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1 Einführung
„Die in geistigem Widerstand und Widerstehen entstandenen, verschwiegenen und nun geborgenen 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 geschriebenen Literatur, sie zeigen, wie Autoren zu Zeiten der DDR-Diktatur ihre geistige Autonomie bewahrt und welche
Themen und Ästhetiken sie unter repressiven Bedingungen verteidigt haben.“1

Im Zusammenhang mit dem Schreiben unter den Bedingungen der
Diktatur fällt gelegentlich der Begriff der ‚geistigen Autonomie‘ (bei
spielsweise Joachim Walther, „Die Verteidigung der geistigen Auto
nomie“)2; dies scheint – bezogen auf die Lebenswirklichkeit unter
den Bedingungen der Repression und Zensur – eine Art der inneren
Freiheit zu benennen, die in der Lage ist, sich gegen staatlichen und
gesellschaftlichen Druck zu behaupten.
Die vorliegende Untersuchung von Texten aus der DDR wird zeigen, dass sich geistige Autonomie u. a. in der Freiheit des sprach
lichen Ausdrucks äußert. Das heißt konkret, dass eine Sprache, die
sich von der gesellschaftlichen Norm löst, in der restriktiven politischen Situation einer Diktatur in gleicher Weise Renitenz ausdrückt
wie oppositionelle Handlungen – beispielsweise die Verweigerung
1 Joachim Walther, „Das Archiv unterdrückter Literatur in der DDR als mnemonisches
Therapeutikum gegen die grassierende Diktatur-Amnesie“; in: Carsten Gansel (Hrsg.),
„Gedächtnis und Literatur in den ‚geschlossenen‘ Gesellschaften des Real-Sozialismus zwischen 1945 und 1989“, Göttingen 2007, S. 267
2 Vgl. Ehrhart Neubert, „Geschichte der Opposition in der DDR 1949 –1989“, Berlin 1996,
S. 207: „Die erste in der DDR sozialisierte Generation strebte nach Autonomie. Biermann
brachte dies auf die satirische Formel: ‚Ich bin der Einzelne, das Kollektiv hat sich von mir
isoliert.‘ Dieser soziale Generationenkonflikt schlug häufig in einen politischen um. Den
Ereignissen nach zu urteilen, stammten aktive politische Gegner vorwiegend aus den Kirchen, den sozialen und jugendlichen Subkulturen, oder sie waren Künstler und Intellektuelle, die ihre geistige Unabhängigkeit behaupten wollten.“
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des Protokolls. Es wird außerdem gezeigt, dass nicht notwendig ein
lineares Verhältnis zwischen der Freiheit des Ausdrucks und der Haltung des Verfassers zum Regime besteht: Viele unveröffentlichte
Texte stammen von Verfassern, die sich ideologisch zum Sozialismus/Kommunismus bekannten, einige unterstützten politisch das
Regime der DDR; ebenso standen einige Verfasser dem Regime ausgesprochen kritisch gegenüber, konnten aber auch unter den Bedingungen der Zensur veröffentlichen. Selbst die radikale Ablehnung
des Regimes war nicht notwendig von der Ablehnung sämtlicher
ideologischer/gesellschaftlicher Werte begleitet.
Was in dieser Arbeit an kritischen Texten aus der DDR deutlich
werden soll, ist, dass gerade auch solche Signale und Symptome
geistiger Autonomie zur gesellschaftlichen Struktur in repressiven
Systemen gehören, wie beispielsweise Strategien um Verfolgung
und Strafe zu umgehen – allen kulturpolitischen Vorgaben und jeder
Zensur zum Trotz. Die Ausdrucksformen der geistigen Autonomie
sind als sprachliche Abweichungen von der ‚Norm des ideologischen
Sprachregisters‘ zu zeigen und aus zwei Perspektiven zu beleuchten: Erstens mit dem Blick auf systemimmanente kritische Diskurse
und zweitens mit dem Blick auf die Sprache der Systemgegnerschaft.
Der Vergleich unveröffentlichter Texte oder unterdrückter Autoren mit veröffentlichten Texten bzw. erwünschten (und oftmals vom
Staat geförderten und als Aushängeschilder instrumentalisierten)
Autoren weist auf unterschiedliche Sprachkulturen hin, die zur Erklä
rung der beschriebenen Diskrepanz beitragen: Die Sprachkultur der
systemimmanenten Kritik verbleibt in den Paradigmen der offiziellen
Sprache, während die Sprachkultur der Systemgegnerschaft eine
Haltung zum Ausdruck bringt, die mit den vorgegebenen Richtlinien
unvereinbar ist. In beiden Sprachkulturen kann sich indes geistige
Autonomie des Verfassers zeigen.
Die Merkmale geistiger Autonomie in der Sprache sollen mit der
Breite des berücksichtigten Materials aufgezeigt werden; hierbei
ist insbesondere der Unterschied zwischen systemimmanenter Kritik und Systemgegnerschaft herauszuarbeiten. Wo dies möglich ist,
wird der Zusammenhang hergestellt zur historischen Entstehung
des jeweiligen Textes und zur Biografie des Verfassers bzw. zu Rolle,
Funktion und Adressat des Textes.
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Insbesondere ist zu zeigen, dass das Phänomen ‚geistige Autonomie‘ eben gerade nicht eine logische oder kausale Folge der Systemgegnerschaft ist, und dass ebenso wenig diejenigen, die – von der
marxistischen Dissidenz bis zu den Reformern der achtziger Jahre –
an den Wandel des Systems von innen heraus geglaubt haben, naturgemäß auch sprachlich in den Grenzen des Regimes verhaftet
waren. Damit möchte ich auf eine gewisse Sprachgewalt aufmerksam machen, die sich immer ihre Wege sucht – nicht selten allerdings um den Preis der Zensur, Repression und Strafe bis hin zur Bedrohung von Leib und Leben.

1.1	Forschungshistorie und Stand der Forschung
„Erinnern braucht freilich Substanzielles, braucht Orte, Worte, Bilder, braucht fassbar Anschauliches, 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.“3

Die Literaturwissenschaft der Nachkriegszeit lässt Bezüge auf verbotene Literatur und unterdrückte Autoren in der DDR über weite Strecken vermissen. Zu diesem Ergebnis kommt Joachim Walther 2007
in seinem Beitrag „Das ‚Archiv unterdrückter Literatur in der DDR‘
als mnemonisches Therapeutikum gegen die grassierende DiktaturAmnesie“4. Zwar habe beispielsweise Wolfgang Emmerich in der erweiterten Neuausgabe seiner ‚Kleinen Literaturgeschichte der DDR’
von 1996 vorgeschlagen, nach Öffnung der Archive für die Forschung
das Literatursystem DDR, seine Kanon-, Norm- und Zwang setzenden Kräfte zu untersuchen; diese „hochwohllöbliche Absichtserklä-

3 Joachim Walther, Göttingen 2007, S. 265
4 Ebd.
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muss eine Auswahl getroffen werden, die die Basis für ein aussagekräftiges Korpus von DDR-Texten bildet.“48

Die Kriterien (wie von Ruth Reiher vorgeschlagen) im Einzelnen:
1. Der zeitliche Faktor der Textproduktion,
2. Textsorten – zu unterscheiden sei zwischen:
a) offiziellen Texten,
b) öffentlichen Texten,
c) privaten und unveröffentlichten Texten.

Die Sprachkultur der Systemgegnerschaft ist sicherlich am prägnantesten in Texten, die in der DDR nicht veröffentlicht wurden oder gar
nicht mit dem Ziel der Veröffentlichung verfasst wurden. Einen Überblick über die zeitliche Einordung gibt das Kapitel ‚Phasen von Opposition und Widerstand‘.
Der bis hier skizzierte Ansatz der Sprachbeschreibung und -analyse unterscheidet sich von der ‚reinen Lehre‘ der (deskriptiven) Linguistik durch dezidiert subjektive Kriterien der Interpretation:
„[Die] Linguistik, die umgekehrt die Tendenz hat, alles Vorgefundene als ‚gerechtfertigt‘ zu betrachten, sollte das sprachkritisch
Geäußerte als Material für ihre Reflexion verwenden (es kann ihr jedenfalls für ihre Beschreibungen und Erklärungen dienlich sein).“49

Mögliche Kriterien für den Vergleich der Texte sind:
1. Nähe bzw. Distanz zur offiziellen Terminologie – darunter
auch: Ironisierung und Stilisierung derselben,
2. Anklänge der literarischen bzw. kulturellen Tradition (bspw.
Klassik oder Antike, so genannte Arbeiterkunst und sozialistischer Realismus),

48 Ruth Reiher a. a. O. 2007, S. 332 f.
49 Hans-Martin Hauger, „Das Wort in der sprachkritischen Reflexion“; in: D. Alan Cruse

u. a. (Hrsg.), „Lexikologie/Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Sätzen“, Bd. 1 Berlin 2002, S. 115 f.
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3. ‚Sprachwelt‘ bzw. Bedeutungsfeld (dazu: bildsprachliche Übertragungen, Wortschöpfungen und Verfremdungen),
4. Schlagworte: Stigma- und Fahnenwörter; Schlüsselwörter,
5. Das ‚Identifikationsmodell‘: Ich – wir – die anderen.

1.3 Zentrale Fragen
Mit dieser Arbeit sollen Unterschiede des sprachlichen Ausdrucks
aufgezeigt werden, die das Spannungsfeld zwischen systemimmanenter Kritik und Systemgegnerschaft betreffen. Im Mittelpunkt steht
die Frage, ob eine kritische Äußerung die Werte des Systems prinzipiell anerkennt und somit ideologisch in den Grenzen des Systems
verbleibt, oder ob sie sich dem System unvereinbar entgegenstellt,
den Bezugsrahmen quasi transzendiert.
Offiziell geduldete Kritik unterschied sich von der ‚Unterdrückten‘
auch dadurch, dass sie – u. a. in ihren sprachlichen Strukturen – innerhalb des Systems verblieb; diese Kritik und ihre vielfältigen Erscheinungsformen in Satire, Kabarett und literarischem Diskurs konnte
als Stabilisator des Systems wirken, weil sie den Leidensdruck durch
ihren katalysierenden Einfluss minderte.
Es sollte dabei freilich nicht der falsche Eindruck entstehen, dass
jeder, der innerhalb des offiziellen Kulturapparates agierte, zwangsläufig ein angepasster ‚Jasager‘ war – so stritt beispielsweise Christa
Wolf innerhalb des Schriftstellerverbands vehement für ihre Positionen; Brigitte Reimann setzte sich mit ihrer Rolle in Bezug auf die Bildung der Arbeiter durchaus kritisch auseinander. Eine gewisse prinzipielle Staatstreue mag den Protagonisten des offiziellen Kulturapparates allerdings gemein gewesen sein.
Der Begriff der ‚geistigen Autonomie‘ wird in den Texten zur Systemgegnerschaft wie auch in denen zur systemimmanenten Kritik als
Freiheit des sprachlichen Ausdrucks von offiziellen Normen zu zeigen
sein. Die elementare Frage ist hierbei, ob dies unabhängig von der
Haltung des jeweiligen Verfassers zum System oder Regime möglich ist. Das Bedürfnis nach Ausdrucksvarianz und alternativen Ausdrucksformen ging nicht zwangsläufig mit einer Haltung der System-
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gegnerschaft einher; schon in der ästhetischen Abweichung steckte
allerdings ein Moment der System- (d. h. Struktur-) Kritik und insofern trugen auch diese (nicht in erster Linie durch politische Opposition definierten Subkulturen) zum Erhalt des Systems bei: Sie boten
Lebensalternativen in Parallelwelten.
Bei allem sollte deutlich werden, dass die Art und Weise des Rückzugs eine Entsprechung in der Kommunikationsstrategie hat – sei es
der Rückzug in die Parallelwelt einer ‚inneren Emigration‘, in das Zurückhalten kreativer Impulse vor der Öffentlichkeit oder in die effektive Flucht. Diese Strategien führten zu eigenen Ausdrucksformen, die
oftmals die Funktion hatten, vor Strafe zu schützen, indem sie Sachverhalte sprachlich ‚verschleiern‘ (Allegorie, Metapher, Fabel etc.).
Zu unterscheiden ist also zwischen Ausdrucksformen, die das bestehende System adaptieren – beispielsweise in der Satire und im
Platzieren auffälliger Kritik, die die staatliche Zensur von subtiler untergebrachten Aussagen ablenken soll – und solchen Ausdruckformen, die sich dem System entgegenstellen: beispielsweise die Umdeutung oder Verfremdung ideologischer Kernbegriffe. Das System der Repression und Zensur hat vielen Bürgern der DDR eine Art
‚Doppelleben‘ – ein privates und ein offizielles – abverlangt. Dies hat
auf Autoren, deren Beruf ja zum Ziel hat, öffentlich zu werden, potenziert zugetroffen.
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2	Phasen von Widerspruch und
Widerstand in der DDR
Opposition zeigte sich in der DDR immer auch als ‚Abstimmung mit
den Füßen‘. Ein Paradoxon der Wendezeit: Die massenhafte Flucht
aus der DDR und Ausreise in ‚den Westen‘ nach der Lockerung der
Reisebeschränkungen – zunächst in den sozialistischen Nachbarstaaten – bedrohte nicht nur den Staat. Fast stärker bedroht sahen sich
diejenigen, die den Wandel von innen heraus wollten, die ‚Friedliche
Revolution‘. In deren Parole ‚Wir bleiben hier‘ lag vielleicht sogar die
schärfste Drohung gegen das Regime; vorausgesetzt, die Kritiker verlassen nicht alle das Land. Durch Flucht entzog man sich dem Regime
und verweigerte die konfrontative Auseinandersetzung zur Vertretung der eigenen Interessen. Der Begriff der Republikflucht gehört
allerdings, gemessen an der Zahl der Betroffenen, in die fünfziger
Jahre; zwar war die Berliner Sektorengrenze noch bis 1961 offen, an
der innerdeutschen Grenze riskierten Flüchtende aber ab der Abriegelung 1952 ihr Leben.50
Der kritische Diskurs in der SBZ und in den Anfangsjahren der DDR
war maßgeblich von den aus dem Exil heimkehrenden kommunistischen Intellektuellen einerseits und der marxistischen Dissidenz andererseits geprägt. Diese frühe Form des vehementen Widerspruchs
gegen das DDR-Regime war von einer intensiven Auseinandersetzung
mit dem System bestimmt. In den folgenden Jahren haben sich unterschiedliche ‚Gegenwelten‘ zum offiziellen realsozialistischen Lebensstil herausgebildet. In ihnen war von Anfang an eine Tendenz zur
immer stärkeren Abkehr vom System erkennbar. Manifestiert zuerst
in unangepassten Jugendkulturen, hatte die Verweigerung der Gefolgschaft einen Höhepunkt in der konsequenten Verweigerung einer
Ersatzöffentlichkeit in der unangepassten Literaturszene vom Prenzlauer Berg.51 Wolfgang Emmerich bezieht sich insbesondere auf die
unangepasste Literaturszene der späten achtziger Jahre, wenn er die
strukturelle Ungebundenheit autonomer Autoren hervorhebt:

50 Vgl. Damian van Melis / Henrick Bispinck, Oldenburg 2006
51 Vgl. dazu die Darstellung im Kapitel 3.3 ‚Einfluss von Jugendkulturen‘
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„Es gab kein Zentrum, keine überregionale Organisation, auf die
hin man sich orientierte. Die kleinen Gruppen arbeiteten dezentral,
jede für sich, mit nur gelegentlichen Kontakten untereinander. Autonomie hieß das Zauberwort, dessen Klang freilich nachträglich
brüchig geworden ist, seitdem man weiß, wie intim sich die Staatssicherheit in dieser Lebens- und Kunstwelt eingenistet hatte.
Der Anspruch auf Selbstbestimmung galt aber nicht nur bezüglich
der Herstellung und Verbreitung dieser Literatur für eine ‚andere
Öffentlichkeit‘, sondern er zielte auch auf das, was gesagt wurde.
Nachdem man ‚der Macht‘, ihren Institutionen und ihrer Sprache
die Gefolgschaft aufgesagt hatte und der Ideologieverdacht ein
totaler geworden war, nahm man eine grundsätzlich antiideolo
gische Haltung ein, die sich gegen jegliche verfestigte, zu Lehrsätzen geronnene Weltanschauung sperrte. Ein repräsentatives
Sprechen schien nicht mehr möglich. Von Fortschritt, von Optimismus, von Hoffnung auf die ganz andere, die wirklich sozialistische
Gesellschaft war nun nirgends mehr die Rede.“52

Wolfgang Emmerich untermauert seine Darstellung an dieser Stelle
mit drei Zitaten. Das erste stammt von Uwe Kolbe53:
Die Fahnen faulen die Zeichen
sind abgenutzt die Losung
bleibt gleich Tag für Tag
soll ich das Ende dessen singen? […]
Glauben ersetz ich nicht durch anderen Glauben […].

Uwe Kolbe veröffentlichte als junger Schriftsteller erste Texte in der
Zeitschrift „Sinn und Form“, 1980 folgte eine eigene Publikation unter
dem Titel „Hineingeboren“, er belegte einen Kurs am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“. Nach der Herausgabe einer Anthologie unbekannter Autoren gemeinsam mit dem später als Spitzel enttarn52 Wolfgang Emmerich, „Kleine Literaturgeschichte der DDR“, Berlin 2000, S. 409
53 Aus: Elke Erb, Sascha Anderson (Hrsg.), „Berührung ist nur eine Randerscheinung“,

Berlin 1985; vgl. dazu Heiner Sylvester, „Kuchenkrümel Kommunismus“, Der Spiegel
39/1985 vom 23. September 1985
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ten Sascha Anderson wurde er mit Publikationsverbot belegt. In den
zitierten Versen erkennt Wolfgang Emmerich die Absage an eine
„auf Rationalität gegründete Vorstellung von der Verbesserung der
Menschheit“54 – eine Abkehr vom „Geschichtsdenken“. Stehen die
faulenden Fahnen im Gedicht für den Zerfall der Ideologie?
Das Motiv ist die Flagge als Maskottchen der Ideologie, die ihre
Referenz verloren hat – an die Stelle der ‚Idee‘ sind leere Rituale getreten. Was Wolfgang Emmerich mit dem zitierten Text von Uwe Kolbe
illustriert, ist das Sich-Verweigern gegenüber der Tradition; neben
der Verweigerung der Ersatzöffentlichkeit ist dies eines der markantesten Signale der Renitenz in den späten Jahren der DDR: eine Wegbewegung von den Leitlinien der ideologischen Führung, die ihren
Anfang schon in der kompromisslosen Kritik der ‚marxistischen Dissidenten‘ hatte. Es ist ein Merkmal der Systemgegnerschaft, dass Uwe
Kolbe nicht nur die heruntergekommenen Rituale beklagt, sondern
sie auch nicht wiederbeleben will – die Ideologie (den ‚einen Glauben‘) nicht durch eine andere ersetzen. Drastisch das weitere Zitat
von Peter Brasch, das Wolfgang Emmerich an dieser Stelle aufführt:
Wir lassen uns nicht
von der Vergangenheit ficken55

