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1 Einführung in die Thematik

�WACHSTUM - WOHLSTAND - STABILITÄT. Wachstum, Wohlstand, Stabilität

las ich mechanisch noch einmal. Wo waren wir hier eigentlich. Ich spürte Lust, mich

in diese Frage zu verbeiÿen, doch war das nicht der Zeitpunkt dafür, ich sah es ein.�

So weist die Protagonistin in der Erzählung Was bleibt bewusst die in der DDR

der 1970er-Jahre vorherrschende Frage von sich, eliminiert sie aus ihrem Bewusst-

sein und schiebt die Auseinandersetzung mit der Verortung des eigenen Selbst auf

einen unbestimmten späteren Zeitpunkt. Ähnlich erging es o�enbar der realen Au-

torin Christa Wolf zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erzählung im Jahr 1979.

Zwar hatte sie mit ihrem neuen Werk die Missstände ihres Heimatlandes erstmals

unverschleiert kritisch dargestellt, wählte aber einen sehr viel späteren Zeitpunkt

für dessen Publikation - zehn Jahre später. Ihr nur 70 Seiten starker Text trat eine

Jahre umfassende Diskussion los, in die sich Intellektuelle in Ost- und Westdeutsch-

land einschalteten. Die vorliegende Arbeit soll den sogenannten Literaturstreit zu-

sammenfassen und dem Leser die Möglichkeit geben, sich anhand der aufgeführten

Argumente selbst eine Meinung zu den damaligen Anschuldigungen zu bilden. Be-

ginnend mit einer Zusammenfassung von Was bleibt als Verursacher wird anschlie-

ÿend der Verlauf der Debatte gera�t dargestellt und die wichtigsten Stimmen und

Gegenstimmen eingeführt. Abschlieÿend werden die Reaktionen Christa Wolfs auf

die ö�entlichen Vorwürfe vorgestellt. Zu guter Letzt führt eine Chronik die Mei-

lensteine des Literaturstreits stichpunktartig auf und stellt den Gesamtverlauf zur

Orientierung knapp und übersichtlich dar.

2 Die Erzählung Was bleibt als Auslöser der

Debatte

Die Erzählung Was bleibt wurde 1990 im Berliner Aufbau-Verlag publiziert und

umfasst in der ersten Au�age nur rund 70 Seiten.1

Den Einstieg in das Werk liefert Wolf in Form eines sich als roter Faden durch

die gesamte Erählung ziehenden stream of conciousness, eines inneren Dialogs (der

laut Erzählinstanz �dem inneren Dauermonolog vorzuziehen� ist2), mit dem die Ich-

Erzählerin, eine Autorin im geteilten Berlin des 20. Jahrhunderts, in ihrer Wohnung

einen �frischen, noch nicht abgelebten Tag� im März beginnt, und der gleichzeitig

als Hinführung zur Deskription der äuÿeren Situation führt: Die Frau beobachtet

1 Der folgende Absatz bezieht sich auf Wolf, Christa: Was bleibt. 1. Au�age 1990. Aufbau-Verlag:
Berlin/Weimar. 1990.

2 Wolf, Christa: Was bleibt. S. 37.
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wie jeden Morgen seit zwei Jahren durch das Erkerfenster den gegnüberliegenden

Parkplatz an der Friedrichstraÿe, wo in regelmäÿigen zeitlichen Abständen Stasi-

Spitzel in Autos sitzen und ihr Tun - so gut es geht und ohne es zu verbergen -

überwachen. Dieses gewollte Einschüchtern von Seiten des Staates setzt die Prot-

agonistin scheinbar permanent unter Druck und beherrscht ihren Alltag. Sie führt

Buch über die Autokennzeichen3, beschäftigt sich mit über�üssigen Fragen (�Aber

was tranken sie [die Männer im Auto] dazu? Führten sie, wie andere Werktätige, je-

der eine Thermos�asche voll Ka�ee mit?�4, grüÿt gar gelegentlich vom Fenster aus5

und unternimmt Maÿnahmen, in der eigenen Wohnung nicht belauscht zu werden,

indem sie das Telefonkabel aus der Dose zieht6. Sie verstellt sich bei Telefonaten,

kann nicht mehr frei sprechen7 oder schreiben8. Sie spinnt Geschichten um einen

den zufällig wiedergesehenen Bekannten Jürgen M., den sie als Drahtzieher hinter

allem vermutet.9 Und immer wieder zieht es sie zum Fenster. Der Tag gipfelt in einer

abendlichen Lesung, bei der die Erzählerin aus einem ihrer Werke liest, und zu der

neben den �Leuten von der Straÿe� auch etliche Stasi-Mitarbeiter eingeladen wur-

den. Die Diskussionsrunde im Anschluss läuft aus dem Ruder, als eine junge Frau

die Frage in den Raum wirft, �auf welche Weise aus dieser Gegenwart für uns und

unsere Kinder eine lebbare Zukunft herauswachsen solle.�10 Gleichzeitig eskaliert das

