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Sozialistische Mytho-Logiken: 
Vorüberlegungen 

 

 

 

Die soziale Revolution des neunzehnten Jahr-

hunderts kann ihre Poesie nicht aus der Vergan-

genheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. 

Sie kann nicht mit sich selbst beginnen, bevor 

sie allen Aberglauben an die Vergangenheit ab-

gestreift hat. 

(K. MARX, »DER 18. BRUMAIRE DES LOUIS 

BONAPARTE« [1852])
1
 

 

Besteht überhaupt eine positive Verbindung zwischen Mythos und Sozialismus? 

In seiner berühmten Analyse des 1851er Staatsstreichs von Louis Napoleon, dem 

späteren Napoleon III., sieht Karl Marx spöttisch auf alle Revolutionäre der 

Weltgeschichte herab, besonders aber auf die neuesten Umstürzler in Frankreich, 

die sich dreist mit besseren Vorläufern gleichsetzen und insbesondere die antike 

(römische) Geschichte und ihre mythisierten Größen zum Selbstvergleich bean-

spruchen, um ihr eigenes, geringerwertiges Tun zu verbrämen. Die von Marx 

postulierte proletarische Revolution und ihre Akteure haben hingegen mit der 

politischen Nutzung von Mythen ebenso wie mit jeglichen Irrationalismen zu 

brechen. Ihre allerdings durchaus wie ›Poesie‹ beglückende Gestalt – in diese 

Richtung geht wohl die Bedeutung des Kernworts von obigem Zitat – soll diese 

Revolution nicht mehr durch historische Vergleiche und Entlehnungen erwirken, 

sondern nur durch den Appell an das große gesellschaftliche Ziel. Auf diese 

Weise sollte zugleich eine Selbstmythisierung und eine Nivellierung durch ana-

loges Vorgehen wie bei den Vorgängern vermieden werden.2 Sozialismus bzw. 

                                                             

1 Marx 1985, S. 101. 

2 Insbesondere zu dieser weiteren Deutung vgl. Striedter 1971, S. 429f. 
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sozialistische Kultur und Mythen, das dürfte es insofern nach Marx gar nicht ge-

ben. 

Andererseits ließe sich mit demselben Zitat von der ›Poesie‹ und weiteren 

Analysen schon in obigem Kontext zur notwendigen Entwicklung von Sprachen 

der Revolution auch unterstellen, dass auf Mythenbildungen gar nicht zu ver-

zichten ist, um das eigene Wollen und Tun verständlich zu machen und den nö-

tigen Elan für es zu entfachen, zumal bei den nicht rein rational zu mobilisieren-

den Proletariern selbst. Darüber hinaus sind selbst beim rationalen Marx Ansätze 

zur mythisierenden Setzung der eigenen Hypothesen vermerkt worden3 – Ansät-

ze, die im späteren Marxismus und zumal in dessen Ausprägungen im 20. Jahr-

hundert bekanntermaßen zu geradezu ersatzreligiösen Überhöhungen geführt ha-

ben, nicht zuletzt durch Strukturanalogien zum Christentum.4 Dieser mittlerweile 

nahezu trivial erscheinende Double Bind soll freilich im Folgenden nicht ver-

folgt werden. 

Wenn in den Wissenschaften Verbindungen von Mythos und DDR aufge-

sucht werden, ist außerdem in aller Regel nicht die zugleich anti- und quasi-

christliche Position des Staates gemeint. In den Blick genommen wurden und 

werden vielmehr sowohl die zahlreichen Adaptionen klassischer älterer und äl-

tester mythischer Stoffe im üblichen Sinn als auch die Entwicklung neuer, vor-

nehmlich politisierter Mythen in (Film-)Kunst und Literatur. Mythologica in der 

DDR scheinen daher in erster Linie auf der Ebene der Rezeption klassischer 

griechisch-römischer Mythen zu finden zu sein. Inwiefern spezifische Nutzun-

gen der antiken Stoffe oder auch ihrer Mytho-Logiken stattfanden, haben schon 

zahlreiche Studien zu einzelnen Motiven, Themen und Figuren einerseits oder zu 

Gattungen und Autoren der Antike wie der DDR andererseits nachgewiesen.5 

Daneben gab es ebenfalls bereits wissenschaftlich verfolgte Adaptionen mythi-

scher bzw. mythisierender Stoffe anderer älterer Kulturkreise, etwa aus dem eu-

ropäischen Mittelalter.6 Auch um alle diese Mythica in einem engeren Sinn wird 

es im Folgenden aufgrund der guten Forschungslage nicht gehen. 

