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Im Jahre 1975, während der bereits auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen 

zur nationalen Heinrich-von-Kleist-Ehrung anlässlich dessen 200. Geburtstages 

1977, leistete auch das Deutsche Theater in Ost-Berlin seinen Beitrag zu den 

Feierlichkeiten und brachte, erstmalig seit Kriegsende,1 Kleist auf die eigene 

Bühne. Das Inszenierungskollektiv um Regisseur Adolf Dresen und die Drama-

turgen2 Alexander Weigel und Barbara Honigmann beschloss ein „Kleist-

Projekt“, das einen musikalischen Abend mit Textlesungen im Theaterfoyer, ei-

ne Bühnenadaption von Kleists Erzählung Michael Kohlhaas und eine Doppe-

linszenierung von Kleists Stücken Der zerbrochne Krug und Prinz Friedrich von 
Homburg vorsah, in der beide Stücke direkt hintereinander mit denselben Schau-

spielern gespielt wurden. 

Das Kleist-Projekt korrelierte mit verschiedensten kulturpolitischen Umbrü-

chen der 1970er Jahre. Nachdem Erich Honecker kurz nach seiner Machtüber-

nahme am 17. Dezember 1971 auf der 4. Tagung des Zentralkomitees der SED 

den vielzitierten Satz aussprach: „Wenn man von der festen Position des Sozia-

lismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Litera-

tur keine Tabus geben”,3 hatte sich die Realität innerhalb weniger Jahre in ihr 

                                                             

1  Wenn auch nicht die erste Inszenierung im Gebäude des Theaters, da Brechts Berliner 

Ensemble bis 1954 auch am Haus weilte, bis sie das Theater am Schiffbauerdamm 

beziehen konnten. Therese Giehse inszenierte dort den Zerbrochnen Krug im Jahre 

1952, s. Kapitel 2. 

2 Die Nutzung des generischen Maskulinums in diesem Buch hat rein lesepraktische 

Gründe und ist nicht Ausdruck einer inhaltlichen Bevorzugung der männlichen Form. 

Es wird ausdrücklich betont, dass in der männlichen Funktionsbezeichnung in diesem 

Buch stets Männer, Frauen und alle anderen Geschlechtsidentitäten mitgemeint sind.  
3  Jäger, Kultur und Politik in der DDR (1995), S. 140. 
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blankes Gegenteil verkehrt. Es gipfelte in der Ausbürgerung Wolf Biermanns im 

November 1976, die gleichsam die verschärfte Überwachung von Kunstschaf-

fenden in der DDR allgemein bedeutete und viele dazu veranlasste, einen Aus-

reiseantrag zu stellen. 

Für Dresen und sein Inszenierungskollektiv fielen diese beiden zeitge-

schichtlichen Pole, Kleist und die DDR, in diesen Jahren zusammen und veran-

lassten sie, über die Rolle der Kunstschaffenden im von Honecker erklärten prä-

sentisch-eschatologischen „real-existierenden“ Sozialismus und über ihren ge-

sellschaftlichen Beitrag neu zu reflektieren. Im Zuge der Doppelinszenierung 

Homburg-Krug im Jahre 1975 wollte man nicht nur versuchen, den Krug durch 

Homburg neu zu interpretieren, sondern vor allem über das problematische Ver-

hältnis von Individuum und Gesellschaft und zudem darüber reflektieren, wie es 

überhaupt individuelle Freiheit im gegenwärtigen sozialistischen Staat geben 

könne. Dresen wollte für beide Stücke ein emblematisches Sinnbild den Insze-

nierungen voranstellen. Während ihm der zerbrochne Krug bereits symbolhaft 

genug erschien, leitete er aus Homburg das Bild des gefesselten Lorbeers ab.4 In 

Dresens Lesart des Homburg geht es dabei nicht um das „Hohelied der Subordi-

nation“ des Prinzen, wie Franz Mehring5 es behauptet hatte, oder um Bertolt 

Brechts „Rückgrat, zerbrochen mit dem Lorbeerstock!“,6 sondern für Dresen 

blieb der Konflikt des Stückes ungelöst, da beide Seiten – der Kurfürst als Re-

präsentant des Rechts und der Prinz als Repräsentant des freiheitsstrebenden In-

dividuums – aus ihrer Perspektive jeweils völlig im Recht sind und das Stück 

somit den Graben repräsentiert, den Staat und Individuum überwinden müssen, 

um miteinander im Einklang zu leben.  