Szenario vor den Türen des ausverkauften Clubhauses; die von der Veranstalterin

herbeigerufene Polizei habe die Menschenmenge drauÿen zerstreuen müssen, denn

�[d]ie Zusammenrottung sei au�allend und agrressiv geworden� - was verschiedene

Anwesende im Nachhinein dementieren.11 Nach dem aufwühlenden Geschehnissen

fährt die Erzählerin nach Hause und schlieÿt mit der Überlegung:

�Sollte ich mich nicht einfach hinsetzen an diesen Tisch, unter diese

Lampe, das Papier zurechtrücken, den Stift nehmen und anfangen. Was

bleibt. Was meiner Stadt zugrunde liegt und woran sie zugrunde geht.

Daÿ es kein Unglück gibt auÿer dem, nicht zu leben. Und am Ende keine

Verzwei�ung auÿer der, nicht gelebt zu haben.�12

Genau dies tat Christa Wolf. Das eigentliche �Problem� �ndet sich jedoch in der

allerletzten Zeile der Erzählung: �Juni/Juli 1979 November 1989�. Kritiker

3 Wolf, Christa: Was bleibt. S. 11.
4 Ebda. S. 12.
5 Ebda. S. 14.
6 Ebda. S. 20.
7 Ebda. S. 17.
8 Ebda. S. 43.
9 Ebda. S. 31 - 32.
10 Ebda. S. 67.
11 Ebda. S. 70, 75.
12 Ebda. S. 76.
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nahmen daran Anstoÿ, dass Frau Wolf den Text nicht nur zehn Jahre in der Schubla-

de hat liegenlassen - sie überarbeitete ihn auÿerdem im Nachhinein, um ihn dann erst

pünktlich zumMauerfall zu verö�entlichen. Diese Tatsache entfachte einen Streit un-

ter Literaturwissenschaftlern und Feuilletonisten, der sich über Jahre dahinzog und

mit der Zeit weg von der Christa-Wolf-Debatte in andere Diskussionsgegenstände

ausuferte.

3 Der Literaturstreit

3.1 Phase I: Die Initiatoren

Noch vor Verö�entlichung vonWas bleibt gab es erste kritische Reaktionen auf Chris-

ta Wolf und ihre Rolle als DDR-Autorin: Mit seinen selbstbetitelten �polemischen

Anmerkungen� im FAZ-Artikel �Macht Verfolgung kreativ?� vom 12.11.1987 ebne-

te Macel Reich-Ranicki den Weg für eine literarisch-politische Grundsatzdiskussion.

Er greift die Wolf mit seinen Vorwürfen, sie sei eine Schriftstellerin (�Deutschlands

humorloseste�), �deren künstlerische und intellektuelle Möglichkeiten eher beschei-

den sind�, persönlich an, spricht ihr �Mut und Charakterfestigkeit� ab.13 Für Ra-

nickis Geschmack ist sie mit Äuÿerungen zu vorsichtig und zaghaft. Sie scheint

ihm nicht glaubwürdig zu sein, beanstande sie doch �gewisse Maÿnahmen der SED-

Kulturpolitik�, ohne sich wirklich dagegen aufzulehnen, sondern vielmehr gleichzei-

tig Loyalität gegenüber der Regierung ihrer Heimat zu zeigen. Obwohl die Wolf

früher unablässig beteuert habe, lässt Reich-Ranicki sich aus, �daÿ es im Westen

eher scheuÿlich und schrecklich sei, in der DDR hingegen, allen Makeln und Schwä-

chen zum Trotz, eher hold und ho�nuungsvoll�14, sei ihr Nationalstolz nach einem

Besuch Thomas Braschs doch sehr ins Wanken geraten, was in der Selbstbefragung

�Warum bleiben?� gipfelte. Die Antwort sei sie uns schuldig geblieben, allerdings,

so hebt Reich-Ranicki hervor, würde sie stattdessen die DDR und den Sozialismus

nach wie vor schönreden (�Aber Christa Wolf erklärt uns, die DDR habe Thomas

Brasch kreativ gemacht. Wie soll man das nennen: Zynismus, Heuchelei oder ganz

einfach Unverfrorenheit?�15) Acht Tage später hielt Volker Hage in der Zeit dagegen.

Mit �Drüben bleiben?� gri� er Reich-Ranickis Überlegungen auf und nahm Christa

Wolf und ihre Schriftstellerkollegen in Schutz. Gerade die Tatsache, dass sie trotz

immer drohenden Streichungen in Manuskripten oder Publikationen in kleinen Auf-

13 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 35.
14 Ebda. S. 36 - 37.
15 Ebda. S. 39.
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lagen immer noch in der DDR sei, zeige doch ihre Standhaftigkeit.16 Nach diesem

Vorläufer der Debatte wurde es zunächst wieder ruhig, bis Marcel Reich-Ranicki das

Thema zwei Jahre später erneut aufgri�.