Kritische Äußerungen, die sich dem System konfrontativ entgegenstellten und damit die Autorität der Staats- und Parteiführung unterliefen, gab es natürlich zu allen Zeiten in der SBZ und DDR. Ausdrucksformen dieser Systemgegnerschaft betreffen sprachlich u. a.
Themenkomplexe, die im öffentlichen Diskurs der DDR tabuisiert
wurden, sowie die Art und Weise, wie über diese Themen gesprochen und geschrieben wird.
Wer sich dem Regime nicht entgegenstellte, sondern sich ihm
durch Flucht oder Ausreise zu entziehen versuchte, war nicht nur
54 Wolfgang Emmerich, Berlin 2000, S. 409
55 Ebd.; Peter Brasch, geboren 1955, war Sohn eines SED-Funktionärs. Nach zweijähri-

gem Studium wurde er aus politischen Gründen exmatrikuliert und war zunächst als Hilfsarbeiter tätig. Auf dem Umweg über die kreative Arbeit mit Kindern, u. a. als Leiter eines
„Zirkels Schreibender Kinder und Studenten“, kam er dann aber in den achtziger Jahren zu
verschiedenen Tätigkeiten am Theater.
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im offiziellen Kultur-System der DDR, sondern auch innerhalb oppositioneller Strukturen isoliert. So deutlich auch in allen Phasen von
Opposition und Widerstand gegen einzelne Erscheinungen des SED-
Regimes polemisiert wurde, blieb die grundsätzliche Frage nach
dem Existenzrecht der DDR doch bis zum Zusammenbruch des Systems fast immer ausgeklammert. Zwar richteten sich viele Aktionen
gegen Grenze, Mauer und Reisebeschränkung, jedoch blieb die explizite Forderung nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit
dem isolierten Widerstand einzelner Akteure vorbehalten. Grob vereinfacht: Kritik an einzelnen Regelungen ist systemimmanente Kritik,
Kritik an der deutschen Teilung selbst ist Systemkritik.
Die folgenden Kapitel geben einen Überblick über die Paradigmen von Widerstand und Widerspruch von den fünfziger Jahren
(‚marxistische Dissidenz‘) bis zur Wende Ende der achtziger Jahre.
Zu zeigen ist, dass der Ausdruck geistiger Autonomie jeweils auch
an den äußeren – gesellschaftlichen und politischen – Bedingungen
bemessen war. Das bedeutet für Ausdrucksformen der Systemgegnerschaft, dass sich diese relativ und konfrontativ zu den jeweils geltenden ‚Regeln‘ verhalten, während sich die systemimmanente Kritik an den offiziellen und vom Regime vorgegebenen Diskursen beteiligt. Im Mittelpunkt steht hier das Phänomen der immer stärkeren
Abkehr vom Regime und den offiziellen Diskursen. Die ‚Verweigerung der Ersatzöffentlichkeit‘ macht dabei am stärksten die Reibung
zwischen der offiziellen und der privaten Funktion von (Literatur-)
Sprache anschaulich und markiert zudem eine der deutlichsten Absagen der Kulturschaffenden an das Regime. Mit Blick auf diese spätere
Entwicklung sollen hier insbesondere zwei Phänomene beschrieben
werden, die die Paradigmen erstens jeder späteren systemimmanenten Kritik (in radikalster Ausprägung) und zweitens auch der späteren
Systemgegnerschaft darstellen; dies sind:
a) Die marxistische Dissidenz (radikale Systemkritik innerhalb der
Grenzen einer vehement verteidigten marxistischen Grundrich
tung),
b) Die innere Emigration (das Unvermögen, am System teilzuneh
men und somit die oft ganz und gar unfreiwillige Verhinderung
einer Zuordnung in den Kategorien des Systems).
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2.1	Marxistische Dissidenz: radikale system
immanente Kritik
Prägend für Opposition und Widerstand in den fünfziger und frühen
sechziger Jahren war die ostdeutsche Tradition der intellektuellen
marxistischen Dissidenz, die von Wolfgang Harich im Zusammenhang mit der Debatte um die ‚Entstalinisierung‘ begründet worden
war. Rudolf Bahro, Robert Havemann und Rolf Henrich sind regime
kritische Akteure, die dieser Gruppe zugeordnet werden. Eine grund
sätzliche Systemgegnerschaft war innerhalb dieses Diskurses keine
Option – die Forderungen verblieben im Rahmen einer systemimmanenten Kritik, die darauf abzielte, die im System angelegten Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen; man glaubte, ‚im Interesse des
Sozialismus‘ zu agieren. Als Wolfgang Harich Kontakt zur Westberliner SPD aufnahm, notierte er für seine Lebensgefährtin Irene
Giersch: „Es geht um die Rettung unserer Partei.“56 Ein Signal dafür,
dass Wolfgang Harich in seinen „Demokratievorstellungen in den
begrifflichen Grenzen der Volksdemokratie befangen“57 blieb.
In den frühen sechziger Jahren gab es eine kurze Phase größerer
Handlungsspielräume, in der u. a. Robert Havemann, Stefan Heym
und Wolf Biermann mit ihren Reformvorschlägen auftraten. Als diese
Kritik konkrete Fehler der SED und ihrer Funktionäre in den Blick
nahm, ging das Regime wieder zu Repression über und holte im Dezember 1965 auf dem 11. Plenum des ZK der SED zu dem berüchtigten ‚Kahlschlag‘ aus. Christa Wolf über das ‚Kahlschlagplenum‘:
„Ich war, damals Kandidatin des ZK der SED, dabei. Diese Tagung
war eines der aufwühlendsten Erlebnisse meines bisherigen politischen Lebens. Was weiß ich noch von diesem elften Plenum? Dass
es ein Kulturplenum war, auf dem Kultur und Kunst – besonders
die Filmkunst, aber auch Autoren wie Stefan Heym, Wolf Biermann,
Werner Bräunig – als Sündenböcke für gravierende Widersprüche
in anderen Bereichen der Gesellschaft missbraucht und, durch vernichtende Kritik im höchsten Gremium der Partei, in ihrem Bestand
56 Vernehmung von Irene Giersch am 7. 12. 1956; BStU, MfS, AU 89/57, GA, Bd. 1, Bl. 71
57 Bernd Florath, Berlin 2006, S. 26
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und in ihrer Entwicklung nachhaltig geschädigt wurden. Dass die
aggressive, denunziatorische Atmosphäre, die sich im Plenum ausbreitete, für mich schwer auszuhalten war.“58

Die Zuordnung der Dissidenten zur Gruppe der ‚systemimmanenten
Kritiker‘ sollte nicht über die Radikalität hinwegtäuschen, mit der die
Protagonisten dieser Gruppe die Auffassung vertraten, das System
von innen heraus verändern zu können. Mit einem Beitrag unter dem
Titel „Es geht um Realismus – Die bildenden Künste und die Kunstkommission“ in der Berliner Zeitung im Juli 1953 hatte Wolfgang
Harich früh in die so genannte Formalismus-Debatte eingegriffen.
Stellt Wolfgang Harich die Existenz von ‚Prinzipien‘ des sozialistischen Realismus durch Kursivstellung in Frage? Oder geht es ihm
nur um die deutlichere Referenz auf die konkreten Prinzipien (Parteilichkeit, Vorbildfunktion, Optimismus etc.) des sozialistischen Realismus? Die Argumentationsweise gibt Aufschluss:
„Warum gilt [die staatliche Kunstkommission], zusammen mit den
Kritikern Wilhelm Girnus und Kurt Magritz, als hauptverantwortlich für Schaffenskrisen psychotischen Charakters selbst bei Menschen, die als hervorragende Künstler politisch ohne Schwankung
auf dem Boden unserer Republik stehen? Liegt das wirklich am
alten Kurs und an den Prinzipien, denen die kulturell-erzieherische
Funktion des Staates Geltung verschaffen sollte?
Keineswegs! Die Mehrheit der bildenden Künstler in der DDR ist
durchaus dagegen, dass die Republik mit den Machwerken der abstrakten Kunst überschwemmt wird. Sie ist durchaus bereit, alle
Maßnahmen zu bejahen, die der Erziehung des Nachwuchses zu
hoher technischer Meisterschaft dienlich sind. Sie versteht sehr gut,
dass die Hanswurstereien des dekadenten Modernismus in eine
Sackgasse geführt haben. […]
Die Verteidigung und Pflege des klassischen Kulturerbes war unter
den Voraussetzungen des alten wie unter denen des neuen Kurses
58 Christa Wolf, „Jetzt musst du sprechen. Ostberlin, Dezember 1965: Die Atmosphäre
auf dem SED-Kulturplenum ist aggressiv und denunziatorisch. Ich ergreife das Wort“, Die
Zeit Nr. 15 vom 2. April 2009
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In Prag ist Pariser Kommune, sie lebt noch
Die Revolution macht sich wieder frei
Marx selber und Lenin und Rosa und Trotzki
stehen den Kommunisten bei
Der Kommunismus hält wieder im Arme
die Freiheit und macht ihr ein Kind das lacht,
das leben wird ohne Büroelephanten
von Ausbeutung frei und Despotenmacht
Die Pharisäer, die fetten, sie zittern
und wittern die Wahrheit. Es kommt schon der Tag
Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen v i e r Kaiser begraben in Prag
Wir atmen wieder, Genossen. Wir lachen
die faule Traurigkeit raus aus der Brust
Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen
Und hattens vergessen und immer gewußt

Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft103

Die ‚Personage‘ in diesem Gedicht ist eindrucksvoll: Marx, Lenin,
Rosa Luxemburg, Trotzki, Kommunisten, Genossen – diesen gegenüber stehen: Büroelefanten, fette Pharisäer; daneben noch jene, die

103 http://www.jugendopposition.de/index.php?id=3045
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nicht wirklich ‚da sind‘, sondern nur im übertragenden Sinn: das
Kind, vier Kaiser (in einer Variante von Brechts Lied „solang die Mörder leben auf der Welt“, wo es drei Kaiser sind), der Mensch, Ratten, Drachen. Zudem ein ganzes Reich der Abstrakta: Kommunismus,
Ausbeutung, Freiheit, (Despoten-)Macht, Wahrheit, Traurigkeit – in
diesem Gedicht hat alles seine Ordnung, es sind die Guten frei, während die Bösen zittern, ‚wir‘ haben es immer gewusst. Diese letzte
Zeile vor allem hat den typischen Biermann-Ton: Das Paradoxon sagt
alles über die maßlose Kraft, die Wolf Biermann in den Herzen der
Kommunisten vermutet hat. Es bleibt die Frage offen: Wer ist denn
der vierte Kaiser, der neben Karl, Ferdinand und Maximilian begraben liegt?
„Es lebe das rote Prag“ – der kurze, prägnante Slogan ist nicht denkbar ohne die Kenntnis des Hintergrundes, den Wolf Biermann im Gedicht sprachgewaltig ausbreitet. Die Phrase „Es lebe …“ berührt fast
immer die Grundfeste des Wertekanons; hierzu finden sich folgende
Belege aus dem Neuen Deutschland im Bonner Zeitungskorpus104:
„es lebe der gemeinsame Kampf“105
„es lebe die soziale Republik“106
„es lebe der Internationale Frauentag“107
„es lebe die Solidarität“108
„es lebe unsere Parteiführung und unser Genosse Erich Honecker“109

Es scheint sich hier um ein Charakteristikum der Sprache in der DDR
zu handeln – in westdeutschen Korpora, die eine hohe Frequenz
104 Zum Vergleich: Aus 49 Belegen für „es lebe“ finden sich nur sechs aus der westdeut-

schen Zeitung „Die Welt“ (Darunter ein sehr werblicher Text – Es lebe der Champagner),
43 Belege sind aus Neues Deutschland.
105 BZK/D49.00779, ND vom 2. September 1949, S. 4, Ressort: Politik, „Der Friede muss
erkämpft werden“
106 BZK/D49.01010 ND vom 9. November 1949, S. 4, Ressort: Politik; „Der 9. November“
107 BZK/D54.00078 ND vom 20. Februar 1954, S. 3, Ressort: Wirtschaft; „Losungen zum
Internationalen Frauentag 1954“
108 BZK/D64.00182 ND vom 21. April 1964, S. 5, Ressort: Vermischtes; „Aufruf des Berliner Maikomitees“
109 BZK/D74.00190 ND vom 9. März 1974, S. 3, Ressort: Sonstiges; „Dieser Tag bleibt für
uns ein unvergessliches Erlebnis“
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des Ausdrucks aufweisen, ist „es lebe“ oft ironisierend oder sogar
zynisch gebraucht, so beispielsweise im Korpus der Rheinzeitung:
„Mein Arzt raucht auch. Es lebe der Auswurf“; in Adaption des Königsspruches „Die Deutsche Telekom ist tot. Es lebe T-Mobile“, „Die
BRD ist tot, es lebe das vereinigte Deutschland“110.
Auch das „Hoch“ betrifft oft Grundlegendes, „Hoch die d
 eutsche
Republik“111, „ein Hoch auf die Ehrlichkeit“112 allerdings der Vertei
lung in den Korpora nach nicht spezifisch in einem Sprachraum.
Wohl aber hat die Losung „Hoch die internationale Solidarität“ ihre
Wurzeln in der Arbeiter-Tradition. So trägt beides dazu bei, dass die
kurzen Losungen auf den Flugblättern, „Hoch Dubcek“ und „Es lebe
das rote Prag“, dem Regime quasi höhnisch einen Spiegel vorhalten:
„Wir sind Kommunisten, ihr nicht“.
Dass die Revolte innerhalb der DDR moderat ausfiel, erklärt
S tefan Wolle mit der großen Mehrheit der Schweigenden und Angepassten in der Bevölkerung:
„Solange die SED-Führung energisch und machtbewusst auftrat
und die sowjetische Besatzungsmacht im Rücken hatte, konnte sie
auf diese passive Mehrheit bauen.
Adolf Dresen schrieb in jenen Tagen ein Gedicht über seinen von
der Stasi verhafteten Freund Thomas Brasch:
Als die Interventen in Prag einmarschierten
Verteilte Brasch am Prenzlauer Berg Flugblätter:
Wollt ihr euch denn alles gefallen lassen?
Das Schlimmste war nicht, dass sie ihn nach drei Tagen abholten
Das Schlimme war, dass er nach drei Tagen merkte, ja
Sie wollen sich alles gefallen lassen.“113

Diese Reaktion auf ein politisches Ereignis ist ein Beispiel früher Signale einer Verweigerung einer Ersatzöffentlichkeit, die später – wie
beschrieben – zum prägenden Geist literarischer Subkulturen wer110
111
112
113

RHZ04 Rheinzeitung 2004 (alle hier aufgeführten Belege aus dem Januar)
BZK/D49.01010 ND vom 9. November 1949, S. 4, Ressort: Politik; „Der 9. November“
BRZ06/JAN.01005 Braunschweiger Zeitung vom 4. Januar 2006; „Ehrlicher Finder“
Stefan Wolle, Bonn 2008, S. 183
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den sollte. Was zu sehen ist: Diese Grundhaltung eines konsequenten Widerspruchs war durchaus schon von Beginn an angelegt,
womit u. a. die Darstellung von Werner Mittenzwei widerlegt sein
sollte, der die Existenz solcher Subkulturen bestritten hatte.114
Es wurde bereits skizziert, dass solche Gegenkulturen oft aus Jugendkulturen hervorgegangen sind. Die später sehr profilierten Gegenkulturen hatten ihre Wurzeln somit in den noch vergleichsweise
unorganisierten Gruppierungen junger Leute. Dazu ist bereits die
‚Singebewegung‘ angesprochen worden; das Regime bemühte sich
stets, Jugendliche möglichst früh und umfassend in das offizielle Kulturprogramm einzubinden. Als in den sechziger Jahren immer häufiger lose Gruppierungen das Bild im öffentlichen Raum prägten, die
sich zum Singen und Musik-Machen zusammenfanden, griffen die
Kulturoffiziellen diese Tendenz mit Singegruppen auf, die der FDJ zugeordnet waren. Auf diese Weise verschaffte sich die Staatsmacht
nicht nur Zugang zu den Gruppen, sondern konnte auch die Inhalte
ideologisch steuern. Aus diesen nun extrem geordneten Strukturen
heraus bildeten sich auch Widerstand und Widerspruch – die vorgegebenen Rituale wurden mehr oder weniger systematisch unterlaufen.

2.2.1 Die Singebewegung
Der kanadische Folksinger Perry Friedman – ein ebenso engagierter wie linientreuer Genosse – siedelte Anfang der sechziger Jahre
in die DDR über und gründete 1966 im Auftrag des Kulturministeriums den Berliner Hootenanny-Club. Bei den Zusammenkünften sang
man nach amerikanischem Vorbild Lieder zur Gitarre. Die Veranstaltungen boten jungen Talenten ein Forum; es gab Schallplatten mit
Aufzeichnungen von den Liederabenden und Mitschnitte wurden im
Radio übertragen.
„Das war auch als Gegensatz zu den in dieser Zeit in der Bundesrepublik immer bekannter werdenden Sängern und Gruppen zu
verstehen. […] Es wurden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt,
114 Werner Mittenzwei, „Die Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland

1945 –2000“, Berlin 2003, S. 309
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der Name ‚Hootenanny‘ geprägt und dann losgesungen. Der Zulauf war überwältigend. Nach kurzer Zeit musste die Aufnahme
neuer Mitglieder gestoppt werden. Es entstanden eigenständige
Singeklubs.“115

Anfang 1967 setzte eine Kampagne der FDJ gegen die Hootenanny-Bewegung ein; in der „Jungen Welt“ erschien ein vorgeblicher Leserbrief:
„Dieser Tage fiel mir ein Plakat an den Berliner Litfaßsäulen besonders auf, und zwar deshalb, weil auf diesem Plakat das Volk mit
F geschrieben wird. Es handelt sich jedoch nicht um einen Druckfehler, sondern es stand dort Folk in Verbindung mit Song. Folksong also, das heißt auf Deutsch Volkslied. Auf der Veranstaltung,
die durch dieses Plakat angekündigt wird, sollen offenbar Volkslieder gesungen werden. Vielleicht auch einige in englischer Sprache,
aber warum muss man das mir in englischer Sprache ankündigen?
[…] Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche
unter uns ihre Liebe zum Volkslied in dem Augenblick entdeckten,
als Folksong Mode wurde. In diesem Eindruck werde ich bestärkt
durch die Tatsache, dass diese Mode dazu führte, Volkslieder in zunehmendem Maße zu verhotten und zu entstellen. Ich frage mich,
wer und was manche von uns dazu zwingt, Maschen mitzumachen,
die in einer Welt gestrickt werden, die nicht die unsere ist.“116

Die „Masche“ in ihrer übertragenden Bedeutung als trickreiche Strategie, um etwas zu erreichen, hat sich in der Soldatensprache des
Zweiten Weltkriegs entwickelt117; die Wendung kann sowohl auf das
‚Schlüpfen durch die Maschen‘ eines Netzes zurückgeführt werden, als auch auf die sich wiederholende Bewegung beim Stricken
im Sinne einer Gewohnheit. Maschen, die in einer anderen Welt gestrickt werden, sind – um das verwendete Bild aufzugreifen – un-

115 Michael Meinicke 1987, a. a. O., S. 19
116 „Junge Welt“ vom 25. Februar 1967; in: Stefan Wolle, Der Traum von der Revolte. Die

DDR 1968, Bonn 2008, S. 62 f.
117 Vgl. http://www.dwds.de/?qu=Masche&view=1 (Digitales Wörterbuch der deut-

schen Sprache, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Berlin)
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brauchbar, denn sie passen nicht zu den Anforderungen, die der Alltag in ‚dieser Welt‘ stellt. Es ist demnach schlecht, sich Gewohnheiten anderer Kulturen anzueignen. Dies betrifft in besonderem Maße
die Sprache, wie der folgende Textausschnitt zeigt:
„Ich finde es gut, dass sich Mädchen und Jungen in Berlin in einem
Klub zusammenfinden, um zu singen. Ich war selbst schon dort
und habe mitgesungen. Aber sie nennen das nicht Singen, sondern
sie machen Hootenanny. Und dieser Klub ist ein Hootenanny-Klub.
Das unverständliche Wort kommt aus dem Amerikanischen und ich
frage mich, warum man es der viel einfacheren Bezeichnung Singmit-Klub (als Beispiel) vorzieht.“118

Weitere Zeitungsartikel polemisierten auf ähnliche Weise gegen die
anglophil geprägte Musikszene; englischsprachige Musik wurde
aus den Rundfunkprogrammen verbannt und DDR-Bands mussten
sich deutsche Namen geben. In einer Folge wurde aus dem �������
Hootenanny-Club der Oktoberklub – zu Ehren der sozialistischen Oktober
revolution, deren 50. Jahrestag 1967 begangen wurde.
„Diese Namensänderung war Programm. Die wilden Zeiten der relativ spontanen Musikkultur waren vorbei. Der Oktoberklub war in
den folgenden 22 Jahren staatsfromm bis zur Peinlichkeit.“119

Der „Oktoberklub“ gibt ein eindrückliches Beispiel für die massive Unterwanderung der Subkulturen in der DDR durch SED und MfS. Aktivitäten wurden konstant ‚von oben‘ gelenkt – neben dem „Oktoberklub“
betraf dies diverse weitere Gruppierungen, die aus der Singebewegung hervorgegangen waren. Groteske Höhepunkte der Zurschaustellung vermeintlicher Offenheit und Vielfalt zeigten sich vor allem
anlässlich offizieller Feierlichkeiten wie dem Festival des politischen
Liedes, den Weltfestspielen der Jugend oder zu Jahres- und Feiertagen.

