dem 
Westen mit in die Schule bringen, ohne dass es eine Einladung zum Direktor oder 
andere Nachteile geben würde. Andere wiederum konnten es kaum erwarten, 
volljährig zu werden, um endlich diesem »Gefängnisstaat« entkommen zu können.

Carsten Gansel: In allen Staaten des so genannten Real-Sozialismus existierte 
ein sehr problematisches Verhältnis zu dem, was wir Individualität nennen.

Eleonora Hummel: Fakt ist, dass Individualität, ja Individualismus im real exi-
stierenden Sozialismus nicht gefragt war. Die Bürger sollten sich ja über das 
Kollektiv als Gemeinschaft definieren. In der Sowjetunion zählte das Individu-
um, sprich ein einzelnes Leben, gar nichts. Es hatte vom Staat weder Schutz 
noch Unterstützung zu erwarten.

Ich denke jedoch, dass Menschen, die sich ihren Individualismus entgegen 
den Zwängen diktatorischer Systeme bewahrt haben oder erst erkämpfen muss-
ten, diese Freiheit mehr zu schätzen wissen als jene, die diese Zwänge niemals 
kennen gelernt haben.
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Alina Schmidt lässt sich nicht unterkriegen, weil sie eine Kämpferin ist – und 
weil mich als Autorin eine Kämpfernatur fasziniert. 

Carsten Gansel: An dieser Stelle einmal eine Frage zu Ihren eigenen Erfah-
rungen. Wenn Sie die Sowjetunion und die DDR vergleichen. Worin unterschei-
den sie sich in Ihrer Erinnerung?

Eleonora Hummel: Auf den ersten Blick erschien mir die DDR im Vergleich zur 
Sowjetunion als ein Hort der Wärme und Menschlichkeit. Von der sowjetischen 
Schule war ich einen Kasernenton gewöhnt, die Kinder wurden ausschließlich 
mit Nachnamen angesprochen und Kopfnüsse gab es auch mal. Der Umgangs-
ton im Alltag war rau. Auf Ämtern, Behörden und in Geschäften vom Personal 
angeschnauzt zu werden, war üblich. Nach Mangelware anzustehen, glich einem 
Überlebenskampf, den stets der Stärkere unter Einsatz seiner Ellbogen gewann. 
Diszipliniertes Schlangestehen ohne Gedrängel, bis man an die Reihe kam, habe 
ich erst in der DDR kennengelernt und empfand es als wohltuend zivilisiert. 
Als Kind habe ich es noch nicht begriffen, aber im Rückblick kann ich sagen, 
dass der fehlende Respekt vor dem Menschenleben allgemein und vor allem 
die offen gezeigte Verachtung des Staates gegenüber seinen Bürgern mich in 
der Sowjetunion sehr belastet haben.

Carsten Gansel: Und in der DDR war das anders?

Eleonora Hummel: Diese Dinge waren in der DDR erfreulicherweise nicht so 
offen ausgeprägt. Am meisten hat mich überrascht, dass mich in der DDR Lehrer 
beim Vornamen ansprachen. Die Verkäufer waren freundlich. Das erschien mir 
ungleich netter, obwohl das nur eine Kleinigkeit war. Es hat aber dazu beige-
tragen, dass ich das Leben in der DDR als leichter, das System als weniger 
bedrückend empfand. Natürlich war ich traurig darüber, dass mein deutscher 
Name niemanden interessierte und ich für meine Klassenkameraden trotzdem 
die Russin war und blieb. Man zeigte mir, dass Russen nicht willkommen 
waren. Dies war natürlich für mich als Kind verletzend, aber im Grunde nicht 
persönlich gemeint, sondern eine Art privater Widerstand gegen die Besatzer 
– denn offiziell durfte man natürlich nichts gegen die in der DDR stationierten 
Sowjettruppen sagen. Da war eine »Russin« in der Klasse eine willkommene 
Zielscheibe. Außerdem war ich damals mit meinem Lebenslauf noch etwas 
Exotisches.

Carsten Gansel: Und dennoch war auch die DDR eine ›geschlossene Gesell-
schaft‹.

Eleonora Hummel: Die ersten Jahre in der DDR war ich damit beschäftigt, 
Deutsch zu lernen und dachte nicht über politische Verhältnisse nach. Die Tatsa-
che, dass die Menschen in der DDR höflicher zueinander waren, die oberfläch-
liche Verbesserung unserer Lebenssituation inklusive etwas vollerer Geschäfte 
reichten auf Dauer jedoch nicht aus. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir 
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die geistige Enge und Unfreiheit bewusst, in der wir lebten. Das waren auch 
die Gründe, weshalb ich in der DDR niemals eine wirkliche neue Heimat sehen 
konnte. In dieser Hinsicht gab es zur Sowjetunion keinen Unterschied.