Im Literarischen Quartett vom 30.11.1989 - ein halbes Jahr vor Ausbruch des ei-

gentlichen Literaturstreits - stellte er gleich zu Beginn der Sendung die Frage �Haben

eigentlich in der DDR die Schriftsteller gesiegt oder versagt?� zur Diskussion. Es wur-

de neben Wolfs auch das politische Verhalten Stephan Hermlins und Stefan Heyms

erörtert - und das o�enbar so brisant, dass sich sogar ein aufgebrachter Zuschauer

einschaltete.17

Zur Eskalation und somit zum Höhepunkt der Chista-Wolf-Debatte führten schlieÿ-

lich zwei Zeitungsartikel von Ulrich Greiner und Frank Schirrmacher.

3.2 Phase II: Die Eskalation

Greiner macht der Autorin in seinem Zeit-Artikel �Mangel an Feingefühl� eine ganze

Reihe Vorwürfe, die nur kurz von einer rudimentären Inhaltsangabe der rezensier-

ten Erzählung unterbrochen werden. Den Anfang macht er mit dem Hinweis auf die

Überarbeitung der Erzählung zehn Jahre nach dessen Erstellung und kritisiert Wolf

dafür, kein tagesgenaues Datum angegeben zu haben, denn �[i]n diesem Herbst ist

viel passiert, da kommt es auf das Datum an�.18 Doch egal welchen Datums diese

Überarbeitung auch sein mag, �ndet Greiner, peinlich sei sie allemal, mindestens

so sehr wie Christa Wolfs damaliger Austritt aus der SED, bewege sie sich doch

nunmehr nicht mehr auf dünnem Eis, sondern jetzt nach der Wende auf sicherem

Boden.19 In diesem Stil attackiert er unablässig weiter und kommt auf die nicht ganz

eindeutige, sich in ihren Werken teilweise wiederholende Sprache zu sprechen (�diese

�aue Unverbindlichkeits-Melodie�20. Dadurch gelang es ihm, die deutliche Markie-

rung des Textes als Fiktion zu kritisieren: �Was bleibt nennt sich Erzählung, soll

also Literatur sein, Fiktion, die wir nicht verwechseln sollten mit einem wahrheits-

getreuen Bericht�21 - und somit ein Hauptagargument gegen seine eigenen Vorwürfe

zu entkräften - �In der Tat: Der vorliegende Text vermeidet jede Konkretion.�22.

Einerseits verübelt er es ihr, die Stasi-Thematik aufgegri�en und negativ dargestellt

zu haben, denn sie hätte ja auch in den Westen auswandern können, andererseits

16 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 41 - 43.
17 Ebda. S. 45 - 55.
18 Greiner, Ulrich: �Mangel an Feingefühl�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S.

66.
19 Ebda. S. 67.
20 Ebda. S. 67.
21 Ebda. S. 68.
22 Ebda. S. 68.
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stellt er sie wenige Absätze später als �die Malerin des Idylls� dar23. Für Greiner ist

Wolf in ihrer Herangehensweise berechnend und bedient sich �virtuos wie verlogen�

einer �real existierenden Bedrohlichkeit�24, was seiner Meinung nach eindeutig �einen

Mangel an Feingefühl gegenüber jenen, deren Leben der SED-Staat zerstört hat�,

zeigt.25

Ebenfalls am 1. Juni 1990 druckte die Zeit die gegenteilige Meinung Volker Hages ab.

In �Kunstvolle Prosa� verteidigt er Christa Wolf und ihre Bekanntheit, die sie sich

�durch ihre Arbeit, durch die Literatur�26 erworben hat. Sein Artikel ist wesentlich

strukturierter als der polemische Text seines Meinungskontrahenten Greiner. Nach-

dem Hage anfangs klare Verhältnisse über seine Meinung scha�t - �Christa Wolf

wurde zur wichtigsten Schriftstellerin der DDR�27 -, widmet er sich dem Schriftstel-

lertum allgemein und dessen vermeintliche Aufgabe als Sprachrohr des Zeitgeists,

um dann für sich das Fazit zu ziehen, dass es letzten Endes um den reinen Lite-

raturgenuss gehe und nicht um das Vollbringen von politischen Heldentaten.28 Er

greift das Problem der Artikulation auf, dem Schriftsteller im Allgemeinen unter-

worfen sind, und kommt dann zu dem Schluss, dass eben dieses Sich-Befassen mit

den natürlichen Restriktionen eines Schriftstellers, er nennt es �die thematische Hin-

wendung zu Problemen des Schreibens�29, Christa Wolfs Erfolgsrezept sei. Ihr Stil