118 „Junge Welt“ vom 25. Februar 1967; in: Stefan Wolle, Der Traum von der Revolte. Die

DDR 1968, Bonn 2008, S. 62 f.
119 Stefan Wolle, Bonn 2008, S. 63
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Reinhold Andert ist einer der Protagonisten des Hootenanny-/
Oktoberklubs Berlin. Er prägte, ganz in der Überzeugung, ‚der Sache‘
zu dienen, das Motto „DDR konkret“120: Ein Versuch, dem Phrasenhaften, Verbrauchten der öffentlichen politischen und ideologischen
Kommunikation eine klare, moderne Sprache entgegenzusetzen121:
Wir sind überall122
Wir sind überall, auf der Erde,
Auf der Erde, leuchtet ein Stern, leuchtet mein Stern
Wir sind überall, auf der Erde
Auf der Erde, leuchtet ein Stern, leuchtet mein Stern
Leuchte mein Stern, auf jeden Hut
In jedem Herz, in jedem Haus
Leucht' roter Stern und gib mir Mut
Leuchtet mein Stern weit hinaus
Wir haben gedacht, auf der Erde
Auf der Erde, uns zu vertrau'n,
Nur uns zu trau'n
Wir haben gedacht, uns die Erde
Uns die Erde, wohnlich zu bau'n,
Besser zu bau'n
[…]
Wir bleiben dabei, auf der Erde,
Auf der Erde, muss Frieden sein! – wird sein!

Systemgegnerschaft konnte sich auf diesem Terrain nur schwer entwickeln. Viele Akteure, die beispielsweise im Zusammenhang mit
den „Festivals des politischen Liedes“ in Erscheinung getreten waren,
nehmen rückblickend für sich in Anspruch, „die gegebenen Möglichkeiten der Kritik ausgereizt“ zu haben (beispielsweise Arno Schmidt,

120 Vgl. Gerulf Pannach, „DDR konkret“, S. 52
121 Bspw. Fred Krüger (Hrsg.), „DDR konkret. Lieder der Singebewegung“, Berlin 1982
122 http://www.kampflieder.de/liedtext.php?id=4338
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Lutz Kirchenwitz); andere sehen in Zugeständnissen des Regimes
(Auftritte westlicher Künstler, Zulassen einzelner kritischer Äußerungen) Signale einer immanenten Kritik, die das Ziel hatte, das System
von innen heraus weiter zu entwickeln.
Bissige Ironie wie die von Gerulf Pannach („Idioten macht man
zu Idolen, wenn sie loben, was besteht“) hatte innerhalb dieses Systems keinen Platz. Der Liedermacher Gerulf Pannach, war bis Ende
der sechziger im offiziellen Kulturbetrieb aktiv (Referent der Singebewegung und des Chansonklubs Leipzig) – erst seine später deutliche
kritische Position und die Verbindung zu anderen kritischen Künstlern führte zu den Auftrittsverboten.
Der – wenn auch knapp bemessene – Spielraum innerhalb der
Grenzen von Repression und Zensur trug vielleicht zu einer subjektiv empfundenen Freiheit bei (Ed Stuhler: „Wir haben uns von denen
nie in unser Zeug reinreden lassen“123) und stärkte gleichzeitig das
Wir-Gefühl innerhalb der Gemeinschaft. Auch die so beförderte relative Zufriedenheit innerhalb des typischerweise kritisch eingestellten Kreises der Intellektuellen mag stabilisierend auf das System gewirkt haben. Denn die Akteure haben sich so einerseits tatsächlich
Freiräume des kulturellen Ausdrucks verschafft, indem sie auf vielfältige Weise Repression und Zensur umgangen haben, andererseits
haben sie gerade dadurch die Strukturen des Systems anerkannt –
‚das Spiel mitgespielt‘.
Es gab also durchaus eine gewisse ‚Wechselwirkung‘ zwischen
einzelnen Akteuren der staatlich gesteuerten Kultur und der Subkultur. So war Salli Sallmann als Student an der Ingenieursschule Leiter des Singeklubs, pflegte aber zugleich intensive Kontakte zu einer
kulturellen Parallelwelt; insbesondere Wolf Biermann, der zu diesem
Zeitpunkt bereits in der DDR nicht mehr auftreten durfte, faszinierte
ihn. Er suchte den Kontakt und wurde von Wolf Biermann ermutigt,
sich poetisch weiterzuentwickeln. Über Wolf Biermann lernte Salli
Sallmann Gerulf Pannach kennen.124
Exponierte Personen wie Biermann oder Pannach waren für Salli
Sallmann sicher ein Vorbild, wenn er sich selbst unter scharfen Haft123 Ed Stuhler im Telefonat am 24. Juli 2011
124 Vgl. Joachim Walther 2009, a. a. O., S. 227 f.
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bedingungen seinen Widersachern entgegensetzte – und seine Haut
(oder vielmehr seine geistige Autonomie) sogar noch mit Humor zu
retten vermochte. Die Protagonisten des öffentlichen Kulturlebens,
die Kritik offen vorbrachten, waren ein Nachweis, dass man eben
nicht nur konsequent auf einer Linie denken musste.
Da Salli Sallmann in Haft nicht schreiben durfte, memorierte er erdachte Texte und brachte auf diese Weise vorgefertigte Gedichte zu
Papier, wann immer sich ihm die Gelegenheit bot; so ließ er sich für
das folgende Gedicht „Bittgesuch an den Anstaltsleiter“ von seinem
Vernehmer ein Blatt Papier geben mit der Erklärung, er beabsichtige
einen schriftlichen Antrag zu verfassen:
Den Anstaltsleiter bitte ich,
ohne viel zu schleimen,
dass er Papier und Stift gewähr,
ich möchte stasi-reimen.
Ihr könnt ruhig lesen, was ich schreib
an staatsfeindlichen Texten,
Ich weiß: Ihr klagt mich deshalb an.
Doch ich schreib schon den nexten.
Der Staat und ich, wir haben uns
gehörig in der Wolle.
Deshalb geb ich die Verse weg,
umgehend, zur Kontrolle.
Glaubt aber nicht, ich hätte vor,
mich bei euch anzubiedern.
Ich möchte in Übung bleiben,
ich sitz ja wegen Liedern.125

Das Gedicht gibt dem Sprachwitz Vorrang gegenüber der poetischen
Perfektion – „was ich schreib an staatsfeindlichen Texten … Ich
schreib schon den nexten“; vielleicht ‚hört‘ man hier auch den zu-

125 Joachim Walter, Salli Sallmann. Es blüht der feuerrote Mohn; in: Salli Sallmann, Bade-

tag, Frankfurt 2009, S. 232 f.
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nächst gedachten und gesprochenen Text: Beim Sprechen stimmt
der Reim, beim Aufschreiben ist er dann unsauber, also schreibt man
absichtsvoll „nexten“ statt „nächsten“. Salli Sallmann verwendet hier
keine codierten Sprachbilder: Er beschreibt nur seine eigene Situation – „Glaubt aber nicht, ich hätte vor / mich bei euch anzubiedern /
ich möchte in Übung bleiben / ich sitz ja wegen Liedern“. Gegen
diese Direktheit hatte der Staatsapparat keine Handhabe; er entließ
den Dichter in den Westen. Dieser hat das Schreiben zum Selbstzweck erklärt: Schreiben nicht als Mittel des kritischen Ausdrucks,
sondern das Schreiben selbst ein subversiver Akt des Widerspruchs.
„In diesen Zeilen wird eine bewundernswerte Standhaftigkeit deutlich, die in Berlin-Hohenschönhausen gewiss nicht einfach durchzuhalten war. Er widerstand in den Verhören, er wehrte einen Anwerbungsversuch ab und wurde schließlich vor die Wahl gestellt,
entweder zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden
oder die DDR auf Nimmerwiedersehen sofort zu verlassen. Häftling Sallmann entschied sich für die Freiheit, obwohl er in der DDR
und über sie noch viel zu sagen hatte und wurde im September
1977 mit einer Entlassungsurkunde aus der DDR-Staatsbürgerschaft
eine Woche nach seinen Musikerkollegen Pannach und Kunert von
der Staatssicherheit und dem Anwalt Vogel aufgrund ‚besonderer
Bemühungen der Regierung der DDR und der Bundesregierung‘ in
den Westen abgeschoben. Aus der Traum von einem reformierten
Sozialismus, die Illusionen zerstoben.“126

2.2.2 Das Festival des politischen Liedes
Das Festival des politischen Liedes ist ein Beispiel der Mehrdeutigkeit
‚geduldeter‘ Abweichungen von der offiziellen Staatskultur: Staatstragend als Zurschaustellung des Kosmopolitischen von Seiten der
SED, fanden viele Künstler hier eine Freiheit, die erst auf den zweiten Blick trügerisch, weil vom Regime gesteuert, war. Zugleich sam-

126 Joachim Walther 2009, a. a. O., S. 232 f.

72

melte sich abseits solcher Inszenierungen eine „wirklich linke alternative Kultur“ (Stefan Körbel, Jena 2006) – sich wiederum abgrenzend von denen, die keine linke politische Position vertraten.
Das „Festival des politischen Liedes“ war 1970 vom Oktoberklub –
zu diesem Zeitpunkt schon fest in das öffentliche Kultur-System integriert – begründet worden. Obwohl es sich um eine offizielle Veranstaltung der FDJ handelte, gelang es dem Regime, vor allem durch
die zahlreichen Akteure aus dem Ausland, ein Flair von Freiheit und
Internationalität zu stiften.
Beim Festival von 1988 traten rund 50 Künstler und Musikgruppen auf, darunter 15 aus der DDR, eine Handvoll Künstler aus der
Bundesrepublik (u. a. die deutsch-türkisch-kurdische Ethno-Popband
„Yaristan“), eine christliche Frauen-A-Capella-Gruppe (Sweet Honey
in the Rocks) aus den USA, Bands aus den Staaten des Warschauer
Pakts, sowie aus Kuba, Südafrika, Chile, Korea etc.
Im Kontext der traditionellen Folklore verschiedener Länder bekamen die ‚trockenen‘ Themen des DDR-Alltags etwas von der ursprünglichen Frische zurück. Mit der Gegenüberstellung von drei
Textbeispielen, die jeweils folkloristische Motive aufnehmen, soll die
knapp bemessene Spannweite der offiziell zulässigen Ausdrucks
varianz – und ihre Grenze – gezeigt werden:
—— das Motto des Festivals von 1988, „Weil der Mensch ein Mensch
ist …“,
—— Ewan McColl, „Freeborn Man“ (Der Brite Ewan McColl war mit
Peggy Seeger, Halbschwester des amerikanischen Folk-Musikers
Pete Seeger, verheiratet und trat gemeinsam mit ihr beim Festival auf.),
—— Salli Sallman, „Tramperromanze“ – sehr folkloristisch durchaus
im Sinne des Zeitgeists und dabei doch ohne jede Chance auf
Publikation geschweige denn öffentlichen Auftritt.

Brechts „Einheitsfrontlied“ zählte zum Bestand der kulturellen Tradition und war 1988 das Motto für das Festival des politischen Liedes – quasi eine ‚Dreifaltigkeit‘ aus biologischer („weil der Mensch
ein Mensch ist“), politischer („weil der Prolet ein Prolet ist“) und gesellschaftlicher („weil du auch ein Arbeiter bist“) Rolle:
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2.4	Achtziger Jahre – Verweigerung der
Ersatzöffentlichkeit
Die Entwicklung der immer stärkeren Abkehr von den Ideen und
Idealen des DDR-Regimes – von der marxistischen Dissidenz bis
zur Prenzlauer-Berg-Szene – sollte bis zu diesem Punkt deutlich geworden sein. Konsequenzen dieser Abkehr, die bisher angesprochen wurden, sind die Entfremdung von den Traditionen der sozialistischen Gesellschaft durch das Schaffen einer Gegenwelt oder das
Verschweigen des Eigenen / des Privaten im Sinne der inneren Emi
gration. Beides ist Ausdruck der Verweigerung einer literarischen Ersatzöffentlichkeit, wie sie das Regime verlangte.
Obwohl die ‚Dissidenten‘ von einst durchaus noch im öffentlichen
wie halböffentlichen Diskurs präsent waren, hatte sich das Selbstbild
der jungen Schriftsteller verändert – sie waren nicht mehr bereit, eine
Ersatzfunktion für die nicht funktionierende gesellschaftliche Öffentlichkeit zur erfüllen:
„Volker Braun? Da kann ich nur sagen, der Junge quält sich. Dazu
habe ich keine Beziehung mehr. Ich bin schon in einer frustrierten Gesellschaft aufgewachsen. Diese Enttäuschung ist für mich
kein Erlebnis mehr, sondern eine Voraussetzung. Es ist so, dass der
Braun für mich zur Erbmasse gehört. Er hat mir eigentlich nichts
mehr zu sagen.“145

In einer Kooperation ostdeutscher und westdeutscher Autoren entstand Anfang der neunziger Jahre eine Aufsatzsammlung mit dem
Titel „Jenseits der Staatskultur“. Die Beiträge machen in ihrer Gesamtheit deutlich, dass die geistige und strukturelle Basis für die
autonome Kulturszene der ‚Umbruchphase‘ in den achtziger Jahren
schon wesentlich früher gelegt worden war, und dass die Autoren
an eine auch in der DDR durchaus zugängliche Tradition autonomer
Kunst anknüpfen konnten.
145 Elke Erb, Sascha Anderson (Hrsg.), „Berührung ist nur eine Randerscheinung“, Berlin

1985: „Notizen aus einem Gespräch mit Fritz-Hendrik Melle“, S. 147, hier: Cosentino/Müller,
New York 1995, S. 28
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„Sie wurden von einer jungen Generation getragen, die sich von
der ‚Vormundschaft eines übergeordneten Sinns‘ (Elke Erb) befreit
hatte. In dieser innovationsfreudigen unabhängigen Kultur wurden
multimediale Kunstprojekte realisiert, hektografierte Zeitschriften
in geringer Auflage sowie Lyrik-Grafik-Mappen editiert.“146

Obwohl die künstlerischen Kreise vom ‚Prenzlberg‘, in Leipzig, Dresden und Karl-Marx-Stadt von den Spitzeln der Staatssicherheit unterwandert waren, gelang die Zersetzung der Gruppen zwar mitunter in psychologischer Hinsicht, die kreative Arbeit erwies sich aber
als relativ resistent gegenüber der staatlichen Repression – selbst
wenn natürlich nicht jede der quasi-anarchischen Aktivitäten den Ansprüchen einer künstlerischen Avantgarde Rechnung trug:
„In diesen Szenen vermischten sich auf eigentümliche Weise künstlerische Ambitionen und lebensweltliche Bedürfnisse. Kunst wurde
nicht nur als ästhetische Herausforderung verstanden, sondern
auch als Mittel zur Selbstverwirklichung betrachtet.“147

In Bezug auf den Unterschied zwischen systemimmanenter Kritik
und Systemgegnerschaft kann diese Grundhaltung als deutlichster
Gegenpol zur marxistischen Dissidenz der frühen Jahre gesehen
werden: War die marxistische Dissidenz die konsequenteste und radikalste Form der Kritik innerhalb der Paradigmen des Systems, bedeutete die Verweigerung der Ersatzöffentlichkeit die schärfste Form
der Systemgegnerschaft. Anders als die Dissidenten, traten die Pro
tagonisten dieser Szene nicht innerhalb des Systems zum Regime der
DDR in Opposition, sondern sie definierten ihre eigenen Positionen
und negierten damit das System.
Gerade in der Berliner Kunstszene hatten sich Anfang der achtziger Jahre sehr produktive subkulturelle Strukturen herausgebildet.
Zugleich hat die mehr oder weniger erzwungene Ausreise zahlreicher Protagonisten in der Szene spürbare Lücken hinterlassen, die
146 Rüdiger Thomas, „Kultur und Kulturpolitik in der DDR“; in: Eppelmann u. a.(Hrsg.),
„Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung“, Paderborn 2003, S. 267
147 Rüdiger Thomas 2003, a. a. O., S. 267
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sich der staatliche Kulturapparat in zerstörerischer und skrupelloser Weise zunutze machte. Auch so lässt sich erklären, wie Sascha
Anderson sich innerhalb so kurzer Zeit als Dreh- und Angelpunkt der
jungen Kunstszene vom Prenzlauer Berg etablieren konnte. Hilfreich
waren Organisationstalent und Westverbindungen, selbstverständlich auch sein Informationsvorsprung, der mit seiner Spitzeltätigkeit
einherging. Als einer der wenigen Akteure, denen es gelang, sich
dem Einfluss zu entziehen, ist der Übersetzer und Schriftsteller Jan
Faktor zu nennen. Entsprechend schwer hatte dieser es, sich in der
Szene zu behaupten:148
„In diversen Abhandlungen, die über den literarischen Underground
der achtziger Jahre in der DDR geschrieben wurden, wird der
Name Jan Faktor in einem Atemzug mit Stefan Döring und Bert Papenfuß genannt. Jan Faktor war der ‚Schalksnarr‘ (Adolf Endler) der
Szene. Seine seriellen Texte über einen Mann namens Georg gerieten im Vortrag zu Performances, die mitunter solange dauerten,
wie die Stimme durchhielt. Sie betrachteten den deutschen Wortschatz quasi von außen. Faktors Muttersprache ist Tschechisch, die
Großmuttersprache Deutsch.“149

„Georgs Sorgen um die Zukunft“150 ist eine schier endlose Reihung
von Zeitgeist-Begriffen und ihrer grammatisch so konsequenten wie
oft falschen Steigerung:
[…] mein Name ist Georg und ich habe Angst vor der Zukunft
wir alle sehen's doch
das Untreue wird immer untreuer
das Omnipotente immer omnipotenter
das Unbefugte immer unbefugter
das Chemische immer chemischer
148 Joachim Walther 1996, a. a. O., S. 640; Joachim Walther nennt u. a. Leonhard Lorek

und Ralf Kerbach.
149 Annett Gröschner, „Positives aus dem Dichtergarten des Grauens. Keine Romane!