Des Weiteren lassen sich neuere, gewissermaßen DDR-spezifischere Spielar-
ten der Mythisierung bzw. von modernen Mythenbildungen finden, so etwa die 

                                                             

3 Vgl. ebd., S. 432f. 

4 Eine für das 20. Jahrhundert besonders frühe sozialistische Mythopoetik mit christli-

chen Wurzeln weist Striedter durch seine Majakowski-Analysen nach, vgl. ebd. Als 

neuere Studie zur Frage des (pseudo-)religiösen Status des Marxismus-Leninismus 

vgl. Ryklin 2008. 

5 Vgl. die Standardwerke Riedel 1984 und ders. 2000, S. 332-395. 

6 Vgl. etwa den Sammelband Mittelalterrezeption 2014. 
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Gründungsmythe des genuinen Antifaschismus und diejenige der exklusiv bean-

spruchten Traditionslinie des besseren Deutschlands und der richtigen Wahrung 

des kulturellen Erbes. Auch diese erscheinen freilich schon hinreichend beleuch-

tet.7 Demgegenüber interessiert sich die vorliegende Studie für ein Großnarrativ 

des 20. Jahrhunderts, das als solches noch nicht konsequent untersucht worden 

ist.8 Und zwar soll grundsätzlich und spektral verfolgt werden, wie ein syste-

misch zentrales und sich stetig erneuerndes ›sozialistisches Heldentum‹ in DDR-

Gegenwartsprosa und -Spielfilmen von den späten 1940ern bis in die 1970er 

Jahre nach sowjetrussischem Vorbild narrativiert worden ist und zu ganz eigenen 

und sich weithin verbreitenden Ausprägungen einer mytho-logischen Gegen-

wartskunst geführt hat.9  

Entsprechende Narrationen gingen nämlich in den Grundfesten recht stabil 

von der UdSSR auf die ›Bruderstaaten‹ über – in exemplarischen Fallstudien für 

verschiedene Länder und Politik- und Kulturbereiche zusammengestellt worden 

sind entsprechende Ausgangs- und Übernahmevarianten etwa in dem von Satju-

kow und Gries herausgegebenen Sammelband Sozialistische Helden. Eine Kul-
turgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR.10 Typologi-

sches Kernergebnis dieses Bandes ist ein basales »Heldenmuster«, das heißt ein 

mit Erfahrungen und Erwartungen besonders aufgeladenes »Erzählmuster« und 

seine epochalen Ausprägungen.11 Als ein solches »Heldenmuster« verstehen Sat-

jukow und Gries »[d]ie Vita eines in aller Regel männlichen Musterhelden«12, 

dessen maximalen Ausgangsversion wie folgt ablief: Sie entwickelte sich von 

der familiären Herkunft in einem politisierten Arbeitermilieu über eine strebsa-

me Jugend und erste eigene Kontakte mit der Partei, die dem Helden bald zur 

zweiten Familie wird, bis hin zu einer oder gleich der Sozialismus-fördernden 

                                                             

7 Vgl. im Kurzüberblick etwa Emmerich 2000, S. 29-39, oder Münkler 2009, S. 421-

454 (= Kap. »Antifaschistischer Widerstand, frühbürgerliche Revolution und Befrei-

ungskriege. Die Gründungsmythen der DDR«) oder zum »Gründungsnarrativ Antifa-

schismus« Müller 2014, S. 85f.; für eine ausführlichere Untersuchung vgl. Zimmering 

2000, S. 37-168. 

8 Ein leider etwas wenig vertiefter Mythosbegriff mit Bezug auf das Thema Arbeit, das 

seinerseits nur begrenzt auf die sozialistische Ideologie bezogen wird, findet sich in 

Jäger 2008. 

9 Für die unmittelbar nachfolgenden Überlegungen und Kurzreferate vgl. bereits Elit 

2016, S. 57f. 