Gleichzeitig ist dieser Grundkonflikt, den der Preuße Kleist in der branden-

burgischen Vorzeit ansiedelte, ein symptomatisches Geschichtstrauma, das 

Dresen in den politischen Strukturen der DDR immer noch als aktuell empfand, 

denen er einen „preußischen Weg zum Sozialismus“7 bescheinigte. Beide As-

pekte sind für Dresen im Bild des gefesselten Lorbeers enthalten: Darin ist nicht 

nur das menschliche Streben nach Ruhm, Anerkennung und Selbstverwirkli-

chung, ergo die humanistische Utopie vom Zu-sich-selber-Kommen des Men-

schen verschlüsselt, sondern auch die rechtlichen wie gesellschaftlichen Schran-

ken und Pflichten, die ebenjene bis hin zu staatlicher Willkür mehr oder minder 

beschränken. Der gefesselte Lorbeer symbolisiert das Spannungsfeld zwischen 

                                                             
4  AdK ID 732. 

5  Zitiert nach: Sembdner, Kleists Nachruhm (1996), S. 315. 

6  AdK ID 732. 

7  Ebd. 
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diesen Polen und gleichfalls das Oszillieren des Menschen darin als Selbstfin-

dung des Individuums in freier Entfaltung, ohne gesellschaftliche Entgrenzung. 

Dies war die Dialektik des humanistischen Versprechens des Kommunismus und 

1975 musste mit Kleist darauf hingewiesen werden, dass der Sozialismus eben 

noch nicht „real-existierend“ und dass etwas faul im Staate DDR war. Dresens 

Symbol des gefesselten Lorbeers sollte somit darauf aufmerksam machen, dass 

jenes Ziel nur erreicht werden könne, wenn man die breite Kluft, die in den 70er 

Jahren zwischen Individuum/Kunst und der Staatsführung herrschte, überwinden 

würde.  

Dresens Kulturkritik ist ein signifikantes Beispiel dafür, wie über Kleist und 

Kleists Werke versucht wurde, die eigene Krisenerfahrung als Kulturschaffender 

in einem zunehmend repressiven System zu verarbeiten, sie aber gleichzeitig als 

konstruktive Kritik öffentlich anzubringen, um das utopische Projekt des Kom-

munismus langfristig in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Dresens Kleist-

Projekt ist aber auch ein zentrales Beispiel dafür, wie man die Kulturszene der 

DDR von innen heraus verstehen kann, ohne dabei das noch immer vorherr-

schende Verdikt von ‚Kultur im Totalitarismus’ bemühen zu müssen. Dafür ist 

das Vorhandensein der überaus ausführlichen Aktenlage der DDR-

Staatssicherheit etwas, was Petra Stuber als die „große Crux der DDR-

Geschichtsschreibung“8 bezeichnete: der hauptsächliche Quellenbestand operiert 

im Kontext repressiver Kontrollmechanismen, sodass die Geschichtsschreibung 

oft zwangsweise den Maßregelungen der Politik folgen müsse, ohne die unzähli-

gen Beispiele ernstzunehmender kultureller wie gesellschaftlicher Errungen-

schaften der DDR zu erwägen, die sich dieser Logik entziehen und die eine not-

wendige Ergänzung zu einem umfassenderen Verständnis der DDR beitragen. 

Wie sich im sogenannten deutsch-deutschen Literaturstreit Anfang der 1990er 

Jahre zeigte,9 wurde die DDR-Kultur plötzlich von der „anderen“ zur „unseren“ 

und, wie man an der Wortwahl bereits erkennt, durchweg aus westdeutscher Er-

fahrung und Logik beurteilt, obwohl sie, wie Hans Peter Herrmann formulierte, 

„von westdeutschen Erfahrungen, Maßstäben und Problemen (zumindest vor-

erst) deutlich getrennt“ blieb.10 Von dieser grundlegenden Situation weitgehend 

altbundesrepublikanischer Deutungshoheit ausgehend hat bis zum heutigen Tage 

                                                             

8  Stuber, Spielräume und Grenzen (2000), S. 181. 

9  S. Anz, „Es geht nicht um Christa Wolf“ (1991). 

10  Hermann, Der Platz auf der Seite des Siegers (1998), S. 32. 
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kein nennenswertes Umdenken stattgefunden,11 und die DDR ist immer noch 

primär das „Stasiland“ aus Anna Funders12 Untersuchungen. 

Dieses Buch will somit auch einen Beitrag zu einer Kulturgeschichte der 

DDR en miniature leisten, ausgehend von der Annahme, dass Literatur und The-

ater Spiegelfläche und Experimentierfeld kultureller Codierungen sind: Literatur 

und Theater reflektieren politische und kulturelle Aushandlungsprozesse, in 

ihnen werden die Verwerfungen und Bruchstellen symbolischer Machtkämpfe 

gleichsam gegenwärtig. Sie schaffen damit simultan eine Beobachtungsdistanz 

in der Nähe und haben zugleich Anteil an den von hier ausgehenden Transfor-

mationen. Auf dieser Annahme aufbauend, will die vorliegende Studie die Lite-

ratur- und Theaterproduktion (soweit nachvollziehbar) der DDR aus der ihr in-

neliegenden Logik betrachten und entwickeln und damit neue Erkenntnisse über 

die Kultur in der DDR und ein vertieftes Verständnis über die DDR im Allge-

meinen gewinnen. 