Der experimentelle Autor Jan Faktor erhält den diesjährigen Alfred-Döblin-Preis“, Berliner
Zeitung vom 25. Mai 2005
150 Jan Faktor, „Georgs Sorgen um die Zukunft“, Siegen 1988
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das Theoretische immer theoretischer
[…] das Kille immer Killer
das Edame immer Edamer
das Orcheste immer Orchester
[…] das Redundante immer redundanter
das Simulante immer Simulanter
das Penetrante immer Penetranter

In einer ideologiekritischen Deutung lässt sich aus Jan Faktors Text
das Aufdecken der „Sucht nach Übertreibung in einer ideologisierten
Sprache“151 lesen; vor allem aber beobachtet der Autor an sich selbst
und an seinem Publikum, „wie die Mengen der Wörter mit der Zeit
stumpf und unaufmerksam machen“, so der Autor im Nachwort.152
Sich den Themen und Termini des Regimes zu entziehen, ist sowohl
Mittel des (offenen) Widerspruchs wie auch der Flucht bzw. des völligen Rückzugs im Sinne der inneren Emigration. Die Ausprägungen letzterer reichen von der Kontemplation über die Resignation bis
zum Selbstmord. Die Reflexion über die Sprache selbst ist ein Thema,
das praktisch nur in inoffiziellen Ausdrucksformen stattfand – so auch
das Nachdenken über die Möglichkeiten bzw. Grenzen des sprachlichen Ausdrucks und die gesellschaftliche Bedingtheit von Sprache
(Agitation ausgenommen). Die Schriftstellerin Elke Erb war schon im
Zusammenhang mit der Forum-Lyrik-Debatte mit dem ‚Kulturbetrieb‘
in Konflikt geraten. In den achtziger Jahren war sie eng mit der politischen Opposition, insbesondere der Friedensbewegung verbunden
und veröffentlichte zunehmend im Samisdat. Ein Textbeispiel zu den
Grenzen der Sprache aus „Winkelzüge oder nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse“ von Elke Erb:
„(Ver-)Hungern und Ersticken legen ihre einander fremden, in
einem Vergleich gegensätzlichen, Enden zusammen und sperren
gleichzeitig denselben Schnabel auf, einen Winkel, in dessen Mit-

151 Annett Gröschner 2005, a. a. O.
152 Vgl. Crauss, „Endstation Vinetastraße”; in: „Kritische Ausgabe – Zeitschrift für Ger-

manistik & Literatur“; kritische-ausgabe online; http://www.kritische-ausgabe.de/hefte/
ddr/crauss1.pdf
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tellinie seiner Seh-Achse jenen General-Punkt überlebt und dennoch selbander fortlebt im Modus der Seelenwanderung.
Das mechanische Gepräge, zu welchem mich die pure Beschreibbarkeit des Themas verführt, verwundert mich.
Ich bin in Abständen mit der Redaktion eines alten Romans beschäftigt, der aus seiner Muttersprache in die deutsche Fremdsprache übersetzt wird. Seine Personen werden beständig von etwas
erregt, und seine Sprache hat für unser ‚Verwundern’ und für unser
‚Befremden’ offenbar dasselbe Wort.“153

Die Selbstreflexion des Textes an sich widerspricht einer ‚klassenbewussten‘ Haltung, wie sie das DDR-Regime von den Kulturschaffenden verlangte. Das Verhandeln der Textproduktion selbst ist sozusagen eine gesteigerte Form des Rückbezugs auf die Individualität der
eigenen Person und kann weder mit dem Kollektivverständnis noch
mit der Forderung nach Gesellschaftlichkeit der herrschenden Doktrin in Einklang gebracht werden. Elke Erb geht ihrer Erwerbstätigkeit nach (sie übersetzt einen Text) und befasst sich dabei mit nichts
als eben dieser Tätigkeit – die gesellschaftliche Funktion ist in diesem
Augenblick nicht präsent, die Frage nach Rolle und Funktion im und
für das Gesamte stellt sich nicht. Das Nachdenken über den Prozess
zieht sich durch die Arbeit und geschieht parallel zur Arbeit: Es gibt
nicht die reale Welt einerseits und die Textwelt auf der anderen, sondern beides ist durch vielfache Rückbezüge ineinander verwoben:
„: Der metaphorische Blick sichert dir ein beschauliches Eckchen zu:
Aus dem geheiligt zeitlosen Alter der Regung draußen trifft in dich
der Winkel eines Anfangs, rührt dich an und bewegt dich, rege wie
der Regen, mit dem Beständigen. – Kontakt.
[…] Rede, wie einem der Schnabel gewachsen ist.
Draußen regnet der Heilige Frühling.“154

153 Elke Erb, „Winkelzüge oder Nicht vermutete, aufschlussreiche Verhältnisse“; in: Uwe

Kolbe / Lothar Trolle / Bernd Wagner (Hrsg.), „Mikado oder Der Kaiser ist nackt. Selbstverlegte Literatur in der DDR“, Darmstadt 1988, S. 69
154 Elke Erb 1988, a. a. O., S. 70
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Hier tritt die Reflexion über den Text quasi völlig an die Stelle der
Textproduktion an sich; die Autorin fühlt sich nicht mehr dem Leser
verpflichtet, sondern nur noch dem Schreiben – so fragt sie eher sich
als den Leser, ob man bei einem Text, der nicht in erster Linie erzählt,
dennoch von erzählerischer Gestaltung sprechen kann:
„: Das formale Verfahren der erzählerischen (?) Gestaltung in diesem Text erinnert mich an das System der Elemente, von welchem
in der Schule irgendwann die Rede war, eine dechiffrierende Aufschlüsselung und Tabellierung nach Bestimmungseinheiten mit
einer Schlüssigkeit, die sogar noch nicht gefundene Elemente theoretisch hergab, von welchen ein paar auch noch wirklich gefunden
wurden und Systemlücken des von der Wirklichkeit also bestätigten Abbilds auffüllten. Wir aber im Unterricht hatten die gebotene
Gelegenheit, die Lücke zwischen uns und dem Gegenstand, d. h.
die Öde des Befremdens mit Bewunderung zu beleben.“155

Zusammenfassend lässt sich diese letzte Phase von Opposition und
Widerstand in der DDR mit zwei einander gegenläufigen Tendenzen
beschreiben: Erstens befeuerte eine junge Autorenschaft, die in die
DDR ‚hineingeboren‘ und für die die deutsche Teilung folgerichtig
eine selbstverständliche Gegebenheit war, mit ihren kreativen Impulsen eine bunte und in ihren Extremen anarchische alternative Lebenskultur; zweitens traf gerade diese Beweglichkeit auf inzwischen
völlig verkrustete Strukturen, die das Leben tatsächlich nur noch in
einer ‚Gegenwelt‘ angenehm machten – diese Gegenwelten, seien
es die viel zitierten Nischen156, die innere Emigration oder die effektive Flucht, bildeten nun eine konstante Realität neben dem als unabänderlich erfahrenen Alltag.

155 Elke Erb 1988, a. a. O., S. 74 f.
156 Vgl. Manfred W. Hellmann, Opladen 1989, S. 314: „Günter Gaus prägte den Be-

griff Nischengesellschaft. Sprachlich entspräche dem eine bemerkenswerte Fähigkeit der
DDR-Bürger zum Umschalten zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Sprachregister. Während nun das öffentliche oder offizielle Sprachregister eine starke Sonderentwicklung nehme, weise das private – ebenso übrigens auch die anspruchsvolle Literatur – nur
eine geringe Sonderentwicklung auf, sie werde überall verstanden.“
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2.4.1 Wende/Revolution
Ein offener Austausch zwischen den konventionellen Strukturen und
ihrer rebellischen Unterwanderung fand praktisch nicht statt. Auch
an dieser starken Polarisierung mag es gelegen haben, dass sich bis
zum Sturz des Regimes und dem Zusammenbruch des Systems keine
organisierte politische Opposition in der DDR ausbilden konnte. So
hatten die Reformbemühungen im Herbst 1989 zunächst das ‚MitRegieren‘, quasi eine Demokratisierung der Entscheidungsfindung,
zum Ziel: Die Forderungen nach individuellen Freiheitsrechten betrafen beispielsweise Reisen ins Ausland, die Abschaffung des Machtmonopols der SED und den Verzicht auf Pressezensur. Die Zahl der
Menschen, die bereit waren, für diese Positionen auf die Straße zu
gehen, wuchs – ebenso die Zahl derer, denen das nicht genug war
und die über die offenen Grenzen der Tschechoslowakei und Ungarn
in den Westen flohen.
Im gleichen Maße, in dem die massenhafte Flucht aus der DDR
Ende der achtziger für das Regime dann nicht mehr kontrollierbar zu
sein schien, wuchs innerhalb der DDR eine Bewegung heran, die –
gestärkt von einem neuen ‚Wir‘-Gefühl, das so gar nichts mehr mit
dem sozialistischen Kollektiv zu tun hatte – sich für das ‚Hierbleiben‘
einsetzte. Wieder entstanden gegenläufige Positionen, deren nicht
aufgearbeitete Konsequenzen bis heute fortbestehen, wenn es beispielsweise um Fragen eines sozialen und wirtschaftlichen West-OstGefälles innerhalb Deutschlands geht.
Christian Heckel, der seit 1990 unter dem Pseudonym Radjo Monk
schreibt, wurde zunächst als literarisches Talent gefördert, bald
aber schon als „politisch feindselig eingestuft“157 – in seinen Werken komme „eine negative Einstellung zu den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR zum Ausdruck“158. Im folgenden Textauszug beschreibt Radjo Monk die Ambivalenz im Empfinden des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs:

157 Vgl. http://www.exilarchiv.de/Joomla/index.php?option=com_content&task=view
&id=828& Itemid=66
158 Joachim Walther, „Radjo Monk. Wahrnehmung und Wahrgebung“; in: Radjo Monk,
„Blende 89“, Frankfurt 2005, S. 279
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„Ich habe viele Gründe gehört von Leuten, die das Land verlassen
haben, und in der Regel waren das Mischungen aus Resignation
und Wille zum Neuanfang, manchmal war auch eine kräftige Portion Trotz dabei. Aber die erstaunlichste Begründung hörte ich aus
dem Munde von Manfred […].
Für mich steht es fest: ich gehe nach Ozeanien, um dort die Ideen
des Weltsozialismus zu verbreiten. Ich werde unter Palmen liegen und den Menschen meine Gedanken mitteilen. Gedanken, die
ihnen den Weltsozialismus begreiflich machen werden. Und schöne
Mädchen werden mir mit Palmblättern Luft zufächeln.“159

Das Figuren-Ich überträgt die aufgeführten Gründe (Resignation,
Wille, Trotz) in seine eigene Parallelwelt:
Resignation – „Ich gehe nach Ozeanien“: Hier, auf dieser Seite der
Erde, ist kein Platz für meine Visionen
Wille zum Neuanfang – „Ich werde unter Palmen liegen“: Das Grau
der gelebten Alltagswelt kann nicht alles gewesen sein
Trotz – „Für mich steht es fest“: Mehr als allen Bürokraten der real
sozialistischen Ideologie kann es mir gelingen, die elementaren
Werte einer gerechten Welt dort zu verbreiten, wo man vielleicht
noch nie etwas von der DDR gehört hat.

Wie ernst ist diese Absichtserklärung, wie viel Ironie verbirgt sich dahinter? Hören wir einen Spinner, der schon immer von Ozeanien gesprochen hat, und für den die Wahrscheinlichkeit, dass er dort über
den Weltsozialismus spricht, mit der Wende gar nicht größer geworden ist? Oder ist es ihm ernst, steht Ozeanien für die Freiheit, die
er nie hatte, kann „sein Ozeanien“ ebenso gut in der italienischen
Provinz, in den marokkanischen Bergen, einer lateinamerikanischen
Großstadt oder in Buxtehude liegen, nur eben nicht in der Enge der
geografischen und ideologischen Grenzen der DDR? Ist die Rede
doppelschichtig: eine Allegorie auf die SED-Bonzen, die sich sinnbildlich von schönen Mädchen unter Palmen Luft zufächeln lassen,

159 Radjo Monk, „Blende 89”, Frankfurt 2005, S. 109 f.
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während sie für das einfache Volk das karge Leben im Realsozialismus propagieren? Heißt unter Palmen für den Weltsozialismus zu
agitieren: ‚Wein trinken und Wasser predigen‘?
In der Offenheit der Deutung liegt die Provokation der Aussage,
denn Weggehen war zu diesem Zeitpunkt für das DDR-Regime
längst mehr Problem als Provokation geworden. Die Provokation
verbirgt sich zwischen den Zeilen: Schaut her, ich habe euch durchschaut – Ich gehe, denn ihr könnt mich nicht halten, und ‚meinen‘ Sozialismus nehme ich mit.
„Wie anders dagegen die meist jungen Leute, die demonstriert hatten und als Zeugen für die Übergriffe der Befehlsempfänger jener
anderen zu uns kamen oder von uns besucht wurden […]. Aber wir
wollten doch bloß … sagten viele, immer noch fassungslos über die
Härte, mit der die Staatsmacht gegen sie vorgegangen war, der sie
doch ‚bloß‘ einige Selbstverständlichkeiten abringen wollten. Und
der sie, als größte Provokation, zugerufen hatten: Wir bleiben hier!
Oft dachte ich: Dies mitzuerleben ist nicht hoch genug zu schätzen.
Dafür hat es sich gelohnt, hiergeblieben zu sein: Die unverfälschte,
pure, schmerzhafte Realität.“160

Hierbleiben „als größte Provokation“: Hierzubleiben bedeutet in diesem Fall nicht mehr, Mangel und Repressionen zu ertragen, sondern
sich vielmehr letzteren entgegenzustellen und die Beseitigung des
Ersten zu fordern, für ein ‚Wir‘ einzustehen, das nicht von ‚Befehlsgebern‘ diktiert ist: nicht das ‚Wir‘ der sozialistischen Völkergemeinschaft, sondern ein ‚Wir‘, das den Einzelnen in der Gruppe schützt,
wenn er seinen autonomen Willen vorträgt und verteidigt. Es hat freilich etwas von Verklärung, wenn hier vom Glück der „unverfälschten, puren, schmerzhaften“ Realität die Rede ist: Die Berichte von
Demonstrationen belegen, dass die Staatsmacht teilweise willkürlich
auf Menschen eingeprügelt hat, im Zusammenhang mit den Protesten anlässlich der Feierlichkeiten zum vierzigjährigen Bestehen der
DDR wurden Tausende verhaftet.161
160 Radjo Monk, Frankfurt 2005, S. 456
161 Vgl. bspw. SPIEGEL SPECIAL 2/1990, „Der Umbruch in der DDR. Chronologie der
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Je härter die Fronten sind, desto leichter ist es freilich in der ideologischen Agitation eine Linie zu ziehen zwischen ‚uns‘, ‚wir‘, die hier
sind, die tätig am Aufbau des Sozialismus arbeiten und ‚den anderen‘,
jenen, die sich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs befinden.
Nun, im Schatten der Wende, wurden kritische Geister umworben,
sie sollten ‚hierbleiben‘, nicht nach Ozeanien gehen oder in die BRD.
Am Beispiel der folgenden Auszüge aus einer Resolution, die von
Akteuren der Rock- und Liedermacher-Szene in der DDR am 18. September 1989 unterzeichnet worden war, ist zu zeigen, dass die Regime-/Systemkritiker selbst kurz vor der Revolution vom 9. November 1989 noch nicht den Umsturz des Regimes beabsichtigten, sondern eher moderate Reformen anstrebten.
„Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, sind besorgt über den
augenblicklichen Zustand unseres Landes, über den massenhaften Exodus vieler Altersgenossen, über die Sinnkrise dieser gesellschaftlichen Alternative und über die unerträgliche Ignoranz der
Staats- und Parteiführung, die vorhandene Widersprüche bagatellisiert und an einem starren Kurs festhält. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die
ihn weiterhin in diesem Land möglich machen. Denn jene momentane Haltung den existierenden Widersprüchen gegenüber gefährdet ihn.
[…] Wir begrüßen ausdrücklich, dass Bürger sich in basisdemokratisch orientierten Gruppen finden, um die Lösung der anstehenden
Probleme in die eigene Hand zu nehmen; dieses Land braucht die
millionenfache Aktivierung von Individualität; die alten Strukturen
sind offenbar kaum in der Lage dazu.
[…] Das Anwachsen rechtsextremer und konservativ-nationaler
Elemente auch bei uns, das Beliefern gesamtdeutscher Anschauungen ist ein Ergebnis fehlenden Reagierens auf angestaute Widersprüche und historisch unverarbeitete Tatsachen.“162

revolutionären Ereignisse 1989/90“ vom 1. Februar 1990 (http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelspecial/d-52397691.html)
162 Resolution von Rockmusikern und Liedermachern zur inneren Situation und zum Aufruf des Neuen Forums, 18. September 1989; in: Der Morgen vom 18. Oktober 1989; die
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Der zitierte Text hat neben der ideologischen Agitation vor allem die
Kollektivbildung zum Ziel (Wir, die Unterzeichner … sind besorgt; Wir
begrüßen ausdrücklich). Nun kam das Wort „Ausreise“ in der offiziellen Sprache in der DDR nicht vor – erstaunlicherweise nahm die Frequenz des Wortes in der Wende-Zeit auch nicht wesentlich zu. Dies
gilt ebenso für Umschreibungen, wie zum Beispiel „In den Westen
gehen“ oder „nach drüben“ oder „rüber“ gehen – in der öffentlichen
Sprache eher nur „die da drüben“, „hüben und drüben“ (dies auch die
stärkste Kollokation im Referenzkorpus im digitalen Wörterbuch der
deutschen Sprache DWDS der Berlin Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften163) und die Sorge der West-Öffentlichkeit, dass zu
viele „rüberkommen“. Allenfalls „Republikflucht“ kam 1989/90 häufiger vor, der Ausdruck, der offiziell den Straftatbestand bezeichnet.
Als das Thema nicht mehr zu ignorieren war, fand man eine relative Unbeholfenheit beim Sprechen über das Weggehen aus der DDR;
Christa Wolf am 29. September 1989 („Ein Tag im Jahr“)
„wir […] hörten die Nachrichten, die sich […] hauptsächlich mit
diesem einen Thema beschäftigen: Der Strom der Flüchtlinge aus
der DDR. […] man spricht von ersten Durchfällen bei Kindern, das
Wort ‚Ruhr‘ ist schon aufgetaucht, niemand weiß anscheinend, wie
dieses Debakel zu beenden wäre.“164

Die Bildsprache sagt viel: „Strom der Flüchtlinge“ und entsprechend:
„Menschen, die in die Bundesrepublik strömen“ – Naturgewalten, die
durch Menschenhand nicht zu bremsen sind, wie auch die „AusreiseWelle“. Die Machtlosigkeit zeigt auch das oben zitierte biblische Bild:
„Exodus der DDR-Bürger“. In der „Resolution zur inneren Situation“
wird Individualität verlangt. Dies überrascht und geht doch mit der
offiziellen Linie konform – die Machtlosigkeit der Regierung war offenkundig geworden, sollten doch die Bürger sich zusammentun und
nach Lösungen suchen: Man fühlt sich gleichwohl an die HundertBlumen-Bewegung Maos erinnert, dem manch einer unterstellte, der
Unterzeichner u. a.: Tamara Danz, Hans-Eckardt Wenzel, Kurt Demmler
163 http://www.dwds.de/resource/kerncorpus/
164 Christa Wolf, „Ein Tag im Jahr 1960 –2000“, München 2005, S. 437

98

3	Systemimmanente Kritik und
Systemgegnerschaft
Die Kernthese dieser Arbeit besagt, dass ein signifikanter Unterschied
zwischen Ideologie- oder Regime-Kritik besteht, die die Werte des
jeweiligen Systems anerkennt und in den ideologischen Grenzen des
Systems verbleibt, und Kritik, die sich einem bestehenden System
unvereinbar entgegenstellt – die Werte des Systems sozusagen transzendiert. Dieser Unterschied zeigt sich auch in der Art und Weise
des sprachlichen Ausdrucks.
Das Begriffspaar systemimmanente Kritik / Systemgegnerschaft ist
der Diskussion um die literarische Avantgarde in den 1910er und
1920er Jahren entliehen. Es ging in diesem kulturellen Diskurs, der
von der Boheme gestützt und befeuert wurde, u. a. um die Forderung, Kunst müsse sich alle verfügbaren Mittel zu eigen machen, um
eine wirkliche Überwindung der gesellschaftlichen und politischen
Strukturen zu erreichen, in der äußersten Konsequenz eine Rückkehr
zum Dilettantismus, der noch nicht den „Zwängen eines selektierenden und verwertenden Denkens“186 verhaftet sei:
„Ein charakteristisches Merkmal der historischen Avantgardebewegungen besteht nun gerade darin, dass sie keinen Stil entwickelt
haben; es gibt keinen dadaistischen, keinen surrealistischen Stil.
Diese Bewegungen haben vielmehr die Möglichkeit eines epochalen Stils liquidiert, indem sie die Verfügbarkeit über die Kunstmittel
vergangener Epochen zum Prinzip erhoben haben. Erst die universale Verfügbarkeit macht die Kategorie des Kunstmittels zu einer
allgemeinen.“187

Übertragen auf die Situation des Lebens – und vor allem des Schreibens – unter den Bedingungen der Diktatur in der DDR ist auf den generellen Unterschied zwischen öffentlich geäußerter Kritik hinzuwei-

186 Vgl. Hanne Bergius, „Das Lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen“,

Gießen 1993, S. 20
187 Peter Bürger, „Theorie der Avantgarde“, Frankfurt 1974, S. 24
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sen, die in ihrer Wortwahl, ihren Ausdruckformen und in ihren Stilmitteln die strukturellen Vorgaben des Systems adaptieren, und einer
Kritik, die dem bestehenden System unvereinbar entgegen steht. Die
These basiert auf der Annahme, dass diese so charakterisierten ‚Systemgegner‘ buchstäblich alle Register ziehen – im Sinne einer avantgardistischen Deutung also schlicht alle verfügbaren Mittel des Ausdrucks nutzen, um die Strukturen der Diktatur zu überwinden.
Es geht hier also darum, am Beispiel von Literatur aus der DDR
zwischen einer Gesellschaftskritik – als Kritik an der Gesellschaft und
Diskurs in der Gesellschaft – und einer systemtranszendenten Kritik
zu unterscheiden: Gesellschaftliche Ideale werden in diesem Modell
einer ‚übergreifenden‘ Kritik nicht aus einer Gegenposition heraus
abgelehnt, sondern mit den Mitteln des sprachlichen Ausdrucks aufgelöst, somit ihrer Bedeutung beraubt. In der Sprache der künstlerischen Avantgarde: Kunst als eine aggressive Absage an den romantischen Rückzug in die Innerlichkeit früherer Epochen – die radikale
Veräußerung aller verfügbaren Mittel brachte das Durchbrechen von
Form und Inhalt, das Entstellen der Tradition, die Konfrontation mit
dem Regime mit sich. Ziel dieser Untersuchung ist es zu zeigen, wie
sich offiziell geduldete (oder zumindest nicht verfolgte) Kritik in der
DDR sprachlich von Äußerungen der Systemgegnerschaft unterschied.