10 Vgl. Sozialistische Helden 2002. 

11 Satjukow/Gries 2002, S. 23. 

12 Ebd., S. 24. 
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Tat, die je nach historischer Situation unterschiedlich und auch unterschiedlich 

erfolgreich ausfallen kann, die den Helden jedoch auf jeden Fall zu einem sym-

bolhaften Vorbild werden lässt. Wenn der Held sodann nicht zum Märtyrer des 

antifaschistischen Widerstands wird, kann er nach seiner Tat noch zum (ggf. 

auch noch werktätigen) Ratgeber oder Lehrer für ein Staatskollektiv avancieren, 

das ihm zeit seines Lebens eine verehrungsvolle Liebe entgegenbringt.13 Diese 

Grundmythe, ihrerseits ja auch nur ein politisch-mythischer Heldentyp14, variiert 

freilich sodann je nach Lebens- und Arbeitswelt einzelner Helden (sc. und Hel-

dinnen). Die skizzierte ›Vita‹ kann entsprechend recht unterschiedlich ausfallen, 

und insbesondere eine punktuelle heroische Leistung ist nicht zwingend zu er-

warten, aber im Regelfall ein entsprechendes Bemühen oder eine Mitwirkung in 

einer vorbildlich sozialistischen Arbeitssituation. 

Lediglich am Rande bemerken Satjukow und Gries, in dieses Helden- bzw. 

Erzählmuster seien »freilich auch wesentliche Strukturelemente des Märchens 

und christlicher Heiligenerzählungen eingeflossen«.15 Entsprechende kleinere 

Hinweise werden in dem Band mehrfach gegeben, es erscheint jedoch überaus 

lohnenswert, der Frage des Märchen- und Legendenhaften für ein reichhaltiges 

Korpus einmal grundsätzlicher nachzugehen. Denn dadurch erst erhellt, wie die-

ses Helden-Erzählmuster ideologisch als klassisches mythisches Narrativ gesetzt 

worden ist (und schließlich auch, wie es sich zumal im historischen Kontext aus 

literarästhetischen und DDR-spezifischen Gründen wieder dekonstruiert hat). Im 

Folgenden soll daher als prägnanter Begriff für dieses Phänomen derjenige eines 

sozialistischen Heldennarrativs verwendet werden. 

Forschungsreflexionen zur mythischen bzw. sogar noch erkennbar mythisch-

religiösen Heldennarrativ-Formung in der Sowjetunion der 1930er Jahre finden 

sich bisher nur en passant, etwa bei Robert Maier, der die so genannte Stacha-

nov-Bewegung umfassend aufgearbeitet hat und dabei auch für den sowjetrussi-

schen Kulturraum aufschlussreiche Überlegungen zu dem komplexen Amalgam 

der sozialistischen Arbeiterheldenmythisierung mit kollektiv gut abzurufenden 

russisch-orthodoxen Glaubenselementen angestellt hat.16 Diese ›Mixtur‹ ist für 

den deutschsprachigen Raum allerdings kaum anzusetzen, nicht zuletzt durch ei-

ne viel frühere allgemeine Säkularisation der Gesellschaft. Welche Elemente des 

sowjetischen Heldennarrativs insbesondere auf den DDR-Spielfilm übergegan-

gen sind und welche Grundtypen von Heroismus im Laufe der Jahrzehnte ent-

                                                             

13 Vgl. ebd., S. 24f. 

14 Für eine entsprechende Metatypologie vgl. etwa Tepe 2006, S. 54-65. 

15 Satjukow/Gries 2002, S. 24f. 

16 Vgl. Maier 1990, bes. S. 177-195. 
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standen, hat etwa die Oldenburger DEFA-Film-Arbeitsstelle, namentlich Klaus 

Finke in seiner umfassenden Dissertationsschrift, herausgearbeitet, narratolo-

gisch differenziertere Mytho-Logiken wurden dort jedoch nicht thematisiert.17 

Vorbereitet wurde die spezifische Heldennarrativ-Bildung in der DDR schließ-

lich zu einem nicht geringen Teil auch durch die Mythisierung von Arbeitsleis-

tung und die allgemeine Helden-Fixierung in der nationalsozialistischen Zeit, ei-

ne ideologische Strukturparallele und eine Präparation des kollektiven Denkens, 

auf der die sozialistische Staatsführung nach 1945 sozusagen nolens volens auf-

bauen konnte. 

Die mythentypische Fokussierung des Heldennarrativs auf je einzelne sol-

cher Helden erscheint erzählhistorisch als traditionales Erzählmodell eines iden-

tifikatorisch angelegten Helden. Dieses Modell setzte sich gewissermaßen mit 

der Macht des Mythos gegenüber dem zeitweise verfolgten experimentelleren 

›Massenroman‹ durch, der eigentlich für das kollektivistische Gesellschaftsideo-

logem als adäquateres Erzählmodell erscheint, aber nicht zuletzt auch von den 

Verfechtern des Sozialistischen Realismus als unsozialistisch angesehen wur-

de.18 Im Hintergrund steht hier wie so oft der Formalismus-Vorwurf wie in der 

bekannten Debatte zwischen Brecht, Lukács und anderen von 1937/38.19 Ferner-

hin sind die mythischen Einzelhelden selbstverständlich als Vorreiter gemeint 

für den propagierten (seinerseits: Mythos vom) ›neuen Menschen‹, der in den 

sozialistischen Staaten erzogen und sich allgemein verbreiten sollte.20 

Das Augenmerk der vorliegenden Studie richtet sich also auf eine eigene nar-

rative, aber auch strukturelle Mytho-Logik des Sozialistischen Realismus bzw. 