überzeuge durch die Verquickung von theoretischer Problematik und �Ö�nung ins

Autobiographisch�30. Hage gibt einen Ausblick auf das in Kürze erscheinende Was

bleibt in Form einer Inhaltsangabe und betont die Vielschichtigkeit des Werks, in

dem es nicht nur um Berichterstattung der äuÿeren Zustände, sondern um die Be-

wachung und damit einhergehende Au�ösung des Ichs geht. Dieses Stück Prosa ist

für ihn �mustergültig� als Beispiel der vergangenen in der DDR vorherrschenden

Zustände. �Was bleibt zeigt ein Ich in seiner Hil�osigkeit und Ratlosigkeit�, fasst er

zusammen.31 Und bemerkt weiterhin, dass �die Qualität eines Textes [...] nicht von

seinem Erscheinungstermin [abhängt]�. Das Wichtigste sei jedoch, dass das Werk

überhaupt erschienen sei, und ihre DDR-Vergangenheit, von der sie sich durch Um-

siedelung nicht lösen möchte, sei �eben zugleich der Boden, auf dem ihre Literatur

entstanden ist. Christa Wolf hat nun einmal auf diese Weise die Entwicklung zu

23 Greiner, Ulrich: �Mangel an Feingefühl�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S.
68 - 69.

24 Ebda. S. 70.
25 Ebda. S. 70.
26 Hage, Volker: �Kunstvolle Prosa�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 71.
27 Ebda. S. 71.
28 Ebda. S. 72.
29 Ebda. S. 74.
30 Ebda. S. 74.
31 Ebda. S. 75.
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einer groÿen Schriftstellerin erlebt�32.

Einen Tag später, am 2. Juni 1990, äuÿerte sich Frank Schirrmacher in seinem Ar-

tikel �Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhalten� über Christa Wolf

undWas bleibt.33 Wie auch Greiner bringt er viel Anklage vor. Unter anderem erbost

er sich über Wolfs Anliegen, �die DDR zu retten�34 und dabei gleichzeitig als we-

sentlichen Punkt zu übersehen, dass der SED-Staat jahrelang seine Bürger ernsthaft

terrorisierte und dass Wolfs Mitmenschen sich nicht, wie sie es angeblich weltfremd

wahrnehme, in �einer allgemeinen Lebenskrise�35, die �nicht mit einem gruppenthera-

peutischen Selbsterfahrungszirkel bekämpft werden kann�36, befänden. Die Autorin

spiele Schirrmachers Meinung nach die Zustände in ihrer Heimat herunter und stelle

den Staat unentwegt als groÿe Familie dar, die man sich nicht aussuchen könne und

mit der es auch hin und wieder Streit und Versönung gebe. Diesem Familienersatz

sei sie uneingeschränkt loyal gesonnen. Jener Vorwurf �ndet sich immer wieder an

verschiedenen Stellen in Schirrmachers Artikel. Auch ihr langes Schweigen - ausge-

drückt in der (in seinen Augen zu) späten Verö�entlichung von Was bleibt, dessen

nachträgliche Überarbeitungen sie nicht kenntlich gemacht hat37, und den fehlendem

ö�entlichen Äuÿerungen über die politische Lage des Herbstes 1989 - kreidet er ihr

an.38 Sie sei somit zu dem geworden, �was sie doch als groÿes Haÿbild immer wie-

der mit Unverzeihen strafte, der versagende Intellektuelle im Angesicht totalitärer

Herrschaft[.]�39

In den folgenden Tagen des Juni 1990 gri�en unzählige Zeitungen das Thema auf

und brachten sich in die Christa-Wolf-Debatte ein. Dabei zeigten sich auch durchaus

viele Beteiligte der Autorin gegenüber loyal; Lew Kopelew, Walter Janka, Günter

Grass, Walter Jens, Stefan Heymund, Volker Hage, Karin Struck Klaus Höpcke seien

hier genannt.40 Den Kritikern Greiner und Schirrmacher wurden sogenannte �Tö-

tungsmetaphern� wie �Treibjagd� und �Hetzkampagne� vorgeworfen.41 Die Debatte

drehte sich nunmehr darum, ob und wie überhaupt kritisiert werden dürfe, wenn

der Kritisierende die Verhältnisse in der DDR nicht selbst erlebt habe.42 Es folgte

die Ausweitung des Streits um �den angemessenen Umgang mit der kulturellen Ver-

32 Hage, Volker: �Kunstvolle Prosa�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 76.
33 Schirrmacher, Frank: �Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhalten�. In: Anz, Tho-

mas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 77 - 89.
34 Ebda. S. 78.
35 Ebda. S. 79.
36 Ebda. S. 79.
37 Ebda. S. 88.
38 Ebda. S. 85.
39 Ebda. S. 85 - 86.
40 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 91 - 100.
41 Ebda. S 94.
42 Ebda. S. 95.
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gangenheit des zusammenbrechenden SED-Staates�, wie Anz sich ausdrückt.43 Kurz

darauf rückten Intellektuelle allgemein in den Mittelpunkt des Interesses. Im Juli