3.1 Versuch einer Kategorisierung
In der Einführung ist die Gefahr angesprochen worden, dass die Unterschiede zwischen systemimmanenter Kritik und Systemgegnerschaft leicht als Gegenüberstellung unkritischer Mitläufer (womöglich gar Profiteure) und couragierter Helden des Widerstands missverstanden werden könnte. Es soll hier nicht in Zweifel gezogen
werden, dass neben den bereits genannten Vertretern der offiziellen Literatur wie z. B. Bert Brecht, Christa Wolf und Brigitte Reimann
viele weitere einen mitunter (regime-)kritischen Diskurs in der DDR
gepflegt und auch am Leben gehalten haben.
Wenige sind ‚ganz und gar Systemgegner‘ oder in ihrer Kritik
‚ganz und gar dem System verhaftet‘. Vielmehr kennzeichnen Grau-

112

zonen und Positionswechsel die Biografien. Auch ‚Grenzgänger‘ zwischen den Welten sind nicht als unentschlossen, gar als Verräter der
Systemkritiker zu verstehen: Vielmehr scheint es hier um das buchstäbliche Wandeln zwischen den Welten gegangen zu sein, um die
Vermeidung politischer Verfolgung oder einer inneren Zerrissenheit,
aber eben auch um den ‚Luxus‘ eines größeren Handlungsspielraums.
Prominente Vertreter einer systemimmanenten Kritik sind beispielsweise Heiner Müller, Volker Braun, Stefan Heym oder Ulrich
Plenzdorf. Schriftsteller wie diese zeichnet eine dezidiert kritische
Haltung gegenüber der politischen und gesellschaftlichen ‚DDR-Realität‘ aus. Die Reflexion der erlebten Realität ist integraler Bestandteil
des Werkes dieser Künstler. So war Heiner Müller als Dramaturg des
Berliner Ensembles und später der Berliner Volksbühne eng mit dem
offiziellen Kulturbetrieb verbunden; gleichzeitig befand er sich in
konstanter Konfrontation: Seine ‚realistische‘ Sprache und Inszenierung fügte sich so gar nicht den Anforderungen eines ‚Sozialistischen
Realismus‘. Viele seiner Theaterstücke wurden in der DDR erst nach
Jahren aufgeführt, viele wurden überhaupt nur im Westen gespielt.
Die Biografie Volker Brauns verlief in dieser Hinsicht ähnlich – auch er
war in verschiedenen offiziellen Positionen Teil der DDR-Kultur, auch
sein Werk wurde nur gegen große Widerstände und immer wieder
verzögert veröffentlicht. Auch die Werke Stephan Heyms, bei seiner
Übersiedlung in die DDR Anfang der fünfziger Jahre längst international bekannter Schriftsteller, wurde über die Jahre hinweg immer
wieder verboten; der Autor selbst wurde wegen ‚Devisenvergehen‘
(Veröffentlichungen im Westen) mehrmals zu Geldstrafen verurteilt;
in den siebziger Jahren stritt er vehement gegen die Beschönigung
des Stalinismus in der Geschichtsschreibung. Ulrich Plenzdorf war
es mit den „Neuen Leiden des jungen W.“ gelungen, den ‚Nerv‘ der
Jugend in der DDR zu treffen. Nur oberflächlich mag man hierin eine
Kritik an der ideologischen Enge in der DDR lesen; tatsächlich beschreibt er das universelle Lebensgefühl einer ganzen Generation, die
sich von den erwachsenen unverstanden fühlt – nicht nur in der DDR.
Erst mit der Öffnung der Stasiarchive und mit einem umfassenden
Blick auf den Samisdat in der DDR offenbarte sich die Regime- und
Systemkritik in der DDR in einer anderen Dimension und mit einer
enormen Vielschichtigkeit, was die Ausdrucksmittel betrifft. Einige
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solcher ‚verbotenen Autoren‘ wurden im ‚Archiv der unterdrückten
Literatur‘ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammengetragen. Viele Texte dieser Autoren sind in die vorliegende
Arbeit eingegangen und werden an anderer Stelle ausführlich besprochen: Salli Sallmann, Heidemarie Härtl, Sylvia Kabus, Günther
Ullmann, Edeltraud Eckert, Thomas Körner, Gabriele Stötzer, Henryk
Bereska, Esther Marie Ullmann-Goertz, Radjo Monk.
Die ‚Untergrundliteratur‘ aus der DDR kann in ihrer Breite erst
seit der Wende eingeordnet werden. Autoren und Künstler wie
„Matthias“ B A ADER Holst, Johannes Jansen oder Stephan Krawczyk
sind auch (Zeit-)Zeugen einer Zensur- und Widerspruchsrealität, die
zum kreativen Schaffen gehörte.
Auf ganz unterschiedliche Weise konnte man zum ‚Grenzgänger‘
zwischen offizieller Kultur und inoffizieller Gegenwelt werden. Für
Franz Fühmann waren die Widersprüche des Realsozialismus Konflikte, die ihn ganz persönlich berührten. Konflikte, die er zuerst noch
in der Konfrontation zu lösen versuchte (Absage an den Bitterfelder
Weg, Verteidigung des Mauerbaus); später scheiterte er immer häufiger an der Starre des Systems, wenn er versuchte, junge Autoren
in ihrer Entwicklung zu fördern, und zog sich schließlich ganz aus der
öffentlichen Kultur zurück.
Am prominenten Beispiel der Biografie Franz Fühmanns ist zu zeigen, dass einzelnen Autoren nicht immer eindeutig den verschiedenen Gruppierungen von Opposition und Widerstand zuzuordnen
sind. Franz Fühmann galt dem Regime zunächst als Hoffnungsträger.
Das Ministerium für Staatssicherheit bemühte sich schon 1954 um
seine Rekrutierung und führte ihn bis 1959 als Inoffiziellen Mitarbeiter. Allerdings lieferte Fühmann weder Berichte an die ‚Stasi‘, noch
war er bei konspirativen Treffen zu umfänglicher Auskunft bereit.
Er hielt die Gespräche allgemein und schlug lediglich vor, er könne
etwa alle sechs Monate über „Diskussionen, die unter den Intellektuellen geführt werden“ berichten; ihn selbst, der zunächst als überzeugter Sozialist gegolten hatte, habe der Prozess gegen W
 olfgang
Harich und Walter Janka „schwankend gemacht“. Das Ministerium
für Staatssicherheit ermahnte Franz Fühmann nachdrücklich, aber
erfolglos zu besserer Mitarbeit – er schied schließlich wegen politischer Unzuverlässigkeit aus dem ‚Dienst‘ aus.
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In einem Brief an Günter Grass und Wolf-Dietrich Schnurre verteidigte Franz Fühmann den Bau der Mauer, den Bitterfelder Weg
lehnte er dagegen offen ab und kritisierte aktuelle „Schaffensprobleme“ der Künstler in einem Brief an den Minister für Kultur, Hans
Bentzien. Nach der Unterzeichnung der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns geriet er erneut ins Visier des Ministeriums
für Staatssicherheit, diesmal als ‚Operativer Vorgang‘. Er wurde als
Schriftsteller zunehmend aus der Öffentlichkeit verdrängt. 1977 beendete er aus Enttäuschung über das Verhalten der Verbandsführung
im Zusammenhang mit der Ausreise von Sarah Kirsch seine Arbeit
für den Schriftstellerverband der DDR, wodurch seine künstlerische
und politische Isolation noch stärker vorangetrieben wurde, obwohl
er doch Reisekader war. Als er 1981 eine Anthologie junger kritischer
DDR-Autoren initiierte, verhinderten die SED-Führung und die Leitung der Akademie der Künste dieses Projekt.
Eine neue Generation repräsentiert die Liedermacherin Bettina
Wegner. Sie hat bis zu ihrer Übersiedlung nach Westberlin immer
wieder die Grenzen des offiziellen Kulturbetriebs austariert. Jedes
neue Projekt wurde nach kürzester Zeit verboten, immer wieder wurden neue Netzwerke geknüpft, neue Möglichkeiten gesucht, immer
enger der Kreis gezogen – bis zum Auftrittsverbot. Bettina Wegner
wollte die DDR gestalten und ist daran so vehement gehindert worden, dass sie schließlich der Aufforderung des Kulturministeriums
folgte und die DDR verließ.
Eine ganz andere Art des Grenzgang: Andreas Sinakowski – in die
DDR ‚hineingeboren‘, ohne dezidiert sozialistische Grundhaltung,
im jugendlichen Alltag ohne Wurzeln und Orientierungspunkte erschien ihm als einziger Ausweg der Schergendienst des Stasispitzels.
Nach sechs Jahren floh er nach Westberlin.
Nicht alles, was kritisch vorgebracht wurde, ist freilich auch
gleich Regime- oder Systemkritik; was den Protagonisten des offiziellen Kulturapparates nämlich gemein war, ist ihre prinzipielle Regimetreue. So kann es nicht als Signal des ideologischen oder politischen
Widerspruchs gewertet werden, wenn beispielsweise Hermann Kant
in seiner Erzählung „Bronzezeit“ (1986) die „Ordensschwemme“ in
der DDR und die Vereinnahmung selbst der preußischen Tradition als
„kulturelles Erbe“ aufs Korn nimmt – Hermann Kant galt als „Großiro-
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niker der DDR“, blieb immer linientreu, in seiner Satire stets ideologisch ‚in der Spur‘.188
Wie ist die Nähe bzw. Distanz eines Textes oder einer Äußerung zu Regime und System an sprachlichen Kriterien zu bemessen?
Diese Frage soll insbesondere vor dem Hintergrund beleuchtet werden, dass das DDR-Regime um ideologische Durchdringung aller Lebensbereiche bemüht war, was das Einwirken auf die Alltagssprache
einschloss. Es ist von daher davon auszugehen, dass die Forderung
einer bestimmten politischen Grundhaltung ihre Entsprechung in
terminologischen Vorgaben hatte. Diese Annahme soll im folgenden
Abschnitt am Beispiel der ‚Familienmetaphorik‘ im Zusammenhang
mit den außenpolitischen Beziehungen der DDR geprüft werden.

3.2	Sprachliche Zugehörigkeit zur ‚sozialistischen
Familie‘
„[Bei uns] ist unser ganzes Leben 365 und im Schaltjahr 366 Tage
lang erfüllt von der Brüderlichkeit zwischen den Menschen und
den Menschenrassen.“189

Das DDR-Regime verlangte ein quasi familiäres Verhältnis zu den so
genannten Bruderstaaten. Die „Zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“190, die Walter Ulbricht auf dem Parteitag der SED
am 10. Juli 1958 verkündete (Gebote einer ‚sozialistischen Moral und
Ethik‘ in Anlehnung an die christliche Lehre), unterschieden sich in
einem Punkt signifikant von ihrem Vorbild; sie gaben weniger klare
Verhaltensregeln vor (begehre nicht, töte nicht, lüge nicht), als dass
sie den kompletten Wertekanon der ideologischen Loyalität unterordneten.

188 Walter Hinck, „Hermann Kant wird 80. Großironiker der DDR“, FAZ.net 14. Juni 2006
189 Der Schwarze Kanal vom 28. März 1960 (Deutsches Rundfunkarchiv)
190 http://www.aus-der-ddr.de/artikel/10_gebote_fuer_den_neuen_sozialistischen_

menschen-aid_164.html?ex (Alojado Publishing Schneverdingen)
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3.3.3 Ost-Rock
Präsentiert sich die ‚Beat-Kultur‘ in der Kurzgeschichte Salli Sallmans
als dem System entgegengestellte, ging aber offenkundig Rockmusik
in der DDR ebenso wenig wie in der westlichen Kultur immer mit Rebellion einher. Gerade in den achtziger Jahren gab es durchaus massentaugliche Bands, deren Musiker sich mit wilden Gitarren-Riffs, langen Haaren, engen Hosen, viel Leder und Nieten als ‚Rocker‘ profilierten, während sie tatsächlich eher Seichtes mit eingängigen Rhythmen
produzierten. In diese Kategorie gehört auch die Band Berluc um
Dietmar Ränker, die Anfang der Achtziger mit friedensbewegten Liedern wie „No bomb“ (1983, gegen die Atompolitik der USA) auffielen.
Auszugsweise einTextbeispiel daraus215:
Hey, Mister Präsident of America!
Hey, Mister Präsident, here is a crazy Star.
Ich bin verrückt,
dass ich gerne sitze auf dem Pulverfass.
Ich bin verrückt,
doch niemals so verrückt,
dass ich mich einfach so
umbringen lass.
No Bomb, no radioactivity!
Niemals Euroshima!
[…]
Ich hab Musik im Kopf, ich hab Musik im Bauch,
und alles wäre verlor'n
im nächsten Krieg.
No Bomb

Der zitierte Text aus „No Bomb“ ist ganz im Stil eines Protestliedes geschrieben – eine unauffällige Variation des Rufs nach Frieden, in diesem Fall gerichtet an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ausdruck des Wunsches, es werde keinen atomaren Angriff auf Europa

215 Kurt Demmler 1985, http://www.ostmusik.de/no_bomb1.htm (Vgl. Video-Mitschnitt:
Materialsammlung)

135

geben („Euroshima“) und Lob an die Musik, die die Kraft gibt, das
Leben „auf dem Pulverfass“ zu ertragen. Der Duktus des Textes ist
kein spezifischer DDR-Protest – auch westdeutsche Protestlieder aus
dieser Zeit appellieren im Ringen um Frieden an die Westmächte, und
natürlich wenden sich selbst amerikanische Pazifisten an ihren eigenen Präsidenten. Dieser Text folgt schlicht dem Geist der Zeit und ist
in diesem Sinne gar nicht als Kritik an System und Regime zu sehen;
dennoch erfüllt auch dieses Genre eine Alibi-Funktion innerhalb der Jugendkultur – die Musiker sahen immerhin aus wie ‚Rocker‘ dieser Zeit
und boten damit schon optisch eine Abwechslung zum Klischee der
Blauhemden-Jugendkultur, die immer noch durch die Köpfe geisterte.
Mit der Gründung von ‚Rock-Bands‘ nach amerikanischem bzw.
westlichem Vorbild in der DDR wurde nicht nur der Einfluss west
licher Musikrichtungen offenkundig, sondern auch eine starke Ausdifferenzierung des Jugendmilieus, die ganz eigene Entwicklungen in
der DDR hervorbrachten: Die Popkultur wurde zum Ausdruck persönlicher Erfahrungen – gerade auch solcher, die von ideologischer
Entfremdung und Enttäuschung getragen wurden.216
„Es liegt auch an uns, es besser zu machen.“
Tamara Danz, Sängerin der Gruppe „Silly“217

Diese Formel galt vielen als zeitgemäße Übersetzung der traditionellen Vorlage ‚gemeinsam den sozialistischen Aufbau voran bringen‘,
die angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage nicht mehr
zu passen schien. Der sozialistische Aufbau geht langsam voran –
ergo: Wir müssen mehr Anstrengungen im Sinne des Systems leisten, um ihn voranzutreiben. Ralf Mattern, Gründer und Texter der
Band „Flexibel“, sagt rückblickend ebenfalls, er habe geglaubt, dass
sich die DDR „irgendwann weiterentwickeln“ muss – „wir wollten
mit den Texten versuchen, die Leute zu ermuntern sich zu engagieren, um die Situation hier vor Ort zu verbessern; wir waren voller

216 Vgl. Rüdiger Thomas, „Kultur und Kulturpolitik in der DDR“; in: Eppelmann u. a.
(Hrsg.), „Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung“, Paderborn 2003, S. 266
217 Dokumentation auf DVD: Silly, „25 Jahre Silly“, Berlin 2004
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 offnung auf Gorbatschow.“218 Nicht nur verbleibt die Kritik innerH
halb der Struktur des Systems (insofern, als wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachteile als Hindernis auf dem Weg verstanden werden), auch wird die Bereitschaft ausgedrückt, die Grenzen der eigenen Fähigkeit zu ertasten, die eigene Persönlichkeit in das System
der Zensur und Repression einzupassen. In dieser Stimmung verfasste Alfred Röstler-Kleint u. a. Texte für die Band „City“; ein Beispiel, das das Tabu-Thema ‚deutsche Teilung‘ berührt:
An manchen Tagen sage ich mir
die Hälfte ist rum und du bist immer noch hier
und nicht auf'm Mond und nicht unterm Gras
noch immer halbvoll vor dem halbleeren Glas
im halben Land und der zerschnittenen Stadt
halbwegs zufrieden mit dem was man hat

Das Lied durfte in Radio und TV nicht gespielt werden; Thomas Kral,
Sänger der Band „City“, umging die Zensur bei Live-Auftritten, indem
er den Text nicht sang, sondern aufsagte – das Publikum sprach mit.219
Das Umgehen von Zensur und Strafe durch Vermeiden der direkten Konfrontation, wie hier geschehen, kann als Mittel systemimmanenter Kritik gelten, da es die Strukturen des Systems anerkennt.
Dieses Prinzip herrschte bereits bei der Gründung der Band „City“
vor; es schien den Bandmitgliedern Auftrittsverbote zu erschweren,
wenn sich ein Texter hinter einem Sänger verbergen konnte; zuvor
hatte Ralf Mattern seine offizielle Einstufung als ‚Liedermacher‘ mit
einem entschärften Programm erhalten, das vor dem Urteil der Kulturbehörden bestanden hatte. Um in den Genuss einer Förderung
durch das FDJ-Kulturprogramm zu kommen, war man zu moderaten
Auftritten bereit. Die Texte sorgten trotzdem immer wieder für er-

218 TV-Dokumentation „Damals in der DDR. Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte“, MDR
2009; hier aus dem Beitrag von Ralf Mattern; eine Kurzfassung des Zeitzeugenberichts
befindet sich auf der gleichnamigen DVD, die 2006 von der Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegeben wurde.
219 Alfred Roesler-Kleint, „Mauerträume“; in: Ulrich Plenzdorf / Rüdiger Dammann (Hrsg.),
„Ein Land genannt die DDR“, Frankfurt 2005, S. 165 f.
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gen im Extrem, was als Grundhaltung Autoren aus der DDR in dieser
Zeit charakteristischerweise geprägt hat. Eine extreme Ausformung
dieses Phänomens ist der Ausdruck ohne Worte in der experimentellen, insbesondere in der abstrakten Kunst. Es ist unbestreitbar, dass
es dem Regime bei der Zersetzung der Gruppe um A. R. Penck nicht
um ‚literarische‘ Inhalte gegangen ist, sondern um die Form des Ausdrucks sowie die soziale Struktur der Gruppe; offensichtlich war den
Künstlern in ihrem geschützten Raum nicht nur die Produktion von
Kunst abseits jeder sozialistischen Norm möglich, sondern auch die
Publikation auf unterschiedlichsten Wegen – sei es im Selbstverlag
oder in westdeutschen Verlagen.