 

 

 

Kleist ist als Analysekategorie geradezu prädestiniert, um sich DDR-Kultur zu 

nähern. Als historische Persönlichkeit, die einen großen Teil ihres Lebens auf 

dem späteren Territorium der DDR verbrachte, wurde sich mit Kleist als lokaler 

Größe bis 1989 auseinandergesetzt und über ihn gestritten. Die Kleist-Rezeption 

tangiert dabei fast alle DDR-Kulturbereiche und kann somit als ein repräsentati-
ver Querschnitt gelesen werden, da einerseits verschiedenste Kulturphänomene 

und Eigenheiten der DDR an ihrem Umgang von „oben“ wie von „unten“ darge-

stellt werden können als auch die verschiedenen Einzelstudien ein oft einseitiges 

und binäres Verständnis von DDR-Kultur unterminieren können, welches, wie 

Stephen Brockmann13 feststellt, nicht nur auf das Machtverhältnis von Staat vs. 

Gesellschaft und Regime vs. Massen hinausläuft, genauso wie kulturpolitische 

Entscheidungen nicht zwanghaft direkten Einfluss auf die Kulturproduktion hat-

ten, auch wenn sich die SED-Führung das sicherlich gewünscht hätte und dieses 

Bild auch eifrig nach außen vermittelte.14  

                                                             

11  Trotz verschiedener Versuche, die „Kolonialisierung“ der DDR und deren Repräsenta-

tion kritisch zu bearbeiten, wie zu sehen bei Cooke, Representing East Germany since 

Unification (2005) oder Dümcke/Vilmar, Kolonialisierung der DDR (1996). 

12  Funder, Stasiland (2016). 

13  Brockmann, The Writer’s State (2015), S. 5. 

14  Vgl. Arnold-de Simine/Radstone, The GDR and the Memory Debate (2013), S. 28. 
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Der Kultur, vor allem Literatur, Theater und Film, kam dabei eine zentrale 

Bedeutung zu: wenn man dabei versuchte, das Telos des sozialistisch-

teleologischen Kulturverständnisses auf einen Begriff zu bringen, so wäre dieser 

vermutlich das „Zu-sich-selber-Kommen des Menschen“. Dieser auf hegelia-

nisch-marxistischem Geschichts- und Kulturdeterminismus aufbauende Idealzu-

stand, der die Entfremdung des Individuums von sich selbst durch die arbeitstei-

lige kapitalistische Industriegesellschaft in einer neuen, kommunistischen Ge-

sellschaft wieder- bzw. überhaupt erst wirklich herstellt, ist das zentrale huma-

nistische Anliegen des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus. Es um-

schließt dabei die revolutionären Ziele Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

und Frieden und wendet sich wieder dem „ganzen Menschen“15 zu. Um dies 

herbeizuführen, brauchte es nicht nur ein anderes Gesellschaftssystem, sondern 

auch eine veränderte ästhetische Erziehung des Menschen. In diesem Zusam-

menhang wurden der Bildung, aber auch in großem Maße der Kultur in der DDR 

eine besondere Rolle beigemessen, um durch kritisch-dialektische Aneignung 

und Betrachtung der Vergangenheit auf eine bessere Zukunft hinzuwirken.16 Für 

dieses Ziel wurden am Anfang der 50er Jahre, aufbauend auf verschiedenen the-

oretischen Puzzleteilen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, des Marxis-

mus, Leninismus und durch Wissenschaftler und Kulturschaffende vor allem aus 

dem Moskauer Exil wie Alfred Kurella17 oder Johannes R. Becher, verabsolutie-

                                                             

15  Für die Begriffsgenese prägend haben sich in der Debatte der 30er und 40er Jahre un-

zählige Köpfe erwiesen, die aufbauend auf dem erstmaligen Erscheinen verschiedener 

Frühschriften Karl Marx’ 1932 ihren Anfang nahm und für welche vor allem Alfred 

Kurellas zwischen 1936-39 verfasste Konzeption zum „sozialistischen Humanismus“, 

Alexander Abuschs Der Irrweg einer Nation (1946), Johannes R. Bechers Aufzeich-

nungen Vom Aufstand im Menschen (1969 veröffentlicht) hervorzuheben sind. S. 

Groschopp, Der ganze Mensch (2013), S. 223ff. 