Carsten Gansel: Wenn man die Figur Ihres Großvaters genauer betrachtet, dann 
erstaunt, dass sich trotz des erlittenen Unrechts und der gestohlenen Jahre 
keinerlei Gram, Bitterkeit oder auch Hass zeigen. Stattdessen sagt er diesen 
schönen Satz: »Die Hoffnung hat mehr Leben als eine Katze … Sie ist einfach 
nicht totzukriegen.« 

Eleonora Hummel: Als ehemals religiösem Menschen sind ihm die Worte »Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen« wohlvertraut und doch die größte Enttäuschung. Er sagt diesen 
Satz in Erinnerung an eine Zeit, als ihm alles verloren schien: sein Glaube, 
seine Liebe, seine Freiheit, seine Zukunft, seine körperliche Unversehrtheit. Er 
sah für sich keinen Ausweg aus der Situation der Gefangenschaft, und jegliche 
Hoffnung erschien ihm widersinnig und ein lästiges Anhängsel. Er wollte nur 
noch funktionieren ohne nachzudenken, und die Hoffnung störte ihn dabei. Er 
führte einen trotzigen Kampf gegen sie, wohlwissend, dass die anderen beiden 
im Bunde (Liebe und Glaube) sich keinesfalls als widerstandsfähig erwiesen 
hatten. Aber bei der Hoffnung täuschte er sich. 
In dem Satz liegt auch ein kleiner Dank dafür versteckt, dass die Hoffnung sich 
nicht hat verjagen lassen, als er sie loswerden wollte wie eine Krankheit, und 
dass sie dem armseligsten Dasein einen Sinn zu geben vermag.

Carsten Gansel: Ist es nicht auch so, dass mit dem zeitlichen Abstand das Ver-
gangene zunehmend in einem freundlicheren Licht erscheint und sich selbst 
auf traumatische Erlebnisse eine Art Weichspüler legt. Haben Sie bei Ihren 
Nachfragen auch diese Erfahrung gemacht?

Eleonora Hummel: Um zu überleben, passt sich der Mensch auch extremen 
Situationen erstaunlich schnell an. Terror und geregelte Abläufe schließen sich 
nicht aus, auch im Krieg gibt es Alltag. Und da greift wieder ein Abwehrme-
chanismus der menschlichen Psyche, der die Schrecken hinter das Alltägliche 
zu verdrängen versucht. Das erleichtert die Gegenwart und zahlt sich in der 
Zukunft aus. Traumatischen Erlebnissen, vor allem, wenn sie über einen län-
geren Zeitraum erfahren werden, wird im Rückblick etwas Positives abgewon-
nen. Anderenfalls wäre es noch schwieriger, diese Zeiten zu überleben und im 
Nachhinein zu verarbeiten. Besonders deutlich habe ich dieses Phänomen bei 
einem Überlebenden des Norillag beobachtet, der mir wertvolle Hinweise für 
die Beschreibung dieses Lagers im Roman geliefert hat. Er war mein einziger 
verfügbarer Zeitzeuge, den ich persönlich befragen konnte. Zum Zeitpunkt 
unseres Gesprächs im Herbst 2004 war er 95 Jahre alt. 

Carsten Gansel: Die Entscheidung, ein so genanntes »Besserungslager« unter 
polaren Bedingungen – wie soll man sagen – »einzurichten«, hatte ja hand-
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feste politische und wirtschaftliche Gründe. Zunächst wurde im Juni 1935 der 
Beschluss über den Bau des Norilsker Hüttenkombinats gefasst, und bereits 
zwei Tage später gab es vom NKWD die Anordnung über das Lager. Schon im 
Oktober 1935 sollen dort 1 200 Gefangene gewesen sein. Dort herrschten kaum 
vorstellbare Bedingungen, acht Monate strenger Frost und Minustemperaturen. 
Die Überlebenschancen waren gering.