3.3.6 Wolf Biermann: Modellentwurf für kritische Kultur?
Wolf Biermann war 1953 als Kommunist aus Hamburg nach Ostberlin
gekommen, weil ihm die DDR „auf einem besseren deutschen Weg
zu einer sozialistischen Zukunft zu sein“248 schien. Er wollte die sozialistische Zukunft mitgestalten, aber seine Wortgewalt war der realsozialistischen Gegenwart suspekt. Nachdem 1965 sein Gedichtband
„Die Drahtharfe“ im westdeutschen Wagenbach-Verlag erschienen
war, erhielt er – im Vorfeld des berüchtigten ‚Kahlschlagplenums‘ in
der DDR Auftritts- und Publikationsverbot. In der Folgezeit kursierten in einem relativ kleinen Kreis Intellektueller illegale Tonbandmitschnitte seiner Konzerte und abgetippte Texte seiner Stücke.
Der Auszug aus Biermanns Lied „Der preußische Ikarus“ soll auf
einen Aspekt der systemimmanenten Kritik aufmerksam machen; der
Text gilt als Beispiel einer Strategie der erträglichen ‚Parallelwelt‘ innerhalb des bestehenden Systems. Textauszug249:
Und wenn du weg willst musst du gehen
ich hab schon viele abhaun sehn

248 Rainer Eppelmann in seiner Eröffnungsrede zur Podiumsdiskussion anlässlich des 25.
Jahrestages der Ausbürgerung Wolf Biermanns; zitiert nach „25 Jahre Biermann-Ausbürgerung. Eine Dokumentation“, Deutschlandfunk (Redaktion), 16.11.2001
249 „Wolf-Biermann-Nacht“ im NDR-Fernsehen am 16. November 2001; hier: http://
www.youtube.com/watch?v=lFoXuxdSGJQ
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aus unserem halben Land.
Ich halt mich fest hier, bis mich kalt
dieser verhasste Vogel krallt
und zerrt mich übern Rand
denn ich bin der preußische Ikarus

Es ist charakteristisch für die systemimmanente Kritik, dass sie Flucht
und Ausreise nicht als Option sieht: Es ist notwendig, dem Leben in
der DDR standzuhalten und die eigene Kraft in die Entwicklung einzubringen. Meist wird die Richtung der Entwicklung oder der ‚Sinn‘ des
Hierbleibens nicht konkret benannt – dem Motiv ist die ideologische
Teleologie des Kommunismus inhärent, ohne dass dessen politische
und gesellschaftliche Bedingungen im Einzelnen herangezogen werden. Man versteht: Das Hierbleiben ist ein Gut an sich – das Unternehmen des Ikarus gedeutet als unwägbares Risiko, der Flug als Bedrohung. Diese Haltung verschiebt sich im Laufe der Jahre zur Trotzreaktion der Jugendkultur in den achtziger Jahren – ‚Es liegt an uns,
es besser zu machen‘ ganz so, als gäbe es keinen Unterschied zwischen dem politischen System und dem individuellen Alltagshandeln.
In der Auseinandersetzung um die Autobiografie von Florian Havemann, die 2007 unter dem Titel „Havemann“ erschienen ist, wurde
noch einmal die besondere Brisanz der Frage deutlich, wie viele – körperliche oder seelische – Schmerzen jemand auszuhalten in der Lage
sein muss, um das moralische Soll des ‚aufrechten Gangs‘ zu erfüllen. Die Unvereinbarkeit der beiden Pole – Wolf Biermann als Vertreter einer scharfen, aber dennoch systemimmanenten Kritik einerseits,
die ‚Revolte‘ gegen das Regime in der Systemgegnerschaft andererseits – wurde bereits 1968, im Zusammenhang mit dem Diskurs um
den ‚Prager Frühling‘, offenkundig. Vielen Jugendlichen, unter ihnen
neben Florian Havemann weitere Kinder prominenter Intellektueller
und hoher Staatsfunktionäre, war die in moderatem Ton gehaltene
öffentliche Auseinandersetzung um ein ‚Für und Wider‘ der militärischen Intervention nicht genug.
Flugblätter und Losungen auf Häuserwänden, mit denen vor allem
junge Leute offen gegen die Militäraktion der Warschauer-Pakt-Staaten protestierten, erregten große Aufmerksamkeit, nicht nur innerhalb der DDR-Bevölkerung, sondern auch über die Grenzen der DDR
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hinaus in westlichen Medien. Das Regime ging mit Verhaftungen
und harten Strafen gegen die jugendlichen Rebellen vor – mit Florian
Havemann wurde neben seinem Bruder Frank auch dessen Freundin Erika Berthold, Tochter von Lothar Berthold, der Direktor am Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED war, und Rosita
Hunzinger, Tochter der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger, verhaftet.250
Nach Haft in Hohenschönhausen und Jugendgefängnis floh Florian
Havemann 1971 ‚in den Westen‘. Wolf Biermann reagierte darauf
mit dem Lied „Enfant perdu“251, in dem er den Sohn seines Freundes Robert Havemann einen „linken Clown“ nannte252 (die Doppeldeutigkeit von ‚links‘ im politischen Sinne einerseits und von falsch/
hinterlistig andererseits ist gewiss nicht zufällig). Auch in der Rückschau – während seines Konzerts in Köln, dem die Ausbürgerung
folgte, war Wolf Biermann nur in Grenzen bereit, seine kompromisslose Haltung zu relativieren; aus dem Mitschnitt seiner Ansage:
„Flori Havemann hatte damals, beim Einmarsch in die Tschechoslowakei, eine tschechische Fahne aus dem Fenster gehängt und
wurde dafür verhaftet und verurteilt – eingesperrt. Er kam dann raus,
es war sehr schwer für ihn wieder Fuß zu fassen. Und eines Tages
war er plötzlich weg. Das war sehr schmerzhaft, nicht nur im allgemeinen politischen Sinne, sondern auch im sehr persönlichen.“253

250 Vgl. Stefan Wolle, „Der Traum von der Revolte. Die DDR 1968“, Bonn 2008, S. 168
251 Wohl in Anlehnung an das Gedicht von Heinrich Heine: „Ein Posten ist vakant! / Die

Wunden klaffen / Der eine fällt, die andern rücken nach / Doch fall ich unbesiegt, und
meine Waffen / Sind nicht gebrochen / nur mein Herze brach“
252 Peter von Becker, „Robert Havemann. Der Name des Vaters“, Tagesspiegel 17. November 2007; nun ist natürlich heute klar, dass offenbar nicht alles geprüft worden war, da
das Buch ja, kaum, dass es erschienen war, wieder zurückgezogen wurde, weil einiges
nun doch getilgt werden musste. Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass selbst aus Havemanns Familie nicht jeder sich die Mühe gemacht hatte, das Buch zu lesen um zu überprüfen, ob der Wahrheit die Ehre gegeben wurde oder der Lüge. Florian Havemann zieht
im Übrigen aus seiner Duldung des Angriffs im Lied den Schluss, nun sei es umgekehrt
auch ihm erlaubt „als kleiner Köter an das große Denkmal Wolf Biermann“ zu pinkeln.
253 Wolf Biermann, Anmoderation „Enfant Perdu“, Wolf-Biermann-Nacht des NDR: Aufzeichnung des Kölner Auftritts 1976; http://www.youtube.com/watch?v=2H7PKQ51fwo
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4 These zur geistigen Autonomie
Im sprachlichen Unterschied zwischen systemimmanenter Kritik und
Systemgegnerschaft zeigt sich symptomatisch das autonome Selbst
innerhalb eines Systems, das Autonomie eigentlich negiert. Unabhängig von der Haltung des Autors zum System äußert sich diese
geistige Autonomie u. a. in der Freiheit des sprachlichen A
 usdrucks
von offiziellen Normen, der sich über Repression und Zensur hinwegsetzte. Diese Beobachtung stützt der Blick auf Autoren, deren Texte
zunächst öffentlich gelobt, oftmals auch gefördert wurden, bevor sie –
oft ohne willentlicher Akt der Opposition sein – mit dem System in
Konflikt gerieten und ihre Arbeit in der Folge marginalisiert oder gar
verboten wurde. Sylvia Kabus hatte diese Erfahrung als junge Autorin gemacht, als ihre Texte vom Verlag abgelehnt wurden. Und ähnlich erging es auch der Theologin Esther-Marie Ullmann-Goertz: 1957
geboren, wurde sie Anfang der achtziger Jahre als ‚Nachwuchstalent‘
hofiert. Ihre Texte („Berliner Balladen“) wurden in der Kulturzeitschrift „Sonntag“ (Heft 26/1981) veröffentlicht, der Hinstorff-Verlag
zeigte Interesse. Als Theologin war sie zur Galionsfigur des DDRRegimes, das den Einfluss der Kirchen so gering wie möglich halten
wollte, jedoch schlecht geeignet. Der Schriftstellerverband lud sie
1982 zur Teilnahme an einer Nachwuchsveranstaltung in Halle ein;
dort schien sich der Wind zu drehen: Teilnehmer äußerten scharfe
Kritik an der literarischen Qualität ihrer Texte („Scharlatanie“ [sic.]),
der Verlag hielt sie hin und ließ auf mehrfache Rückfrage hin schließlich verlauten, er publiziere keine Lyrik mehr.
In der Stigmatisierung als Scharlatanerie zeigt sich die Verlagerung der Politik von der eigentlichen Referenz, der politischen Ebene,
auf eine vermeintliche Sachkritik – vermeintlich, denn der Vorwurf,
die Autorin würde ihre Fähigkeiten nur vortäuschen, ist an ihren Texten nicht zu belegen. Ebenso zeigt der folgende Text „Brandstiftung“,
dass das Politische nicht in jedem Text angelegt sein muss: Mag auch
die Konspiration – im Dunkeln über den leeren Platz, nur beobachtet von den Augen eines Wächters, der angesichts der in Liebe Entflammten ‚ein Auge zudrückt‘ – nicht der passende Raum für den positiven Helden im Sinne des ‚Sozialistischen Realismus‘ sein, so erzählt das Gedicht doch einen ausgesprochen privaten Moment, der
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sich dem Regime/System zwar augenscheinlich nicht entgegenstellt,
dies aber auf einer zweiten Bedeutungsebene impliziert oder zumindest nahelegt (‚geistige Brandstifter‘, aber auch: „Biedermann und
die Brandstifter“):
Brandstiftung273
Diese beiden Augen
gehören wohl zwei Gesichtern an
Eins dort ganz oben
vom Fenster des Wächters im
Stadtkirchenturm
Leuchtet ins Dunkle
Aber das schelmisch zugedrückte
vom Halbmond
Beobachtet mich
Wie ich zu dir gehe
Über den leeren Marktplatz
die Gasse
und Feuer trage
in den Taschen
Wie du mich empfangen wirst
Wenn eine
nicht Alarm schlägt der
Andre dir zugezwinkert hat
Warum ich komme
(1983, Selbstverlag)

Ein Aktenvermerk der Hauptabteilung XX des Ministeriums für Staats
sicherheit verriet den Hintergrund dieses Sinneswandels: Man attes
tierte Esther-Marie Ullmann-Goertz eine „negative politische Einstel
lung“, es störten die Kontakte in Polen, wo zu diesem Zeitpunkt schon
die Konterrevolution schwelte, und in der Bundesrepublik, man stieß
sich an der Tätigkeit für das Kirchliche Oberseminar (KOS).

273 Esther-Marie Ullmann-Goertz, „Ferse Verse. Gedichte 1976 –1995“, Selbstverlag 2001
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Die Biografie von Esther-Marie Ullmann-Goertz stützt die These
zur geistigen Autonomie insofern, als sie eine starke Kontinuität in
der literarischen Arbeit wie in der Geisteshaltung zeigt: Sie ist bis
heute der Kirche verbunden geblieben und veröffentlicht seit den
neunziger Jahren ihre früheren Gedichte sowie neue Texte aus der
Zeit nach der Wende.274 Die Publikation „Ferse Verse“ umfasst bezeichnenderweise Gedichte aus einem Zeitraum von 1979 bis 1999 –
es hat im Schreiben für Esther-Marie Ullmann-Goertz mit der Wende
keine Zäsur stattgefunden; vielmehr waren ihre Texte immer ausschnitthafte Momentaufnahmen der jeweiligen Situation, so ein Auszug aus dem Gedicht „Als es noch keine Schuhe wieder gab“275:
O Saul
Dein Laden hat überlebt
nicht mehr so freundlich
wird man bedient
Doch am selben Ladentisch
Ach Saul
Wie schnell ist dein Ruhm dahin
Du als Herr unsrer Gasse
Warst wer
Alle wussten
Es ist was mit dir
Wir alle
Nichts wussten wir genau

274 Esther-Marie Ullmann-Goertz betreibt die Projektseite www.tagschaukel.de im Inter-

net; dort sagt sie über ihren Werdegang: „Als ich 13, 14 war, habe ich angefangen Gedichte
zu schreiben, weil es damals Mode war. Leute in meinem Umkreis haben Gedichte gelesen. So Helden waren Reiner Kunze, der damals „Brief mit blauem Siegel“ schrieb, oder
„Die wunderbaren Jahre“, wo er den Schulalltag seiner Tochter beschrieb, die in unserem
Alter war. Ich habe damals in Naumburg gelebt, war auf einer kirchlichen Schule, wo man
Abitur machen konnte und habe dann später dort auch studiert.“ Vgl. http://www.hna.de/
nachrichten/kreis-hersfeld-rotenburg/rotenburg/gedicht-jeden-572431.html
275 Esther-Marie Ullmann-Goertz, „Als es noch keine Schuhe wieder gab“; in: ders.,
„Ferse Verse. Gedichte 1979 –1999“, Berlin 2001, S. 9
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4.4 Unterdrückte Autoren und verbotene Texte
„Es macht alles keinen Sinn sich herumzustreiten. Man muss fundiertes Material vorlegen und sagen, bitte nehmt denn zur Kenntnis und korrigiert, wenn es denn geht, euer Weltbild, das ihr euch
bisher so gebildet habt.“299

Für das „Archiv der unterdrückten Literatur“ der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur haben Ines Geipel und Joachim Walther
Texte von über hundert Autoren zusammengetragen; das Projekt belegt die Existenz eines literarischen Schaffens in der DDR jenseits der
engen Grenzen des offiziellen Kulturapparats. Oftmals wurden thematische, formale, ästhetische Gründe vorgeschoben um Publikationen abzulehnen; tatsächlich waren die Gründe politisch – die Autoren wurden als ‚schädlich‘ oder ‚systemzersetzend‘ eingestuft. Dies
belegen Mitschriften und Schriftwechsel der Behörden.
Eine Reihe Autoren aus dem „Archiv der unterdrückten Literatur“
wurden inzwischen in der „Verschwiegenen Bibliothek“ bei der Büchergilde Gutenberg veröffentlicht.
Die Bereitstellung des Archivs der unterdrückten Literatur der
DDR bei der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur verändert
den Blick auf die Texte, die in der DDR veröffentlicht wurden. Die
Darstellung Werner Mittenzweis, die das Vorhandensein einer literarischen Subkultur ausschließt, ist vor dem Hintergrund dieser Texte
nicht mehr haltbar300. Dabei geht es nicht nur um das Vervollständigen des Korpus ‚DDR-Literatur‘, sondern auch um „ein Moment der
Achtung denen gegenüber, die in dieser Zeit in der DDR nicht veröffentlicht werden konnten und auch damit große Träume, Wünsche,
Ideale verabschieden mussten.“301
299 Joachim Walther, Dokumentation zur Ausstellung „Literarische Gegenwelten“: Veranstaltung anlässlich der Übergabe des Archivs der unterdrückten Literatur an die Stiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vom 13. April 2005 (CD-ROM)
300 Werner Mittenzwei, „Die Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland
1945–2000“, Berlin 2003, S. 309
301 Ines Geipel, Dokumentation „Literarische Gegenwelten“: Veranstaltung anlässlich
der Übergabe des Archivs der unterdrückten Literatur an die Stiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur vom 13. April 2005 (CD-ROM)
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„Die in geistigem Widerstand und Widerstehen entstandenen, verschwiegenen und nun geborgenen Texte sind authentische Zeugnisse einer bislang kaum wahrgenommenen literarischen Gegenbewegung und ästhetischen Gegenwelt, die den thematischen, formalästhetischen, 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 geschriebenen Literatur, sie zeigen, wie Autoren zu Zeiten der DDRDiktatur ihre geistige Autonomie bewahrt und welche Themen und
Ästhetiken sie unter repressiven Bedingungen verteidigt haben.
Damit vermögen diese Texte, so man denn willens ist, den Blick auf
den Literaturraum und das totalitäre Projekt DDR zu weiten.
Zugleich zeigen die in der DDR unveröffentlichten Texte ein vielfältiges 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.“302

Diese Autoren haben gerade kein „familiäres oder intimes Verhältnis
zu ihrem Staat“303; mit der Entscheidung, bei ihrer politischen/ideologischen Haltung zu bleiben, ist klar, dass sie in der DDR nicht öffentlich werden können.304 Ihr literarischer Ausdruck ist als Symptom
ihres unangepassten Denkens zu verstehen – Literatur wird in diesem Sinne zum Vehikel von Widerspruch bzw. Widerstand.
Der Autor Ulrich Rogge, geboren 1937 in Magdeburg als Sohn
einer Lehrerin und eines Malers, ist unter dem Aspekt der Literarizität ein ‚Grenzfall‘ für das Archiv; es beeindruckt die „Konsequenz
im Zugriff auf die Realität der DDR-Diktatur“ in einer Vielzahl unterschiedlicher Stil- und Ausdrucksmittel, gleichwohl erscheint den Herausgebern vieles ästhetisch und thematisch unbewältigt.305 Werden