auch noch von dessen ästhetischem Umfeld. Dabei erscheint außerdem die Ein-

grenzung auf die Ebene von DDR-Gegenwartsstoffen naheliegend, weil sozialis-

tische Heldenmythen vornehmlich und besonders diversifiziert für diese Zeit 

imaginiert worden sind. Allein im Bereich der DDR-Literatur der 1950er bis 

1960er Jahre gab es neben dem historisch bedingt vorgängigen antifaschistischen 

Widerstandsmärtyrer verschiedene Pionierhelden des sozialistischen Landes, so 

als Erstes denjenigen auf der Mikroebene des Aufbaus eines konkreten Lebens- 

und Arbeitsumfelds gegenüber demjenigen auf der Makroebene des gesamten 

Staatswesens. Es folgten Helden des fortschreitenden Aufbaus in den 1950er 

Jahren, denen dann neue jugendliche Helden der so genannten Ankunftphase zur 

                                                             

17 Vgl. Finke 2002, bes. Kap. 3-5. 

18 Zur Alternative des Massenromans vgl. grundsätzlich immer noch Taschner 1981 so-

wie neuerdings Aumüller 2015. 

19 Vgl. deren Dokumentation etwa in dem Band Expressionismusdebatte 1973. 

20 Für neueste Studien zu diesem Phänomen vgl. Der ›neue Mensch‹ 2013. 
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Seite traten. Alles dies hatte zur Folge, dass bereits um 1960 in einem Gegen-

wartsroman oder -spielfilm bis zu drei verschiedene Heldengenerationen begeg-

nen konnten: erstens etwa der ehemalige Untergrundkämpfer der NS-Zeit, nun 

i.d.R. als ungebeugter und weiser alter Berater; zweitens der ruhmreiche, väter-

lich gewordene Aufbauheld und drittens der noch werdende Vertreter der An-

kunftgeneration, dessen charakterliche ›Vorbildlichkeit‹ sich oftmals erst noch 

entwickeln muss.21 Ergänzend zu erwähnen wäre, neben natürlich ebenfalls de-

zidiert gesetzten (kapitalistisch-bürgerlichen, individualistischen etc.) Anti-

Helden, der Typus des hohen Parteifunktionärs, der als eine Art Großhelfer oder 

Deus ex machina in das Geschehen eingreifen konnte.22 

 

Die vorliegende Studie möchte somit einen Beitrag leisten zur Erweiterung der 

Kenntnis von neueren Mythen bzw. mythischen Stoffen – aber auch zu einer wei-

teren Produktivmachung der bedeutenden Mythentheorien, die in den vergange-

nen Jahrzehnten entstanden und bisweilen mehr als solche thematisiert worden 

sind, als dass ihnen Untersuchungsgegenstände über die eingangs genannten 

Stoffe hinaus zugeführt worden wären. In dieser Absicht zieht die Studie ein-

schlägige und in je anderer Hinsicht aufschlussreiche Mythentheorien der Mo-

derne/Postmoderne (Blumenberg, Barthes, Lévi-Strauss, Luhmann) heran und 

entwickelt mit ihrer Hilfe verschiedene, aber durchaus aufeinander aufbauende 

Perspektiven auf ein repräsentativ gemeintes Prosa- und Film-Korpus. Gerade 

die Komplexität und Vielfalt der Theorien kann das Bedürfnis nach einem Grün-

dungsmythos (und fernerhin: einem Aufbaumythos, einem Stabilisierungsmy-

thos etc.) umfassend erhellen, das heißt: nach einem legitimatorischen Nukleus 

bzw. einem »Glutkern« nach Adorno23, möglicherweise für alle sozialen Ge-

meinschaften, aber insbesondere für solche, deren Ideologie sich in dauernder 

Gefährdung befand oder zumindest solchermaßen verstand resp. gerierte. Letzte-

res war und ist denn auch ein wesentlicher stabilisierender Bestandteil von Ideo-

logien selbst, die ihre Rezipienten oftmals mit Drohkulissen zu binden versu-

chen. Die Heranziehung unterschiedlicher Mythentheorien ist sodann nicht allein 

ein Ansatz, um unterschiedlichen Aspekten und Tendenzen in den interessieren-

den Literatur- und Filmwerken gerecht zu werden, sondern vielmehr auch dem 

Konstrukt ›Mythos‹ geschuldet: Mythen entstehen in der Vielschichtigkeit, Dis-

                                                             