Eleonora Hummel: So ist es. Mein ›Zeitzeuge‹, nennen wir ihn Heinrich, hat 
niemals geglaubt, dass er angesichts seiner Lebensumstände so alt werden wür-
de. Er wurde in der Sowjetunion Mitte der 30er Jahre als junger Mann wegen 
einer Lappalie zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt und büßte diese im Norillag 
jenseits des Polarkreises ab. So schlecht war es dort gar nicht, ein bisschen kalt, 
ja, und dunkel auch, aber sie waren fast freie Leute, kaum bewacht. Er vergaß 
hinzuzufügen, dass eine Bewachung in dieser unwirtlichen Gegend unnötig 
war, da es bei einem Fluchtversuch null Überlebenschancen gab und dies auch 
allen Häftlingen bewusst war. Heinrich war einer Brigade zugeteilt, die unter 
diesen extremen klimatischen Bedingungen unabhängig von den Jahreszeiten 
Eisenbahnschienen verlegen musste. Nach Ablauf der zehn Jahre wurde er unter 
der Auflage freigelassen, sich nicht aus dem Umkreis von Norilsk entfernen 
zu dürfen. Er hatte eine Frau und ein Kind in seinem Heimatdorf im Süden 
der Ukraine, die er seit zehn Jahren nicht gesehen hatte. Der Wunsch, seiner 
Familie einen Besuch abzustatten, war größer als die Angst vor den möglichen 
Konsequenzen. Er wurde erwischt und bekam nochmals zehn Jahre Arbeitslager. 
Als er nach dem Krieg freikam, war sein Sohn ein erwachsener Mann. 20 Jahre 
seines Lebens hat Heinrich hinter Lagerzäunen verbracht, und dennoch war in 
seinen Erzählungen keinerlei Bitterkeit zu spüren. Im Gegenteil, er sprach voller 
Wärme über seine Zeit im Gulag, die auch die Zeit seiner Jugend war, so dass 
dies seinen Sohn veranlasste zu fragen, ob der Vater wirklich das Arbeitslager 
meinte oder einen Kuraufenthalt. Daraufhin wurde der alte Mann richtig böse 
und meinte, wenn wir ihm nicht glauben, sollen wir doch selbst hinfahren und 
uns überzeugen, was für ein hübscher Landstrich das sei. Es war merkwürdig, 
ihm zuzuhören und zugleich faszinierend, dass seine bitteren Erfahrungen mit 
staatlicher Willkür seiner Lebenslust offenbar nichts anhaben konnten. Trotz-
dem bleibt für Außenstehende die Frage, ob es nicht einer gehörigen Portion 
Selbstbetrugs bedarf, um 20 Jahre im Zwangsarbeitslager in einem positiven 
Licht zu sehen. Ich glaube, da wird es nur bei Versuchen der Annäherung und 
des Verständnisses bleiben. Letztendlich hat auch Selbstbetrug für die Betrof-
fenen seine Berechtigung, wenn er ihnen das Leben erleichtert. Denn: Kann 
man 20 Jahre seines Lebens ausschließlich negativ sehen? Wäre das nicht kon-
traproduktiv? Ist es nicht hilfreicher, die schönen Momente zu suchen und im 
Gedächtnis zu bewahren?

Carsten Gansel: Vermutlich wird es auch dort vergleichbare menschliche Kon-
flikte gegeben haben, aber eben unter Lagerbedingungen. 
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Eleonora Hummel: Ja. Nach den Erzählungen des alten Mannes spielten sich 
auch hinter dem Stacheldraht normale menschliche Dramen ab – wie überall 
auf der Welt – Freundschaft und Rivalität, Liebe und Eifersucht, sogar Kinder 
wurden geboren, obwohl es im Norillag wegen der extremen Klimabedingungen 
nur sehr wenige Frauen gab. Er hat in dieser rauen Welt zwangsweise seine 
»besten Jahre« verbracht – zwischen 20 und 40 – die allgemein als schönste 
Zeit des Lebens angesehen werden. Nur, es kommt halt auf das Leben an; und 
wenn diese Menschen im Rückblick das Gute darin überwiegen sehen wollen, 
so ist das ihr gutes Recht, auch wenn das für Außenstehende vielleicht schwer 
nachzuvollziehen ist.

Carsten Gansel: Manche Leser meinen, Ihr Roman würde tragisch enden. Der 
Großvater stirbt. Ich finde das überhaupt nicht. Im Gegenteil: Wenn es Menschen 
gibt, die trotz eines solchen Schicksals nicht aufgeben und die unter schwersten 
Bedingungen ihre moralische Integrität bewahrt haben, dann gibt es Zukunft! 

Eleonora Hummel: Dass ein alter Mensch am Ende seines Lebensweges stirbt, 
ist nun mal der Lauf der Dinge. Die eigentliche Tragik besteht für mich eher 
darin, dass er sein letztes Ziel nicht mehr erreicht hat: noch einmal Berlin, die 
Stadt seiner Sehnsucht, zu sehen. Diese Aufgabe übernimmt für ihn stellvertre-
tend die Figur der Alina, und sie ist es, die Traurigkeit über das Unvollendete 
empfindet, auch wegen der kurzen Zeitspanne, die den Großvater von der Er-
füllung seines Traums trennte, er stirbt im Roman kurz vor der Ausreise nach 
Deutschland. Dass der Großvater trotz seines Schicksals nicht aufgegeben hat, 
möchte ich so nicht stehen lassen. Er hat überlebt, aber letztendlich war er ein 
gebrochener Mann, der nach seiner Entlassung aus dem Gulag nur scheinbar 
ein normales Leben gelebt hat. Unterschwellig belasten ihn seine Erinnerungen 
bis in den Schlaf. Letztlich erfährt er nur im Mikrokosmos seiner Familie eine 
gewisse Anerkennung.