Joachim Walther, Göttingen 2007, S. 267
Anne Kraume a. a. O. 2006
Joachim Walther per E-Mail an mich im September 2005
In der Textanalyse der Herausgeber im Archiv unterdrückter Literatur der Stiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur: „große heterogene Dichte“
302
303
304
305
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‚Schubladentexte‘ nicht als Literatur öffentlich, sondern als Dokumente
von Unterdrückung, verschiebt sich in diesen Texten mit der Publikation eine Grenze zwischen privater und öffentlicher Kommunikation: die Autoren mussten für eine imaginäre Leserschaft schreiben;
heute jedoch gibt es den realen Leser dieser Texte, die nicht für ihn,
für seine Zeit und seinen Erfahrungshorizont geschrieben wurden.
Vieles, was als ‚Tabu‘ aus der öffentlichen Sprache der DDR verbannt worden war, trat mit Wende und Wiedervereinigung zu Tage.
Einiges war gewiss im Sinne eines früheren Sprachstandes konserviert; anderes aber hatte in der inoffiziellen Kommunikation durchaus
eine Entwicklung durchlaufen und war nun mit ganz eigenen Werten
besetzt. Solche unterdrückten Autoren, ihre Stile, ihre Themen und
Ausdrucksformen sind nun – wie Joachim Walther vorgeschlagen
hat – dem Gesamtbild der ‚DDR-Literatur‘ hinzuzufügen. ‚Verbotene
Literatur‘ ist keine Gattung an sich, sondern war in der DDR eine beständige Realität innerhalb der ‚Literaturgesellschaft DDR‘.
Wer sich in seinen Ausdrucksweisen nicht nach den offiziellen Vor
gaben richtete, war innerhalb der öffentlichen Literaturgesellschaft
an den Rand gestellt. Diese Randständigkeit gegenüber dem offiziellen System musste nicht automatisch auch subjektiv so empfunden
werden. Wie an Textbeispielen gezeigt werden konnte, kennzeichnete u. a. die geistige Autonomie in einem kulturell autarken Leben
unterdrückter Autoren ihre Haltung der Systemgegnerschaft. Obgleich diese Autoren im staatlichen Literaturapparat keinen Raum
hatten, prägten sie stark die kulturelle Landschaft in der DDR und
waren sich dieser verborgenen Macht auch durchaus bewusst. So
drückte sich die Gegnerschaft keineswegs immer im Rückzug aus der
Öffentlichkeit aus, sondern eben auch in der Konfrontation. Geht es
bei den einen um den Entzug der kreativen Ressourcen vor dem Regime, suchen die anderen die Konfrontation innerhalb des offiziellen
Gefüges – oder können die Konfrontation nicht vermeiden. So führte
beispielsweise Salli Sallmann einen sehr eigensinnigen intellektuellen Kampf mit seinen Gegnern und hat nur unter dem starken Druck
des Regimes die DDR verlassen.
Für andere Autoren, wie beispielsweise Günther Ullmann oder
Edeltraud Eckert, ging die permanente Konfrontation mit dem Regime weniger günstig aus. Das Archiv der unterdrückten Literatur
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4.6 Kabarett in der Diktatur
Es ist zu berücksichtigen, dass Kleinkunst und Satire in der Diktatur
kaum gänzlich dem Zugriff der staatlichen Lenkung entzogen sein
können; zu den Stilmitteln der Satire (z. B. Verfremdung, semantische Doppeldeutigkeit, Überhöhung ins Absurde), verlangt die Zensur – zumal bei Androhung harter Strafen –, das Gesagte derart zu
verschlüsseln, dass es von den Zensurbehörden nicht mehr angreifbar ist. Untersuchungen zeigen, dass die vordergründig geäußerte
Kritik im Kabarett und in der Satire das repressive System quasi als
Katalysator mitgetragen hat. Konkret entstand durch das Umgehen
der Zensur der subjektive Eindruck der Akteure, sie könnten sich
durch geschicktes Taktieren Freiräume schaffen; die Ergebnisse wiederum weckten beim Publikum ebendiesen Eindruck.310
Zwar war das Kabarett ein geduldetes und sogar gefördertes
Genre in der Kulturpolitik des SED-Regimes. Die Ausdrucksformen
des Kabaretts unterlagen allerdings konstanter Kontrolle und hatten sich in den Grenzen der systemimmanenten Kritik zu bewegen,
wollte der Autor sich auf diese Weise vor dem Zugriff des Regimes
schützen. Der Kabarettist Manfred Bartz (als Sohn einer von den
Nationalsozialisten ermordeten Jüdin und eines Kommunisten sozusagen mit ideologischen Vorschusslorbeeren ausgestattet) hatte
sogar Humoristisches für die „Berliner Zeitung“ und für das „Neue
Deutschland“ verfasst. Er war langjähriger Autor der Kabaretts „Distel“ und „Herkuleskeule“; doch die wirkliche Anerkennung mochte
ihm Regime und Gesellschaft in der DDR nicht zuteilwerden lassen.
Enttäuscht zog er sich Anfang der siebziger Jahre in eine Berliner
Gartenlaube zurück und führte ein Einsiedlerdasein.
Weiterhin verfasste er satirische Texte über die DDR, wie er das
Land sah; vor seiner Verhaftung hatte man „gründlichst hin und her
überlegt“, ob man es wagen könne ihn zu verhaften – keine Publikationen, wenige Bekannte, im Westen unbekannt – man wagte es, 1979
wurde er zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, mit Hilfe einer Aktion
310 Vgl. Brigitte Riemann, „Das Kabarett in der DDR: eine staatliche Untergrundorganisa-

tion mit hohen staatlichen Auszeichnungen? Gratwanderungen zwischen sozialistischem
Ideal und Alltag (1949 –1999)“, Münster 2000
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von Amnesty International und unter dem Druck der Westöffentlichkeit wurde er 1982 durch die Bundesregierung freigekauft. Joachim
Walther weist im Zusammenhang mit dem „Archiv der unterdrückten Literatur“ auf die Vielfalt einer „widerständigen Literatur“ abseits
der Öffentlichkeit in der DDR hin: Wie Manfred Bartz verzichtete beispielsweise auch der Jenaer Lehrer Horst Schumacher darauf, seine
literarischen Texte in der DDR öffentlich anzubieten, da er sich den
ideologischen und ästhetischen Normen nicht beugen wollte und
somit keine Chance der Publikation sah311.
„Sein Versdrama ‚Die Niederlage‘ verarbeitet die Erfahrungen der
Heimkehrer-Generation nach dem Kriegsende, die Hoffnungen
auf eine wirklich neue, demokratische Entwicklung und die Enttäuschung über das Hinübergleiten von der ersten in die zweite deutsche Diktatur. Der Autor beharrt auf einer unideologischen Weltsicht und entzieht sich bewusst einer neuerlichen Indienstnahme
der Kunst durch den Staat, negiert die in der DDR angebotenen
Traditionslinien und artikuliert akzentuiert Erkenntnisse der Generation junger Intellektuellen nach dem menschlichen, geistigen und
materiellen Desaster des Zweiten Weltkrieges. Sicherlich war dies
auch ein bewusstes Distanzieren von der vierschrötigen Agitation
der frühen fünfziger Jahre in der DDR: das Schaffen eines ästhetischen Überlebensraumes und eine Verteidigung des Individuellen
gegen die kollektivistische Vereinnahmung.“312

311 Vgl. Joachim Walther, „Literatur gegen den Strom“; in: Bürgerkomitee „15. Januar“

e. V. (Hrsg.), „Horch und Guck. Zeitschrift zur kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur“,
Heft 50, 02/2005 Berlin 2007, S. 63
312 Joachim Walther a. a. O. 2005, S. 62 f.

202

5	Die Textsorte als Hinweis auf die
ideologische Haltung
Die Positionierung des Autors im Sinne kritischer Distanz oder affirmativer Nähe zum System lässt sich kaum ohne sowohl sprachliche
als auch biografische Merkmale, allein am formalen Kriterium ‚Text
sorte‘, vornehmen. Was allerdings möglich ist: Textsorten aufzuzeigen, die von den Bedingungen der Repression verstärkt werden.
Beim Liedtext sind gesungener Vortrag und Publikum ‚mitgedacht‘. Zum literarischen Text gehören ebenso die intendierte Darbietung und eine Leserschaft. Durch systematische Verhinderung der
Veröffentlichung durch Repression und Zensur entstehen folgerichtig auch Textsorten und Ausdrucksformen, die schon formal abseits
des ‚geregelten‘ bzw. gesteuerten Literaturbetriebs stehen. Neben
diesen so genannten Schubladentexten haben beispielsweise Tagebücher und Briefe die Funktion, öffentlich nicht Sagbares zum Ausdruck zu bringen. Den nicht-öffentlichen Text zeichnet aus, dass der
(Selbst)-Zweck des Textes schon mit dem Geschriebenwerden erfüllt ist, wenn der Verfasser einen Gedanken ausdrückt. Es kann sich
dabei um einen formal offenen Text handeln, der an kein spezielles
literarisches Genre gebunden ist. Die Grenzen zwischen Privatem
und Öffentlichem sind in diesen Texten zuweilen fließend.
Bei der Begutachtung der vorgefundenen literarischen Formen fallen zwei einander gegenläufige Phänomene auf: Während einige Autoren in frühen Stadien ihres literarischen Ausdrucks verhaftet bleiben (z. B. die durch den Ich-Erzähler angezeigte Selbstspiegelung,
der sich an klassischen Gedichten aus der kanonisierten Schulliteratur orientierende Vers, Anklänge an romantische Literatur), scheinen
andere gerade aus der gesellschaftlichen Isolation kreative Impulse
zur Entwicklung neuer Textsorten zu schöpfen. Beispielhaft sei auf
den Auszug aus dem ‚Textgedicht‘ von Gabriele Stötzer verwiesen –
ein komprimierter literarischer Raum, in dem es der Autorin gelang,
ihre Befindlichkeit in greifbare Form zu bringen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Wahl, innerhalb oder
außerhalb des Systems zu agieren, nicht für jeden eine freie Wahl
war. Viele Protagonisten der ersten Generation ‚DDR-Autoren‘ woll-
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ten die Gesellschaft mitgestalten, scheiterten aber an der Starre des
Systems; so z. B. Adolf Endler, der nach seinem Ausschluss aus dem
Schriftstellerverband 1979 nicht mehr offiziell publizierte, und Günter Kunert, der die DDR im selben Jahr verließ. Der Blick auf diese
Biografien offenbart, dass die ihnen nachfolgende Generation kritischer Autoren folgerichtig keine Illusionen mehr hatte hinsichtlich
ihrer künstlerischen Freiheit: Sie suchten von vornherein Wege, die
konstante Reibung mit dem Regime zu umgehen. Dies betrifft sowohl Autoren, die innerhalb des Systems agierten, als auch solche,
die am Rande des Systems standen und deren Schreiben Teil einer
Parallel-Kultur war, die das DDR-System und oft auch den eigenen
Alltag kaum berührt. Im folgenden Kapitel soll die intensive und radikale Auseinandersetzung Thomas Körners mit dem Realsozialismus
und seiner Sprachwelt skizziert werden.

5.1 Das Schreiben für sich selbst
Thomas Körner, dessen Fragment-Roman „Das Land aller Übel“ erst
in der Bundesrepublik, und da auch nur in Auszügen, veröffentlicht
wurde387, arbeitete in der DDR als Krankenpfleger, Fensterputzer
und als Richterassistent; er schrieb ab 1963 experimentelle Gedichte,
publizierte aber in der DDR nicht eines.
„Der auf neun Teile konzipierte […] Fragment-Roman ‚Die Welt aller
Übel‘ ist der literarisch-analytische und philosophische Zugriff auf
Sprache und Ideologie in der DDR, dennoch meint der Titel nicht
den Staat, sondern die Utopie.
[…] Dies alles hatte freilich keine Chance, in der DDR jemals gedruckt oder realisiert zu werden, da der Text die offiziellen Denkund Sprachregelungen kritisch konterkarierte und karikierte. Auch
hatte der Textkörper allein von seiner formalen Gestaltung keine

387 http://www.actalitterarum.de/autoren/thomas_koerner.html; „Verschwiegene Biblio-

thek“
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Chance, in der DDR verlegt zu werden, da er selbst den erweiterten Formenkanon des Sozialistischen Realismus sprengte.“388

Thomas Körner hat 1969 in der DDR mit seinem Fragment-Roman
„Das Land aller Übel“ begonnen; das Werk, auf 7000 Blatt angewachsen, ist ein literarisch-analytischer Zugriff auf Sprache, Ideologie und
Utopie der DDR-Diktatur: Die Protagonisten sind kein Figuren-Ensemble, sondern Komponenten eines Systems in ihrer spezifischen
Konstellation und Funktion. In traditionelle literarische Formen passt
dieses komplexe Gebilde kaum; neben Prosa, Lyrik und Dramatik
nutzt Thomas Körner auch Methoden der literarischen Moderne und
Avantgarde: visuelle Poesie, Collagetechniken, serielle Sprachkonstrukte, Sprachinstallationen und von ihm neu entwickelte Formen wie
den dramatisierten Essay.
„Es ist eine ideologiekritische General-Inventur der östlichen Teilwelt, eine literarische Dekonstruktion der staatstragenden, konkret
genannten Utopie des Kommunismus.“389

Das Material für die Text-Collagen im „Fragment vom Wort“ lieferte
das „Neue Deutschland“ und die im öffentlichen Raum ständig präsenten Losungen und Spruchbänder – vom Autor „grandiose Grabinschriften über den Jubeltribünen“ genannt. Die vorgefundenen Wörter ordnete er neu: ihren ‚eigentlichen‘ Sinn der Buchstaben verstärkend, wie beispielsweise die Auflösung der Abkürzung DDR in d! d! r!

http://www.iablis.de/actalitterarum/koerner/land/1/10002.html
388 Datenblatt zu Thomas Körner im Archiv unterdrückten Literatur, Stiftung zur Aufar-

beitung der SED-Diktatur
389 Joachim Walther, „Thomas Körner. Gegen den Strom“; in: Thomas Körner, „Das Grab des

Novalis – dramatisierter Essay: Fragment von der Weltanschauung“, Frankfurt 2007, S. 240 f.
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Die Verfremdung des Wortes „Jahrestag“ durch die Auflösung in
einzelne Buchstaben und Neuordnung in der folgenden Grafik gibt
den Blick frei auf das, was sich hinter dem Offensichtlichen verbergen könnte: ARES T fällt in der Mitte des Arrangements ins Auge.

http://www.iablis.de/actalitterarum/koerner/land/1/10006.html

Thomas Körner arbeitet mit den Texten und Bildern, wie er sie vorfindet – die Karikatur entsteht in der Inszenierung, wie beispielsweise in
der folgenden Serie mit Lenin-Profil. Er schlägt vor, die Schaukästen
„schattenhaft riesig“ als Triptychon neben dem Lenindenkmal zu ar-
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6	Einfluss von Repression und Zensur
Bis zu diesem Punkt sind verschiedene Ausdrucksformen beleuchtet worden, die das Sprechen und Schreiben unter den Bedingungen
von Repression und Zensur hervorbringt; so z. B. dass sprachliche
Mittel oftmals mit dem Ziel eingesetzt werden, vor Strafe zu schützen, indem sie Sachverhalte ‚verschleiern‘. Unterschieden wurde
auch zwischen Ausdrucksformen, die das bestehende System adaptieren – beispielsweise in der Satire: Platzieren auffälliger Kritik, die
die Zensur von subtil untergebrachten Aussagen ablenken soll (‚systemimmanente Kritik‘), und Ausdruckformen, die sich dem System
entgegenstellen – beispielsweise die Umdeutung oder Verfremdung
ideologischer Kernbegriffe (‚Systemgegnerschaft‘). Anhand einiger
Stilmittel und Gattungen (Allegorie, Metapher, Fabel etc.) soll nun an
einigen Beispielen das sprachliche ‚Doppelleben‘ beschrieben werden, das vielen Bürgern der DDR im System der Repression und Zensur abverlangt worden war.
Die Teilung der Kommunikation in privat und offiziell mag Autoren, deren Tätigkeit ja das Öffentlich-Werden zum Ziel hat, besonders getroffen haben. Bei der Identifikation offizieller Sprachmuster
ist zu berücksichtigen, dass die zugänglichen sprachlichen Äußerungen zumeist Produkten der Presse und der Literatur zu entnehmen
sind; alltagssprachliche Äußerungen sind hingegen faktisch gar
nicht in authentischer Form verfügbar. Hierzu führt der Germanist
Harald Burger aus, dass viele Arbeiten zum öffentlichen Sprachgebrauch sich auf Sprachmaterial aus den Medien beziehen, ohne aber
medienspezifische Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Als Ausnahme nennt Harald Burger Colin Good, der Einblicke in die Arbeitsweise der Presse und in den ideologisch geprägten Sprachgebrauch
biete.
„Von den neueren Arbeiten, die öffentlichen Sprachgebrauch (u. a.)
an Medientexten untersuchen, sei v. Polenz (1985) hervorgehoben,
eine ‚Satzsemantik‘, die vorzügliche Hinweise für den ‚sprachkritischen Umgang mit Sätzen in Texten‘ (S. 342) gibt und die sich – wie
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die analysierten Beispiele demonstrieren – gut für die Analyse von
Medientexten eignet.“423

6.1 Verfremdung der sprachlichen Rituale
Ruth Geier ermittelte neben der Kommunikation ‚von oben nach
unten‘ in der offiziellen/öffentlichen Kommunikation der DDR auch
eine Kommunikation ‚von unten nach oben‘; eine ergebnisoffene
Diskussion über Strittiges fand sie aber in ihren Untersuchungen
nicht vor424. Für die Analyse sprachlicher Rituale berücksichtigte sie
Diskussionsbeiträge der SED-Sitzungen auf unterschiedlichen hierarchischen Stufen der Partei. Als ein Ergebnis zeigt diese Arbeit in den
dort untersuchten Texten ein hohes Maß an Ritualität auf.
„Politische Reden sind eingebettet in diskursive Stränge zu dem gleichen Thema. Auch hier ist es eine Besonderheit von DDR-Reden,
dass diskursive Stränge nicht initiiert wurden durch die gesellschaft
liche Praxis oder durch Kommunikation ‚von unten‘, sondern durch
die Reden der Parteispitze.“425

Andere Untersuchungen zeigen zudem, dass die beschriebene Durchlässigkeit kommunikativer Ebenen nicht den Austausch zwischen öffentlicher und privater Sprache betraf; vielmehr kann von einer systematischen Unterdrückung der Kommunikation zwischen der Bevölkerung der DDR und der politischen Administration gesprochen
werden426. Die Trennung zwischen öffentlicher und privater Kommu-

423 Harald Burger, „Sprache der Massenmedien“, Berlin 1990, S. 370 f.; als gutes Hilfs-

mittel für die lexikalische Erschließung von Medientexten empfiehlt Burger: Strauß/Haß/
Harras, „Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch“, Berlin 1989
424 Vgl. Ruth Geier, „Reden als rituelle Ereignisse“; in: Ulla Fix (Hrsg.), „Ritualität in der
Kommunikation der DDR“, Frankfurt 1998
425 Ruth Geier 1998, a. a. O., S. 337
426 Vgl. bspw. Richard Schrodt, Wien: http://www.univie.ac.at/Germanistik/schrodt/
konversatorium/ddr-sprache.htm
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nikation in der DDR wurde offenbar von zwei Faktoren insbesondere
begünstigt:
1. Die Ausprägungen nicht reglementierten Alltagslebens – so
auch der Sprache – mussten dem Regime der DDR subversiv
erscheinen, denn die Außendarstellung eines geordneten sozialistischen Alltags war essentiell für die Innen- wie Außenpolitik des DDR-Regimes; folgerichtig war man durch stetige Infiltration und Repression um die Kontrolle der Sprache bemüht.
2. Unter den Bedingungen der Repression und Zensur in der
Diktatur der DDR diente die sprachliche Flexibilität (das ‚CodeSwitching‘) auch dem Ziel, private Kommunikationsbereiche
der allgegenwärtigen Überwachung zu entziehen: Auch um
Repression und Strafe zu entgehen, behielt man sich eine quasi
inoffizielle Sprache vor.

Vor diesem Hintergrund ist die exzessive Auseinandersetzung mit
der vorgefundenen Welt in den Arbeiten von beispielsweise Thomas
Körner und Matthias B A ADER Holst zu sehen – sie markieren eine
Rebellion gegen die Weigerung des Regimes, sich einer wechselseitigen Kommunikation zu stellen. Ebenso wurde gezeigt, dass Henryk
Bereskas Tagebücher nicht nur genaue Beobachtungen seiner selbst
und der von ihm unmittelbar erfahrenen Umwelt sind, sondern eben
immer wieder auch Bloßstellung durch das Stilmittel der Ironie und
sprachliche Enttarnung durch eine leichte Verschiebung des Blickwinkels. Das Erzähler-Ich kennt die sprachlichen Rituale des Systems,
in dem er lebt, nur zu gut – gerade deshalb weiß es, wie es die öffentlichen Sprachregeln und das mit ihnen verbundene Wertesystem für
sich nutzen kann.