21 Zur spezifischen Generationalität der Heldentypen vgl. Elit 2013. 

22 Für erste Überlegungen dieser Art vgl. Elit 2016, S. 57. 

23 Vgl. Adorno 1994, S. 143 (Brief an Benjamin v. 02.-04.08.1935), wo Adorno den Be-

griff des »theologischen Glutkern[s]« verwendet und sozusagen erstmals wirkungs-

mächtig setzt. 
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parität und auch Widersprüchlichkeit von Erzählungen, die um einen ›Glutkern‹ 
kreisen, aber ebenso verhält es sich auch mit den unterschiedlichen Mythentheo-
rien: Sie nähern sich dem Phänomen von ganz unterschiedlichen Ausgangsper-
spektiven und Weltbildern, lassen im Vergleich bzw. in ihrer parallelen Applika-
tion auf einen Mythos aber auch Überschneidungen erkennen, die auf womög-
lich noch generellere Mytho-Logiken verweisen. Entsprechend mag die vorlie-
gende Studie implizit auch einem metatheoretischen Interesse diesen, das heißt 
mit Blick auf verbindende Linien der Mythentheorien bzw. eine Art noch abs-
trakteren ›Glutkern‹ der figurativen mythischen Sinnbildung. 

Auf andere Weise generell ist zu veranschlagen, hier aber nicht eigens zu 
verhandeln, dass es sich bei jeglicher Konstruktion eines fiktional narrativierten 
sozialistischen Mythos um ein Sub-Verfahren im Rahmen der ideologischen 
Strategien des Marxismus-Leninismus resp. des so genannten Staatssozialismus 
handelte. Denn die basalen dialektischen Figuren dieser Diskursformationen, al-
so die postulierten historischen Antagonismen auf dem Weg zum Kommunismus 
als der vermittelnden Auflösung des letzten Gegensatzpaares, waren, etwa in 
Lévi-Strauss’ Sinn, gewissermaßen selbst zutiefst mytho-logisch24 und auch der 
in der DDR vorherrschende Staatssozialismus an sich lässt sich als grundsätzlich 
mythisch formiert betrachten.25 Ein wichtiger Fluchtpunkt für die vorliegende 
Studie sind denn auch politologische Forschungen zu den Selbst-Mythisierungs-
strategien und -bedingungen ›großer‹ Ideologien (vgl. hierzu die »Schlussrefle-
xion« der vorliegenden Studie). Dass und warum insbesondere eine sozialisti-
sche Mytho-Logik sich im Bereich von Kunst und Literatur entfaltet hat, ist von 
hierher eine zentrale Frage der Untersuchung, und als eine erste Erklärung mag 
gelten: Wegen spezifischer Insuffizienzen im politisch-gesellschaftlichen Pro-
zess der jungen DDR – wie anderer sozialistisch ausgerichteter Staaten – kam 
Werken der Kunst und Literatur eine zunehmende Bedeutung zu. Diese sollten 
nämlich eine fiktional narrativierte Idee der sozialistischen Gesellschaft propa-
gieren, weil die realpolitisch-konkreten Ziele der staatlichen Instanzen zuneh-
mend schwerer erreichbar erschienen. So entwickelte sich flankierend oder gera-
dezu ersatzweise ein ideologisches Bemühen zuerst um einen Gründungsmythos 
sowie dann sukzessive und komplementär um einen integralen Aufbau- und Sta-
bilisierungsmythos für die DDR, der insbesondere mit den Mitteln massenkom-
patibler Erzähl- und Bildmedien formiert werden sollte – daher im Folgenden die 
Fokussierung auf Romane und Erzählungen sowie Spielfilme, die in der Regel 
für den gut etablierten Kinobetrieb produziert worden waren, im Einzelfall je-