1990 schaltete sich der PEN ein und brachte das Stichwort �McCarthyismus�44 zur

Sprache, welches daraufhin zum nächsten Streitpunkt der Diskussion wurde.45

3.3 Phase III: Ausklang der Debatte und Wolfs Reaktionen

3.3.1 Die �Gesinnungsästhetik� als Ausläufer des Literaturstreits

Im Oktober 1990 wandte sich der Streit der Thematik der deutschen Nachkriegs-

literatur zu. Wieder war es Frank Schirrmacher, der maÿgeblich zur Stoÿrichtung

beitrug: In einem Leitartikel und einer Buchmessebeilage der FAZ sagte er den Tod

der BRD-Literatur voraus. �Wie jener in der DDR steht auch ihr das Ende bevor.�46

Er prognostizierte also auch den Untergang Christa Wolfs als Schriftstellerin, war sie

doch eine der wichtigsten Repräsentanten der DDR-Literatur. Im Folgenden drehte

sich alles um die Entstehung einer neuen Literatur des vereinten Deutschlands. In

diesem Zug prägte Ulrich Greiner in seinem Zeit-Artikel vom 2. November 1990 den

schwer fassbaren Begri� der �Gesinnungsästhetik�47, die unter anderem impliziert,

die Lesart eines Textes habe mit der politischen Gesinnung zu tun, die ihrerseits die

Ästhetik des Werks bedinge.48 Dieser �Zusammenhang von Ästhetik und Moral�49,

führt Greiner aus, �wurzelt in der Verbindung von Idealismus und Oberlehrertum.

Sie ist eine Variante des deutschen Sonderweges. Sie läÿt der Kunst nicht ihr Eigenes,

sondern sie verp�ichtet sie (wahlweise) auf die bürgerliche Moral, auf den Klassen-

standpunkt, auf humanitäre Ziele oder neuerdings auf die ökologische Apokalypse.�50

Er benennt die Gewinnungsästhetik als �das gemeinsame Dritte der glücklicherweise

zu Ende gegangenen Literaturen von BRD und DDR.�51 Am Ende seines Artikels

resümiert Greiner schlieÿlich:

43 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 95.
44 Anz zitiert hier Ulrich Greiner, der seinerzeit in einer Zeit-Glosse diesen Begri� zur Verdeutli-

chung ausführte: �Der republikanische Senator Joseph Raymond McCarthy wurde 1953 Vorsit-
zender jenes Ausschusses, der Bürger vorladen und ihrer politischen Ansichten wegen verurteilen
durfte. Die Verweigerung der Aussage wurde mit Gefängnisstrafen geahndet. Es handelte sich
also um die legislativ sanktionierte Einschränkung der Meinungsfreiheit auf dem Höhepunkt des
amerikanischen Antikommunismus.�

45 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 96.
46 Ebda. S. 190.
47 Ebda. S. 192.
48 Ebda. S. 211.
49 Greiner, Ulrich: �Die deutsche Gesinnungsästhetik�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa

Wolf�. S. 210.
50 Ebda. S. 213.
51 Ebda. S. 213.
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�In der Gesinnungsästhetik, und ihr hervorragendes Beispiel bleibt

Christa Wolf, sind Werk und Person und Moral untrennbar. Der Text ist

der moralische Selbstentwurf des Autors. Und der Autor ist identisch mit

seiner moralischen Absicht. Diese Moral beruft sich auf Humanität und

Universalität. Wer also das Werk Christa Wolfs kritisiert, der kritisiert

ihre Moral und macht sich damit der Inhumanität schuldig. So einfach

ist das.�52

3.3.2 Dss Schweigen der Schriftstellerin

Auf die vielen Bitten, sich zu den Vorwürfen, die gegen sie und ihre Literatur er-

hoben wurden, zu äuÿern und sich an der Diskussion zu beteiligen, ging Christa

Wolf nicht ein. Interviewanfragen und Telefonate wies sie ab; vielmehr streute sie

lediglich Bemerkungen am Rande ihrer Dankesreden im Rahmen von Ehrungen ein,

beispielsweise im Zuge ihrer Ernennung zum �O�cier des Arts et des Lettres�.53 Sie

lieÿ dennoch gelegentlich durchblicken, dass sie die Kritik an ihrer Person als �be-

wuÿte, gezielte Demontage� emp�nde.54 Erst zwei Jahrzehnte später arbeitete sie

die Geshehnisse jener Zeit in ihrem letzten Buch Stadt der Engel oder The Overcoat

of Dr. Freud auf.