6.1.1 Die Fabel als Mittel der verborgenen Kritik
Auch anerkannte Autoren waren immer wieder mit den Grenzen
konfrontiert, die ihnen die Zensur stellte. Gleichwohl ließ sich dadurch nicht jeder davon abbringen, System und Regime zu unterstützen. So musste Peter Hacks sein Stück „Die Sorge und die Macht“, in
dem er 1955 Widersprüche des entstehenden Sozialismus themati-
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Die Archive der Staatssicherheit umfassten neben den Protokollen
und weiteren Zeugnissen der Bespitzelung auch regelrechte ‚LyrikSammlungen‘, die das Engagement schreibender ‚Tschekisten‘ (beispielsweise anlässlich der Jahrestage der Staatsgründung) dokumentieren. Das hier erfasste Gedicht über die „rote Taube“ stammt
z. B. aus einer Sammlung mit dem Titel „Mensch, Soldat, Kommunist“. Thema sind politische Ereignisse: Antifaschismus, die UdSSR,
die Arbeiterklasse, Liebe und Kinder, der Soldatenalltag, Tschekisten, Zukunft. Darin der Entwurf einer Anthologie mit dem Titel „Jahrgang 49. 30 Gedichte und Zeichnungen, gewidmet dem 30. Jahrestag der DDR“493. Das zitierte Gedicht aus dieser Sammlung adaptiert
den Titel des Kinderliedes „Kleine weiße Friedenstaube“; das poetische Wort soll durch die grafische Gestaltung in seiner Bedeutung
unterstrichen werden.

6.2.4 Ideologische Vereinnahmung
Repression und Zensur beeinflussen in der Diktatur die öffentliche
Kommunikation auch insofern, als sie Begriffe ideologisch umdeuten
oder festlegen und somit dem offenen Diskurs entziehen. Am Beispiel des Schlüsselwortes ‚Frieden‘ ist zu zeigen, inwiefern Worthäufigkeit und Kollokationen als statistische Werte die sprachliche Performanz des Ausdrucks stützen. Frieden war in der offiziellen Sprache der DDR sozialistisches Schlagwort; die Friedensbewegung, die
sich mit dem Pazifismus identifizierte, wurde quasi kriminalisiert.
Erst in den Achtzigern, als es mit dem Sozialismus fast vorbei war,
konnte die Friedensbewegung ihr essentielles Schlagwort für sich reklamieren.
Die Interpretation der sprachwissenschaftlichen Kriterien Kollokation und Worthäufigkeit betrifft sowohl die gesellschaftliche Gewichtung des Ausdrucks, als auch beispielsweise die Identifikationsstärke
im Sinne eines ‚Fahnenworts‘.

493 Zu: BStU, MfS, SED-KL Nr. 4873, ohne Seitenzählung; Jochen Hecht, „Die Poesie als

Magd des Staatssicherheitsdienstes. Beitrag für die Internationale DDR-Forschertagung in
Weimar“, November 2005; BStU online
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Das Schlüsselwort ‚Frieden‘ ist im „Neuen Deutschland“ (Bonner
Zeitungskorpus des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim) signifikant stärker in Verbindung (max. zwei Sätze Abstand) mit dem
Personalpronomen ‚wir‘ als mit dem Personalpronomen ‚ich‘ frequentiert. Zudem ist die Frequenz des Schlüsselworts ‚Frieden‘ im
Bonner Zeitungskorpus signifikant stärker in den Texten aus dem
„Neuen Deutschland“ als in der „Welt“494. Die Belege wurden zwischen 1949 und 1979 erhoben; in diesem Zeitraum verzeichnet die
Wortverlaufsstatistik für ‚Frieden‘ auch im Kernkorpus des DWDS
eine Häufung der Frequenz:

http://retro.dwds.de/?verteilung=1&corpus=1&cc=DDR&qu=Frieden

494 In 472 Texten 829 Belege, davon 152 in der „Welt“, 677 im „Neuen Deutschland“
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Anders als im allgemeinen Sprachgebrauch hat allerdings die Frequenz im Wendekorpus (Ost/West) nicht abgenommen (497 Belege
in 293 Texten bei ungefähr gleichem Verhältnis in Ost und West): Daraus ist zu schließen, dass ‚Frieden‘ in gewissem Sinne ein deutschdeutsches Thema war und die Präsenz im öffentlichen Sprachgebrauch stark vom innerdeutschen Verhältnis beeinflusst war.
Typische Kontexte im öffentlichen Sprachgebrauch (DDR-Korpus
im Jahresquerschnitt 1949):
—— internationale Solidarität, Solidarität mit dem sozialistischen
Ausland,
—— Antifaschismus, antifaschistisch-demokratische Ordnung,
—— Besatzungsmächte, Friedensvertrag,
—— Deutsche Einheit.

Typische Kontexte (in den folgenden Jahren):
In den fünfziger Jahren blieben alle Themen erhalten, die ‚Einheit‘
war allerdings bald nur noch ein Fahnenwort kritischer Intellektueller (Neues Deutschland, 12.12.1954, S. 1, Ressort: Politik; Deutsche
Schriftsteller erheben ihre Stimme); Ende der fünfziger Jahre wurde
‚Frieden‘ mehr und mehr zum Gegenpol des ‚westlichen Imperialismus‘ („Neues Deutschland“, 30.06.1959, S. 2, Ressort: Politik; Bonns
neue Provokationen gegen den Frieden) – Dies blieb auch in den
sechziger Jahren der beherrschende Kontext der öffentlichen Friedensdebatte: Wir stehen für Frieden, die anderen wollen den Krieg
(Neues Deutschland, 18.09.1964, S. 5, Ressort: Politik; Deutschlands
Zukunft – Frieden und Sozialismus).
Stefan Wolle beobachtete in seiner Untersuchung der revolutionären Bewegungen vor 1968 eine Ästhetisierung der Politik; programmatisch die Rede Walter Ulbrichts vor dem DDR-Nationalrat im
März 1962, der dort verkündete, „Faust III“ werde als Gesamtkunstwerk in der DDR entstehen:
„Goethe hat ihn nicht schreiben können, weil die Zeit dafür noch
nicht reif war. Erst weit über hundert Jahre, nachdem Goethe die
Feder für immer aus der Hand legen musste, haben alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik begonnen, diesen
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dritten Teil des ‚Faust‘ mit ihrer Arbeit, mit ihrem Kampf für Frieden
und Sozialismus zu schreiben.“495

Ende der sechziger Jahre fand eine erneute Verschiebung hin zu einer
stärkeren historischen Deutung des Friedens im Sozialismus statt
(Neues Deutschland, 13.09.1969, S. 5, Ressort: Politik; Aktionen stärken Einheit des Volkes: „[So] fühlen wir uns als Teil der großen sozialistischen Menschengemeinschaft“). Die siebziger Jahre waren im
Rückblick aus Sicht des DDR-Regimes ohne Zweifel von der wachsenden, nicht mehr nur außenpolitischen, sondern nun auch innen
politischen Bedrohung der realsozialistischen Ordnung geprägt. Dem
trug in Bezug auf das Fahnenwort ‚Frieden‘ die stärkere semantische
Bindung an ökonomische Sicherheit Rechnung; es ging nicht mehr
vorrangig um militärische Sicherheit. Charakteristisch für diese Umdeutung ist das Paradoxon ‚Kampf für den Frieden‘ – so beispielsweise
der ‚Sieg‘ des Friedens im „Lied der Staatssicherheit“, (s. Kapitel 3.2
‚Zugehörigkeit zur sozialistischen Familie‘): „Einheit gibt uns die Kraft,
Kriege zu verneinen / dass in Deutschland Glück und Frieden blüht /
Und drohen die Herren mit Revanche und mit / Bruderkrieg. Wir
werden sie bezwingen / Auf Brüder, gemeinsam zum Sieg“496.
Während in der individuellen Wahrnehmung der meisten Bürger
die deutsch-deutsche Teilung spätestens nach dem Mauerbau zu
einem festen Bestandteil des Alltagslebens geworden war, herrschte
das Ideal der Einheit als Grundvoraussetzung für Frieden in der offiziellen Sprachgebung wie im oben zitierten Gedicht noch vor.
In der Haltung zu den Schlüsselbegriffen ‚Frieden‘ und ‚Einheit‘
zeigt sich letztlich sprachlich die Haltung zum System insgesamt –
denn beides (und die Beziehung beider Begriffe zueinander) sind
Fahnenwörter des DDR-Regimes. Ein Beispiel der Tagebucheinträge
von Brigitte Reimann nach dem Bau der Berliner Mauer:

495 Stefan Wolle, Bonn 2008, S. 213
496 BStU, MfS, HA KuSch Nr. 23715, ohne Seitenzählung; hier Jochen Hecht, „Die Poe-

sie als Magd des Staatssicherheitsdienstes. Beitrag für die Internationale DDR-Forschertagung in Weimar“, November 2005; BStU online: In öffentlichen Verlautbarungen der SED
wurde in den fünfziger und sechziger Jahren noch der Kampf um die Einheit Deutschlands
proklamiert; dies ist in den zitierten Versen erkennbar.
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7	Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir es im kulturellen Bereich nicht mit einer organisierten politischen Opposition und auch
nur sehr vereinzelt (Harich, Biermann, Wegner) mit einem ideologisch fundierten Bemühen um Einflussnahme auf das System zu
tun haben. Für die hier am stärksten repräsentierte Form des Widerspruchs gegen das DDR-Regime sind die Autoren der „Bibliothek
der unterdrückten Literatur“ quasi symptomatisch: Kaum einer dieser Autoren konnte den Grad der Konfrontation wirklich frei bestimmen, fast immer waren es Faktoren, die von außen kamen – Zensur,
Repression, staatliche Lenkung der Biografie, die letztlich über den
individuellen Aktionsradius entschieden.
So hat es den Anschein, als gehe es beim sprachlichen Ausdruck
einer geistig autonomen Haltung nicht so sehr um den Unterschied
zwischen systemimmanenter Kritik und Systemgegnerschaft, sondern vielmehr um das Behaupten der eigenen Persönlichkeit – dies
unabhängig von der Wahl der Mittel: Autonom bzw. selbstbestimmt
in diesem Sinne ist Wolf Biermann, der selbst die für ihn schlimmste
Strafe, die Ausbürgerung, nicht scheut, wenn es der Preis für eine
Gelegenheit zum Auftritt ist. Ebenso ist dies Bettina Wegner, die sich
nicht brechen lässt und ihre Entscheidung, die DDR zu verlassen,
auch denen zuliebe trifft, denen sie durch ihr Bleiben schaden würde;
oder eben Henryk Bereska, der ganz für sich allein den Alkoholismus
aus seinem Leben verbannt, den er so viele Jahre gebraucht hatte,
um die empfundene Enge erträglich zu machen.
In den achtziger Jahren hatten sich diese unterschiedlich geprägten Gegenkulturen zunächst in unterschiedlichste Richtungen ausdifferenziert; einige wurden genannt, beispielsweise der in politischer
Hinsicht eher moderate Ost-Rock, die deutlich stärker engagierte
Liedermacher-Szene und die Anti-Haltung der Punks. Es hatte sich
inzwischen eine Kultur-Szene quasi professionalisiert, die sich einerseits wie ein optimal passendes Puzzleteil in das System der DDR
einfügte und andererseits höchst subtile Tarnungstechniken verwendete, die sie weitgehend vor dem Zugriff des Regimes schützten.
Im Vergleich der verbotenen Literatur mit Texten, die in der DDR
veröffentlicht wurden, zeigt sich neben neuen Schattierungen der
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7.5 Zu einzelnen sprachlichen Merkmalen
Die beschriebene ‚Zweisprachigkeit‘ bringt es mit sich, dass sich öffentliche Verlautbarungen signifikant von der Alltagssprache unterscheiden.507 Während die gesprochene Alltagssprache nicht in Korpora erfasst ist bzw. es keine archivierten Belege gibt, konnte an den
besprochenen literarischen Texten immerhin viele experimentelle
Stilmittel in der unangepassten Kunst gezeigt werden. Dies überrascht wenig, wenn man bedenkt, dass die ideologische Instrumentalisierung des Abstrakten und der kreativen Wortschöpfung natürlich ein denkbar schwieriges Unterfangen ist.
Der Eindruck, der bei der Sichtung der Texte entsteht, ist, dass
die sprachliche Diskrepanz zwischen Stilmitteln der Systemgegnerschaft und Mitteln der systemimmanenten Kritik im Laufe der Jahre
größer geworden ist. Am klarsten wird das vielleicht beim Blick auf
die Entwicklung einzelner Künstler, wie beispielsweise Adolf Endler,
der zunächst durchaus noch traditionelle Lyrik veröffentlichte, aber in
seinen Texten für die Samisdat-Blätter „Ariadne-Fabrik“ und „Schaden“ zum ganz eigenen, sprachlich radikalen Ausdruck fand („Die
Zipfelmütze im Panzerschrank der Geschichte pendelt und stinkt,
Kamerad!“508).
Es war zu erwarten, dass das Schreiben unter den Bedingungen
der Repression und Zensur eigene Textsorten prägt, insbesondere in
der ‚Halböffentlichkeit‘ von originär privaten Texten (v. a. Tagebuch
und Brief). Lutz Niethammer, ein Historiker, der 1987 gesprochene
Beiträge für eine ‚Oral History‘ der DDR erhob, machte darüber hin
aus die Entdeckung, dass die Steuerung der öffentlichen Sprache
auch eine Verlagerung der Authentizität des Mündlichen in die Literatur zur Folge hatte:

507 Vgl. Peter von Polenz, Berlin 1999, S. 427: „Dieser starre Funktionalstil wurde in der
Alltagssprache der DDR-Bevölkerung ohnehin nur in bestimmten Situationen, gegenüber
bestimmten Adressaten zum Selbstschutz oder zur Ironisierung benutzt.“
508 Adolf Endler, „Bubi Blazezaks Lied“, Zeitschrift „Schaden“ 5; Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden; hier: http://www.deutschefotothek.de
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„Wie so oft in der DDR, wenn die Individuen nicht selbst zu Wort
kommen konnten und auch die Wissenschaft ihnen nicht diesen
Freiraum schuf, sprangen die Künste ein. Seit Anfang der siebziger Jahre bemühte sich die Literatur der DDR (und hier wiederum
bezeichnenderweise vor allem die Literatur von Schriftstellerinnen)
um die authentische Wiedergabe von Leben in Form von Tonbandprotokollen, biographischen Skizzen und aus privaten Dokumenten
rekonstruierten Lebensläufen.“509

Was in den vorgefundenen ‚Schubladentexten‘ überrascht hat, war
die konstante Präsenz einer angenommenen Öffentlichkeit – sei es
im Brief in Gestalt eines ‚Mitlesers‘ und der damit einhergehenden
sprachlichen Vorsicht, sei es im Tagebuch im Sinne eines imaginären
Adressaten, sei es in der für den Privatgebrauch produzierten Prosa,
die alle Register zieht, um z. B. Kritisches im Sprachbild zu verbergen.
Die konsequente Selbstreflexion, wie wir sie beispielsweise in den
Texten von Johannes Jansen vorgefunden haben, hat eine zunächst
paradox erscheinende Entsprechung in der Gesellschaftlichkeit des
Individuellen: Johannes Jansen beobachtet sich selbst durchaus als
Teil des Kollektivs – allein, er verweigert innerhalb des vorgefundenen und beschriebenen Gefüges die Mitarbeit: Es bleibt beim intensiven Beobachten, dies teilweise sogar mit Abscheu.
Unter der Vielfalt des sprachlichen Ausdrucks, der in den untersuchten Texten vorgefunden wurde, hat sich der verfremdende Zugriff auf die offizielle Sprache am deutlichsten als Merkmal einer Systemgegnerschaft herauskristallisiert. Dies bestätigt u. a. die Ausgangsthese dieser Arbeit, die besagt, dass die Verfügbarkeit aller
Mittel die transzendente Systemkritik ermöglicht; Beispiele hierfür:
—— Ironisierung/Stilisierung der offiziellen Terminologie,
—— Adaption der literarischen Tradition (bspw. Klassik /Antike, so
genannte Arbeiterkunst und sozialistischer Realismus),

509 Lutz Niethammer, „Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History“; hier zitiert nach: Hans Joachim Schröder, „Interview-Literatur in der DDR“, Bremen 1995, S. 15
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Das Personalpronomen ‚Wir‘ markiert am deutlichsten die Identität des Autors bzw. des Sprechers mit einer definierten Adressatengruppe; in einem performativen Akt wird die Kollektivität zugleich behauptet und erzeugt. Zugleich enthält das Personalpronomen ‚Wir‘ ein Ausschlusskriterium gegenüber ‚dem Anderen‘ bzw.
dem Fremden und nicht der eigenen Kommunikationsgemeinschaft
Zugehörigen:
„Der Einsatz explizit verstehenssichernder Mittel wie Erklärungen
oder Abkürzungsübersetzungen ist auf einen vom Autor empfundenen Erklärungsbedarf zurückzuführen. Er antizipiert (oder suggeriert) eine kognitive Asymmetrie zwischen Textproduzent und
zumindest einer Adressatengruppe und impliziert damit die Adres
satengruppe.“513

Dieser angenommenen Ungleichheit gegenläufig ist die stillschweigende Übereinkunft in Bezug auf den gemeinsamen Wertekonsens,
sowohl ausdrückliche Urteile betreffend als auch indirekte ironische
Formen.

7.6 Fazit
Auch in der dadaistischen Kunst zeigen sich Grenzen in der Erfüllung
des programmatisch formulierten Anspruchs – offenkundig beispielsweise in der Forderung nach einer neuen (‚unverbrauchten‘) Sprache: ‚Das Wort selbst zu dichten‘ ist ein hoffnungsloses Unterfangen, an dem die Dadaisten trivialerweise scheitern mussten, weil sie
in ihrer Selbstprofilierung (wenn schon nicht in ihren Werken) auf die
bekannte Sprache angewiesen waren.

513 Anne-Katrin Hartinger, „Die Inszenierung von Rezipientengruppen in Texten der
Nachwende-Literatur. Strategien der Kontextualisierung DDR-typischer Konzepte“; in:
Jörg Wagner / Wolfgang Wuttge (Hrsg.), Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes Heft 4/2007, „Textlinguistik: Eine Momentaufnahme (Teil II)“, Bielefeld 2007, S. 445

337

Am Anfang der Arbeit stand die These, dass inoffizielle Sprachcodes in der DDR nicht nur dem Schutz vor Verfolgung dienten, sondern gerade in der Kunst und Literatur auch eigene Ausdrucksformen
hervorbrachten. Während die ‚klassischen Stilmittel‘ wie Metapher,
Übertragung von literarischer Handlung auf historische oder surreale Ebenen etc. als Mittel der systemimmanenten Kritik identifiziert
wurden – sie erkannten die Strukturen des Systems an – wurden gerade unverschlüsselte Ausdrucksweisen (explizite Kritik, Alltagserleben der literarischen Figuren, Tagebuchberichte etc.) als Formen der
Systemgegnerschaft identifiziert.
Es wurde gezeigt, dass inoffizielle Codes oftmals Referenzen auf
die offizielle Sprache und deren Codes (Schlagworte und Fahnenwörter, Stigmata, Wertungen) enthielten; die Referenzen fokussierten zumeist konkrete Aspekte der öffentlichen Sprache:
—— Tendenzen in der offiziellen Kulturpolitik (Bitterfelder Weg, Kahlschlagplenum, Tauwetter etc.),
—— Mythen, die die marxistisch-leninistische Ideologie begründen
(Antifaschismus, Pazifismus, demokratischer Sozialismus),
—— historische Tradition der Kultur und Literatur (Klassik, Arbeiterklasse, Avantgarde, Exilliteratur).

U. a. aus diesen Eckpfeilern ergab sich eine ästhetische und philosophische Struktur, die im Aufeinandertreffen mit dem autonomen
Geist der unangepassten Kulturschaffenden zu Gegenbewegungen
provoziert hat.
Was früh schon zu erkennen war, ist die zunehmende Randstellung der ‚Antifa-Sprache‘, die anfangs noch von den Vertretern der
marxistischen Dissidenz geprägt worden war; damit war bereits ein
Zurücktreten der Abgrenzung vom NS-Regime zugunsten anderer
Prioritäten angelegt – diese in ihrer Richtung zunächst noch unbestimmte Tendenz kulminierte am Ende der DDR im Aufflammen faschistischer Tendenzen unter Jugendlichen, denen die positiven antifaschistischen Vorbilder wahrscheinlich abhanden gekommen waren.
Aus der herausragenden Rolle der Kunst und Literatur in der ideologischen Bildung entwickelte sich als Gegenbewegung unter eigentlich anerkannten Autoren bereits die Tendenz, die Produktion einer
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