                                                             
24 Vgl. etwa Koslowski 1991, S. 20f. 
25 Vgl. etwa Frindte 1994, S. 119-121. 



16 | VON HEROEN UND INDIVIDUEN 

doch auch für das sich rasch verbreitende Medium Fernsehen. Gegenwartslyrik 

und -drama vermochten demgegenüber nur bedingt entsprechend zu wirken: Die 

eine Gattung wurde allenfalls mit wenigen Texten punktuell breiter wahrge-

nommen, man denke etwa an Stephan Hermlins Junglyriker-Kampagne von 

1962, Günter Kunerts lakonische Spruchdichtung oder Wolf Biermanns Lieder 

zu dieser Zeit. Die theatrale Gattung sodann hatte zwar insbesondere die Traditi-

on des Agitprop und durchaus einige orthodox heldennarrativische Dramen auf-

zuweisen. Anspruchsvollere sozialistische Gegenwartsdramen, die das Publikum 

genuin interessierten und nicht nur pflichtgemäß geschaut wurden, erschienen 

den orthodoxen Ideologen jedoch schon früh so subversiv, dass ihre Aufführung 

alsbald wieder unterbunden wurde, selbst wenn sie nur an einzelnen Theatern 

aufgeführt worden waren, wie etwa die Stücke von Peter Hacks und Heiner Mül-

ler bereits seit den 1950er Jahren.26 

Der sozialistische Heldenmythos und sein Narrativ sind, wie bereits ange-

schnitten, funktional als ›Glutkern‹ der angestrebten Gesellschaftsformation zu 

verstehen bzw. sollten seinerzeit als Zentrum für ein eigenes kulturelles Ge-

dächtnis (nach Assmann) etabliert werden. Problematisch wurde jedoch alsbald, 

dass im gesellschaftlichen Prozess die Zeit fehlte, um überhaupt über erste An-

sätze eines – gegenüber dem ›Bürgertum‹ bzw. dem ›Kapitalismus‹ – basalen 

neuen kollektiven Gedächtnisses (nach Halbwachs) hinauszukommen. Häufig 

angestoßene, eigentlich affirmativ vergleichende Generationsdebatten in Texten 

und Filmen, etwa bezüglich der Mühen des Anfangs und des Fortschritts seitdem 

in der Spiegelung um 1960, wirkten zudem rasch ambivalent. Realsozialistische 

Kunst und Ästhetik versuchte daher letztlich vergeblich, mit neuen Mythen 

künstlich systemkonforme Alltagsperspektiven zu prägen, während auch in der 

DDR faktisch erfolgreichere westliche ›Mythen des Alltags‹ (nach Barthes) ihre 

kollektive Wirksamkeit entfalteten bzw. Kunst und Literatur sich ins Utopische 

(freilich oft auch in gut sozialistischer Absicht) zurückzogen oder wieder auf äl-

tere mythische Stoffe verlegten und, so oder so, vom unmittelbaren Staatsdiskurs 

separierten.27 

                                                             

26 Nicht in Abrede gestellt werden soll ansonsten freilich, dass Drama und Theater in der 

DDR generell ideologisch breit instrumentalisiert wurden. Etwa ein breites Publi-

kumsinteresse am ›progressiven klassischen Erbe‹ auf der Bühne wurde so nachdrück-

lich identitär gefördert, vgl. exemplarisch Irmer/Schmidt 2003 oder Böhm 2015, S. 

27. 

27 In diesem Sinne kam es ja gemäß vielfacher Beobachtung etwa zu einer ›neuen Rom-

antik‹ (bei Christa Wolf und anderen); vgl. dazu jüngst Decker 2015, S. 335-340. 
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Um die Zeit für eine nachhaltigere Etablierung dieses sozialistischen Mythos 