3.3.3 Die �Opferakte� und die �Täterakte�

Drei Jahre nach Beginn des Literaturstreits kam ein bislang unbekannter Abschnitt

aus Wolfs Leben ans Licht: Die Autorin war im Zeitraum 1959 - 1962 in den Gauck-

Akten als Geheimer Informator (GI) und Informeller Mitarbeiter (IM) geführt wor-

den, was für sie laut eigener Aussage �ein Schock� gewesen sei.55 Sie war aus Sicht

der Presse von der Gejagten zur Jägerin geworden, vom Opfer zum Täter. Nach Be-

kanntwerden dieses Umstands veranlasste sie die Verö�entlichung ihrer kompletten

IM-Akte in dem Buch Akteneinsicht Christa Wolf und nahm von ihrem damaligen

Wohnort Santa Monica/USA schriftlichen und telefonischen Kontakt zu einigen der

in ihrer �Täterakte� genannten Schriftstellerkollegen auf.56 In der Berliner Zeitung

vom 21.01.1993 erklärte sie in ihrem Artikel �Eine Auskunft� der Ö�entlichkeit,

dass sie sich damals, durch den Besuch zweier Mitarbeiter des MfS (Ministerium für

Staatssicherheit) �eingeschüchtert�, schlieÿlich dazu bereiterklärt habe, sich erneut

52 Greiner, Ulrich: �Die deutsche Gesinnungsästhetik�. In: Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa
Wolf�. S. 216.

53 Anz, Thomas: �Es geht nicht um Christa Wolf�. S. 238.
54 Ebda. S. 239.
55 Vinke, Hermann (Hrsg.): Akteneinsicht Christa Wolf. S. 9 - 11.
56 Ebda. S. 142.
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mit den beiden Herren zu tre�en. An die Vergabe eines Decknamens habe sie jedoch

�keine Erinnerung�.57 Zu ihrer Verteidigung führt sie an, dass sie �die Rolle der Stasi

vor mehr als dreiÿig Jahren nicht in der Schärfe sah wie später�.58 Da seit dieser

Episode in der 1960er Jahren von der Stasi kein Kontakt mehr zu ihr aufgenommen

wurde, so Wolf, �hielt ich es nicht für notwendig, diesen alten, verjährten Vorgang

ö�entlich zu machen.�59

Die Medien stürzten sich prompt auf diese �Auskunft� und debattieren heftig weiter,

u.a. in der Berliner Zeitung, FAZ, Frankfurter Rundschau, der Welt und dem Spie-

gel.60 Wolf schrieb als Reaktion auf die Verrisse und Schutzreaktionen ihrer Person

Briefe an die jeweiligen Autoren. Sie habe das Gefühl, so vertraute sie beispielsweise

Hans-Jürgen Fischbeck an, dass man sie �aus der Literatur überhaupt rauswerfen�

wolle.61 Eine Woche nach der �Auskunft� verö�entlichte die Wochenpost ein Inter-

view mit der Schriftstellerin, in der sie nochmals beteuert: �Nicht erinnere ich mich

daran, daÿ ich einen Decknamen hatte, nicht daran, daÿ ich einen handschriftlichen

Bericht abgefaÿt habe, und ich wuÿte auch nichts mehr über den Inhalt unserer

Gespräche. Ein klassischer Vorgang von Verdrängung, der mir zu denken gibt.�62

Auch versuchte sie in einem kurzen Statement im Spiegel klarzustellen, dass ihre

spärlich gesäten Reaktionen auf die in deutschen Feuilletons geführten Diskussionen

daher rühren, dass ihr in Amerika keine Kopie ihrer eigenen Stasi-Akte vorliege, sie

diese ein Dreivierteljahr zuvor vielmehr nur kurz habe durchblättern dürfen, und sie

deshalb keine Erklärungen zu dessen Inhalt vorbringen könne.63 Auch äuÿerte sie

gegenüber dem Spiegel, dass Was bleibt �in der so vorliegenden Form nicht veröf-

fentlicht worden� wäre, wenn sie ihre Spitzel-Vergangenheit damals nicht verdrängt

hätte.64

Die CSU im Münchner Stadtrat kam daraufhin auf die Idee, Christa Wolf den 1987

- also fünf Jahre zuvor - für ihr Werk �Störfall� verliehenen Geschwister-Scholl-Preis

abzuerkennen.65 Obwohl dieses Thema von einigen Zeitungen aufgegri�en wurde, äu-

ÿerte sich die Autorin selbst nicht in der Ö�entlichkeit zu dem Vorfall. Sie wechselte