In extremen Situationen klammern sich Menschen an Dinge, von denen sie 
sich Halt und Durchhaltevermögen versprechen. Oft ist es der Glaube an ein 
höheres Wesen, das sie aus dieser extremen Situation herausführen und retten 
wird. Oder es ist die Liebe zu einer Person »da draußen«, die einem innerhalb der 
Zone Kraft gibt. Allen Menschen in ausweglosen Situationen ist die Hoffnung 
auf ein später besseres Leben eigen.

Carsten Gansel: Unter solchen extremen und unmenschlichen Dingen kann der 
Glaube im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen, in viel existenziellerer 
Weise, als das im normalen Leben möglich ist.

Eleonora Hummel: Ich teile die Beobachtung von Solschenyzin, dass unter den 
damals gegebenen extremen Bedingungen Männer eher dazu neigten, ihren 
Glauben an Gott aufzugeben als Frauen. Für viele Frauen war ihre Religion 
unverzichtbar, um Krieg und Arbeitslager zu überleben. Männer jedoch schwo-
ren ihrem Gott angesichts ihrer Erlebnisse häufig ab. Sie verzichteten freiwillig 
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auf ihren Glauben als Stütze in finsteren Zeiten. Eine psychologische Erklärung 
dafür kann ich nicht liefern, aber es stimmt mit meinen innerfamiliären Erfah-
rungen überein.

Der Großvater im Roman, ursprünglich von den Eltern mennonitisch erzogen, 
hat den Glauben seiner Kindheit aufgegeben, da er ihn angesichts der realen 
Geschehnisse um ihn herum nicht aufrechterhalten konnte. Die Liebe hat er 
aufgegeben, weil er der Saat des Zweifels nicht widerstehen konnte. Er hätte 
auch die Hoffnung aufgegeben, musste aber feststellen, dass sie sich bewussten 
Entscheidungen entzieht und – ob man will oder nicht – hartnäckig an einem 
kleben bleibt, solange man lebendig ist. Mit »lebendig« meine ich, dass der 
Lebenswille in einem noch nicht gänzlich erloschen ist. Solange lebt auch die 
Hoffnung – oft wider jede Vernunft und Rationalität.

Aber genau das Fünkchen Hoffnung, dem der Großvater eigentlich die Da-
seinsberechtigung absprechen will, ist zukunftsweisend und trostspendend.

Carsten Gansel: Ihr Roman »Die Fische von Berlin« lässt sich als eine Art Ge-
dächtnisroman bezeichnen. Dabei haben Sie darauf verzichtet, die ›Basiserzäh-
lung‹, also die Gegenwartsebene von Alina, umfassender darzustellen. Es wäre 
ja durchaus denkbar gewesen, mehr von Alinas ›Jetztzeit‹ zu erzählen und dann 
auf die Erinnerungsebene zu wechseln. Im Zentrum stehen stattdessen die zwei 
Ebenen der Erinnerung. Ich vermute, dies war eine bewusste Entscheidung?

Eleonora Hummel: Die Entscheidung hängt damit zusammen, dass die Gegen-
wartsebene von den Romanfiguren als eine Art Transitraum empfunden wird, in 
dem sie lediglich Gäste sind. Alina ist sich stets bewusst, dass ihre jeweiligen 
Wohnorte vorübergehend sind, das bringt einen flüchtigen Schwebezustand in 
ihren Alltag. Genauso wollte ich ihre Gegenwart darstellen: flüchtig, schwebend, 
skizzenhaft.

In Erwartung der unbekannten Zukunft und ausgelöst durch die Entdeckung 
des Taschenmessers wird für Alina die Vergangenheit interessant und in Gestalt 
des Großvaters präsent. Alina stürzt sich neugierig auf seine Erzählungen, die 
sie sich erst erkämpfen muss. Der Großvater wird somit »gezwungen«, seine 
Erinnerungen zu ordnen, sie möglicherweise erst bewusst aus dem Gedächt-
nisspeicher zu holen, wohin sie lange Zeit verbannt waren. Seine Erinnerungen 
erhalten dadurch im Nachhinein eine feste Struktur und bilden neben dem ge-
schenkten Taschenmesser ein immaterielles Vermächtnis an die Enkelin.

Denn: Nicht in Worte gefasste Erinnerungen gehen verloren.