war es aber nicht zuletzt auch darum in den weiteren 1960er Jahren schlecht be-

stellt. Insbesondere ein einschneidendes kulturpolitisches Ereignis verunmög-

lichte nämlich Ende 1965 viele Bemühungen um eine weiter ausdifferenzierende 

oder aktualisierende Narrativierung, sei es durch unmittelbares Verbot oder 

durch das allgemeine Signal, das von diesem Ereignis ausging. Gemeint ist na-

türlich das so genannte ›Kahlschlagplenum‹ von Mitte Dezember 1965, offiziell 

das 11. Plenum des ZK der SED, das nach dem ›liberalistischen‹ VI. Parteitag 

von 1963 (Einführung des NÖSPL u.a.) und einer wirtschafts-, gesellschafts-, 

und kulturpolitischen Lockerungsphase eine neue ›harte Linie‹ auf den Weg 

brachte.28 Die Phase der somit recht temporären größeren Lockerung unter der 

Ägide Chruschtschows hat Gunnar Decker als »kurze[n] Sommer der DDR«29 

umfassend aufgearbeitet. Er hat dabei auch nachdrücklich verfolgt, wie der 

Wechsel zu Breschnew und der größere Einfluss Honeckers und seiner Leute es 

vermochten, dass mit dem 11. Plenum schlagartig nicht nur auf der Ebene der 

Wirtschaftsplanung, sondern zumal im Bereich der Kultur ab Ende 1965 viele 

›Experimente‹ unterbunden wurden bzw. durch nachhaltige Frustration vieler 

Akteure des Kulturbetriebs gar nicht mehr aufkamen. Auf die berühmt-

berüchtigten Fanale wie die Niedermachung von Werner Bräunig und seinem 

Roman »Rummelplatz« oder die Anprangerung der ›Kaninchen-Filme‹ (nach 

dem gerade fertiggestellten und den Plenum-Teilnehmern vorgeführten DEFA-

Spielfilm DAS KANINCHEN BIN ICH von Kurt Maetzig) während des Plenums 

braucht nicht zuletzt aufgrund von Deckers großer Rückschau nicht genauer ein-

gegangen werden.30 Allerdings wird im Rahmen der Abschnitte zu den interes-

sierenden Mythentheorien an geeigneten Stellen und mit teils bis heute weniger 

beachteten Beispielen aus Literatur und Film immer wieder auf das Plenum und 

seine Folgen (bis hin zu Honeckers großer Liberalisierungsgeste von 1971) re-

kurriert werden, um mytho-logisch konkret zu zeigen, was nach 1965 noch bzw. 

nicht mehr ›ging‹. 

 

Dem sozialistischen Heldennarrativ wird in den folgenden Großabschnitten ge-

mäß auf den ersten Blick recht verschiedener Mytho-Logiken nachgegangen. 

Dabei werden die interessierenden zugrunde liegenden Theorien nicht strikt nach 

                                                             

28 Gut dokumentiert worden sind das Plenum und seine Auswirkungen in Kahlschlag 

2000. 

29 Vgl. bereits den Titel von Decker 2015: 1965. Der kurze Sommer der DDR.  

30 Für eine Zusammenfassung und kritische Würdigung von Deckers Monographie vgl. 

Elit 2015a. 
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ihrer Entstehung aufgegriffen, es wird also etwa Lévi-Strauss’ Mythentheorie 

wegen eines (knappen) historischen Primats nicht als Erstes herangezogen. Dies 

erscheint darum sinnvoll, weil die den Blick unterschiedlich feinstellenden The-

orien als analytische Paradigmata so ertragreicher heranzuziehen sind und sich 

perspektivisch besser ergänzen und einen Erkenntnisfortgang erzeugen können. 

Dies bedeutet: Ausgehend von der philosophisch-anthropologischen Grundfra-

gestellung, die Blumenberg im Mythos am Werk sieht, lassen sich daraufhin mit 

Barthes zentrale neue Mythen des 20. Jahrhunderts als besondere Form mensch-

licher Rede im politischen-gesellschaftlichen Kontext weiterdeuten, deren Ver-

fasstheit struktural nach de Saussure verstanden wird. Ebenfalls auf struktural-

linguistischer Basis sind sodann Mythen nach Lévi-Strauss zu deuten; allerdings 

verbindet sich die De-Saussure-Applikation nun mit einer anthropologischen 

Perspektive, die den Mythos so basal zu verstehen sucht wie auf seine Weise 

Blumenberg, allerdings ganz anders auf detailanalytische Momente ausgeht. Die 

interessierenden leitenden Annahmen der zu verhandelnden Mytho-Logiken 

werden in diesem Sinne möglichst auf zentrale Nenner gebracht, die für die ein-

zelnen Analysen von Prosa und Filmen jeweils einen prononcierten Ausgangs- 

und Fluchtpunkt bilden; das bedeutet: 

In Abschnitt I wird mit Hans Blumenberg das sozialistische Heldentum als 

Abwehr von Furcht vor verschiedensten Gefahren für das eigene Gesellschafts-

modell betrachtet. Untersuchungen am Prosa- und Film-Korpus teilen sich chro-

nologisch-systematisch auf in einen ersten Teilabschnitt zu Heldennarrativ und 

Furcht in den 1950er Jahren, unter Heranziehung von Eduard Claudius’ Men-
schen an unsrer Seite von 1951 und am Beispiel des DEFA-Spielfilms BERLIN – 

ECKE SCHÖNHAUSER von 1957, sowie in einen zweiten Teilabschnitt, der sich 

der ›begrenzten‹ Furcht in den 1960er Jahren widmet, und zwar anhand des 

DEFA-Spielfilms FOR EYES ONLY von 1963, Herbert Nachbars Roman Haus un-
term Regen von 1965 und anhand des DEFA-Spielfilms DER FRÜHLING 

BRAUCHT ZEIT, ebenfalls von 1965. 