einige Briefe mit verschiedenen Involvierten, u.a. dem CSU-Fraktionsvorsitzenden

Gerhard Bletschacher, der ihr in einem Schreiben vom 02.03.1993 nahelegte, im

57 Vinke, Hermann (Hrsg.): Akteneinsicht Christa Wolf. S. 143.
58 Ebda. S. 144.
59 Ebda. S. 144.
60 Ebda. S. 143 - 213.
61 Ebda. S. 175.
62 Ebda. S. 165.
63 Ebda. S. 179 - 180.
64 Ebda. S. 196.
65 Ebda. S. 217.
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Nachhinein auf den Preis zu verzichten.66 Er erhielt wenige Tage später die souve-

räne Antwort, dass die damalige Jury - allen voran Inge Aicher-Scholl - nach wie

vor zu der damaligen Entscheidung stehe. Mit einem Zwinkern zwischen den Zeilen

versicherte Christa Wolf Herrn Bletschacher, dass sie ihn, was das Preisgeld ange-

he, durchaus �beruhigen� könne: Sie habe das Geld nicht für sich selbst verwendet,

sondern einer jungen Chilenin, welche in den Unruhen der Pinochet-Diktatur mit

Benzin übergossen und angezündet worden war, zur Deckung von Krankenhauskos-

ten gespendet.67 Nach diesem Schreiben war das Thema sowohl in den Medien wie

auch bei der CSU erschöpft.

Gleichzeitig schien sich Christa Wolf eindringlich mit der Verzerrung ihres Bildes

in der Ö�entlichkeit zu beschäftigen und kam zu dem Schluss, dass es das Beste

sei, aus der Berliner Akademie der Künste, die aus einem Zusammenschluss der bei-

den Akademien Berlin-Ost und Berlin-West resultierte, auszutreten, was sie Anfang

März dem Präsidenten der beiden Akademien, Walter Jens, schriftlich mitteilte.68

Wieder entschloss sie sich trotz einiger ö�entlicher Reaktionen zum Schweigen.

3.3.4 Schreiben als Therapie zur Selbst(wieder)�ndung

In ihrem letzten Werk Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, erschienen

kurz vor ihrem Tod, verarbeitet Christa Wolf die sich überschlagenden Ereignisse

in Deutschland, vor denen sie auch während ihres damaligen Aufenthalts in Santa

Monica/USA nicht gefeit war. Obwohl sie auf einer der ersten Seiten noch vor Be-

ginn des Romans versichert, dass sich beschriebene Episoden nicht mit tatsächlichen

Vorgängen decken, lassen ihre sporadisch eingestreuten Andeutungen erahnen, wel-

che �tatsächlichen Vorgänge� sie damals sehr beschäftigt haben müssen: �In meinem

Postfach lag ein Bündel Zeitungsausschnitte, gefaxt aus Berlin, ich legte die Papiere

in eine Mappe, verstaute sie in meiner Tasche, ohne einen Blick darauf zu werfen,

ich war ihnen nicht gewachsen.�69 Auch die gefürchtete Stasi-Akte (�Ich las das groÿ

gedruckte Stichwort, las meinen Namen und begri�: Meine Akte war den Medi-

en übergeben worden.�70) �ndet ebenso Erwähnung wie Christa Wolfs durch das

Verdrängen alter Zeiten hervorgerufene Identitätskrise (�Wem sagen Sie das, Mis-

ter, sagte ich, denn über Erinnern und Vergessen lernte ich gerade einiges, was ich

nicht für möglich gehalten hätte.�71) Wieder einmal kommt ihre gewohnte Vorsicht

zum Vorschein, als sie die Erzählerin die damaligen Ereignisse schildern lässt. In dem

66 Vinke, Hermann (Hrsg.): Akteneinsicht Christa Wolf. S. 228.
67 Ebda. S. 229.
68 Ebda. S. 235 - 236.
69 Wolf, Christa: Stadt der Engel. S. 140.
70 Ebda. S. 177.
71 Ebda. S. 177.
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ausdrücklich als �ktiv deklarierten Werk hat die Protagonistin plötzlich doch wieder

Erinnerung an ihre Zeit als IM, wenngleich diese �mühsam heraufgeholt�72 werden

mussten, gefolgt von dem Zusatz, sie würde sich aber nicht daran erinnern, �auf der

Straÿe abgefangen� worden zu sein, diese Information habe sie ihrer Akte entnehmen

müssen.73 Dann wieder scheint ihr Gedächtnis wieder einwandfrei zu funktionieren,

denn während sie ihrer Freundin Sally davon erzählt, fällt ihr auch urplötzlich wie-

der der Ort eines Tre�ens ein, aber ganz sicher scheint sie sich damit nicht zu sein

(�[...] einmal, entsann ich mich jetzt, wohl in der Nähe des U-Bahnhofs Thälmann-

platz [...]�74). Die Autorin begab sich hier auf eine Gratwanderung, während der sie

Dinge zur Bewältigung beim Namen nennen und ausführen, sich aber gleichzeitig

nicht zuschulden lassen kommen wollte, sie hätte diese Gescehnisse ausschlieÿlich

ihrem Gedächtnis entnommen. Die einzige Möglichkeit, ihre Unschuld zu bezeugen,

ist für sie augenscheinlich das Festklammern an ihrem vermeintlichen Nicht-Wissen

ob der realen Dinge, die sich rund um ihre Vergangenheit als Informeller Mitarbei-

ter abgespielt haben. Vermutlich aus Furcht vor weiteren Anschuldigungen tat sie

sich o�ensichtlich schwer damit, sich für das inzwischen vorhandene Wissen um ih-

re Vergangenheit zu rechtfertigen. Ketzer Umbach bezeichnet dieses Phänomen als

�Schreibzweifel� und hat es zum Gegenstand ihrer Inauguraldissertation gemacht:

�Christa Wolf�, so erklärt sie, �beschäftigt sich mit dem Zweifel am Schreiben. Und

dabei spielt eben nicht nur die Sprache eine Rolle, auch psychische und gesellschaft-

liche Faktoren sind von Bedeutung.�75

4 Zusammenfassung

Der Literaturstreit des frischvereinten Deutschlands erstreckte sich durch seine man-

nigfaltigen Ausuferungen über etliche Jahre. Angefangen bei Christa Wolfs Erzäh-

lungWas bleibt und dessen späte Publikation wurde über die Rolle der Intellektuellen

in der DDR, die Freiheit der Meinungs- und Kritikäuÿerung bis hin zur Di�amierung

Christa Wolfs durch das Verö�entlichen ihrer Stasi-Akten der Diskurs um Litera-

tur und DDR kontrovers und erschöpfend in den deutschen Feuilletons erörtert. Zu

einer einhelligen Meinung und abschlieÿender Einigung unter den Oppenenten kam

es nicht. Das gesamte Ausmaÿ der Christa-Wolf-Debatte lässt sich wohl nur von

jenen begreifen, die sowohl die Umstände und Lebensverhältnisse in der BRD als

auch in der DDR im 20. Jahrhundert nachvollziehen und -fühlen können; auch für

72 Wolf, Christa: Stadt der Engel. S. 201.
73 Ebda. S. 202.
74 Ebda. S. 202.
75 Ketzer Umbach, Rosani: Schweigen oder schreiben. S. 2.
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Zeitzeugen zumeist ein Ding der Unmöglichkeit, gab es doch damals nur ein �Hier�

oder ein �Dort�, in dem die Menschen nur die Wahl hatten, sich den Machenschaften

des Staates zu fügen und zu �Wachstum, Wohlstand, Stabilität� beizutragen oder

sich im Stillen zu fragen: �Wo waren wir hier eigentlich.� und damit nicht nur das

Proprium der Heimat, sondern auch die eigene Identität zu begreifen. Genau diese

Selbst�ndung hat Christa Wolf in ihren Werken zu Literatur verarbeitet und damit

in Ost und West einen Nerv getro�en, wie ihre Popularität und nicht zuletzt auch

der Literaturstreit im vereinten Deutschland beweist.

5 Der Literaturstreit - eine Chronik

Nov. 1987 Erste Kritik an Christa Wolf und ihrer politischen Rolle in der

DDR: Marcel Reich-Ranicki kritisiert die Autorin in seinem

FAZ -Artikel �Macht Verfolgung kreativ?�; Volker Hage hält

in der Zeit mit �Drüben bleiben?� dagegen

30.11.1989 Marcel Reich-Ranicki stellt in Das literarische Quartett die

Frage �Haben eigentlich in der DDR die Schriftsteller gesiegt

oder versagt?� zur Diskussion

01./02.06.1990 In der Zeit erscheint Ulrich Greiners Artikel �Mangel an Fein-

gefühl� und in der FAZ Frank Schirrmachers �Dem Druck des

härteren, strengeren Lebens standhalten�

Okt. 1990 Frank Schirrmacher setzt durch zwei Verö�entlichungen wei-

tere Impulse und verursacht eine Wende im Streit; Ulrich

Greiner prägt den Begri� �Gesinnungsästhetik�, der nun zum

Hauptgegenstand der Diskussion wird

21.01.1993 Wolf gibt im Zeitungsartikel �Eine Auskunft� bekannt, dass

sie in ihren Stasi-Akten als GI bzw. IM geführt wurde

26.01.1993 Die CSU fordert, dass Wolf der 1987 für ihr Werk Störfall

verliehende Geschwister-Scholl-Preis wieder aberkannt wird,

weil sie als GI bzw. IM tätig war

04.03.1993 Christa Wolf tritt aus den beiden Berliner Akademien der

Künste aus

Juni 1993 Mit dem Buch Akteneinsicht Christa Wolf wird auf Veranlas-

sung Wolfs die komplette �Täterakte� der Autorin verö�ent-

licht

2010 Christa Wolfs letztes Werk Stadt der Engel erscheint
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