Abschnitt II verfolgt mit Hilfe Roland Barthes’, wie in der DDR das sozialis-

tische Heldennarrativ als ›Mythos des Alltags‹ versuchsweise einer Naturalisie-
rung zugeführt wurde, ein Versuch, der freilich von der Konkurrenz mit dem er-

folgreichen ›bürgerlichen Kapitalismus‹ und seinen Selbstnaturalisierungsstrate-

gien bestimmt ist und der zunehmend von ideologischen Schematisierungen 

bzw. heiklen Re-Entrys unterminiert wird. Chronologisch-systematische Unter-

suchungen am Prosa- und Film-Korpus richten sich in einem ersten Teilabschnitt 

auf Bereicherungsbemühungen in west-östlicher Konkurrenz, und dies erneut 

anhand von Claudius’ Menschen an unsrer Seite sowie anhand von Hermann 

Kants Roman Die Aula von 1965. Ein zweiter Teilabschnitt widmet sich Sche-
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matisierungen des sozialistischen Mythos und heiklen, da leicht als ›bürgerlich‹ 

zu verdächtigenden Re-Entrys mit Blick auf den DEFA-Spielfilm KARLA von 

1965/1990 und Gerti Tetzners Roman Karen W., entstanden seit 1965, veröffent-

licht 1974. 

Mit Claude Lévi-Strauss’ Mytho-Logik der Vermittlung geht es in Abschnitt 

III um eine strukturale Charakteristik sozialistischer Heldentypen, die sich aus 

der kulturanthropologischen Mythenanalyse ableiten lässt. Untersuchungen an 

einem erneut chronologisch und systematisch ausgewählten Prosa- und Film-

Korpus teilen sich entsprechend den von Lévi-Strauss postulierten Grundtypen 

auf in, erstens, eine Fallstudie zum messianischen Modell (am Beispiel von Sieg-

fried Pitschmanns Kurzroman Erziehung eines Helden von 1959, erschienen al-

lerdings erst 2015) und, zweitens, in eine zum Dioskuren-Modell (am Beispiel 

von Karl-Heinz Jakobs’ Beschreibung eines Sommers von 1961); es folgt, drit-

tens, das Modell der Triade, das hier oft mit einer Ménage à trois koinzidiert 

(exemplifiziert an der DEFA-Produktion für den Deutschen Fernsehfunk EPISO-

DEN VOM GLÜCK von 1965). Eine Reflexion der Frage, ob in der sozialistischen 

Mytho-Logik ebenso das Trickster-Modell nach Lévi-Strauss überhaupt umzu-

setzen war, wird in den nachfolgenden Abschnitt verlagert. 

Abschnitt IV widmet sich entsprechend dem Verlachen des sozialistischen 

Heldennarrativs, und zwar vornehmlich im DEFA-Spielfilm, da dieses Phäno-

men im literarischen Bereich nicht so ausgeprägt zu finden ist. Also erneut mit 

Lévi-Strauss, das heißt: Mit einem weitergehenden Fokus auf dessen mythologi-

sche Trickster-Figur sowie unter Bezugnahme auf einschlägige Theorie zum 

Trickster als Pikaro oder Schelm soll hier das Phänomen der relativ seltenen so-

zialistischen Mythenparodien bzw. schelmischer Versionen des Heldennarrativs 

näher beleuchtet werden. Genauer untersucht werden dafür die DEFA-Spielfilme 

AUF DER SONNENSEITE von 1962 und NELKEN IN ASPIK von 1976. 

Die »Schlussreflexion« richtet sich auf die Bedingung der Möglichkeit des 

sozialistischen Heldennarrativs. Diese Frage stellt sich insbesondere im Rekurs 

auf Niklas Luhmanns kategoriale Absage an die Adäquanz mythischen Kommu-

nizierens für die Moderne, und es geht entsprechend darum, wie sozialistische 

Ideologieverfahren sozusagen kontradiktorisch zu Luhmanns Gegenwartsanalyse 

dennoch mytho-logisch operierten. Noch einmal pointiert in den Blick genom-

men wird in diesem Zusammenhang, wie die fiktionalisierende Umsetzung des 

alltagsbezogenen Heldennarrativs scheiterte. 

 