16  Johannes R. Becher schreibt hierbei, woraus Christa Wolf (Kapitel 2) später die be-

rühmte Frage „Was ist das: dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?“ (Bd. 12, 

S. 224) in Nachdenken über Christa T. (1968) zitieren wird: „Darum kommt gerade 

der Kunst eine so außerordentliche Bedeutung zu, weil sie den Aufstand im Menschen 

am tiefsten und allumfassendsten vorbereitet und den Menschen unmerklich, auf die 

verschiedenartigste und auch auf die geheimnisvollste Weise, als eine Art erhöhten 

Lebens selbst, zu einer neuen, höheren Existenzform des Menschlichen hinführt.“ Be-

cher, Gesammelte Werke (1969). 

17  Alfred Kurella, einer der maßgeblichen Architekten des Erbes, beschreibt es 1961 wie 

folgt: „Der Fortschritt der Menschheit beruht darauf, dass die kulturellen Errungen-

schaften (im weitesten Sinne) jeweils von den nachkommenden Geschlechtern über-
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rende Leitsätze für Kultur politisch formuliert, die die SED-Führung politisch 

handlungsfähig für den Aufbau einer distinkten DDR-Kultur machen sollten.  

Diese Leitsätze sind wichtig, weil in den ersten Jahren nach dem Krieg die 

gesamte Kulturpolitik durch offizielle Verlautbarungen der Partei, Regierung 

oder des Kulturbundes zentral gelenkt wurde und sie somit eine kulturpolitische 

Dominante darstellen, auf welche in jedweder Handlung und Begründung be-

zuggenommen werden musste. Die Konflikte um diese Leitsätze nahmen mit 

den Jahren vermehrt zu, da sie nie an die neuen gesellschaftlichen Anforderun-

gen angepasst wurden. Wie Theo Honnef zusammenfasst: „War diese Hierarchie 

im Kampf gegen die ideologischen Überreste der zwölfjährigen Herrschaft des 

Nationalsozialismus und für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft aus 

der Not der Zeit geboren, so änderte sich daran auch dann nichts entscheidend, 

als eine Konsolidierung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse eine 

größere Dezentralisierung erlaubt hätte.“18 In diese Debatte fiel auch die Diskus-

sion um die Einordnung Kleists. Da sein widersprüchliches Oeuvre sich kaum 

einseitig kulturpolitisch instrumentalisieren ließ, wurde er stets erneut intensiv 

verhandelt, was seine Rezeption so produktiv macht. Dahingegen gibt es freilich 

auch im Werk Goethes und Schillers viele Widersprüche, die es zu debattieren 

lohnte, aber deren Rezeptions- und Wirkungsgeschichte keinen Anlass dazu.  

Mit der Analyse der Kleist-Rezeption kann dabei – und das ist eine zentrale 

Grundlage zum Verständnis der DDR-Kulturszene – zuvorderst der Kulturkampf 

zweier vorherrschender ästhetischer Auffassungen nachvollzogen werden, die 

zwei moderne Ansätze eines marxistischen Kultur- und Kunstverständnisses ver-

treten und die die kulturelle Debatte in der DDR durchgängig dominierte. Wel-

che kulturpolitischen Enden bei Kleist aufeinandertrafen, wurde in diesem Zitat 

des Politikers Rudolf Herrnstadt auf der II. Parteikonferenz der SED am 11. Juli 

1952 bereits deutlich: 

                                                                                                                                  

nommen und weitergebildet werden können. Die Besitzergreifung und Aneignung des 

kulturellen Erbes der bürgerlichen Gesellschaft erfolgt weiterhin kritisch, d.h. mit 

Auswahl. Dabei verwandelt die sozialistische Gesellschaft das überkommene Kultur-

gut, indem sie es ihren historisch neuen höheren Kulturbedürfnissen anpasst und es 

dadurch weiterbildet. Die Kriterien für die kritische Auswahl aus dem bürgerlichen 

Kulturerbe sind nicht starr und nicht ein für allemal gegeben. Sie wandeln sich in der 

Praxis, im Zusammenhang mit den konkreten Kampf- und den Aufbauzielen, die der 

Sozialismus sich in den verschiedenen Etappen seiner Entwicklung stellt.“, aus: Alf-

red Kurella: „Der Sozialismus und die bürgerliche Kultur“, Einheit Heft I und IV 

1961, KMFO Programmheft Käthchen von Heilbronn. 

18  Honnef, Kleist in der DDR (1988), S. 2. 
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Auf dem Strausberger Platz wurde vor 400 Jahren Michael Kohlhaas hingerichtet. Wir 

werden ihm kein Denkmal setzen. Denn so sehr wir mit jedem sympathisieren, der für das 

Recht mit dem Kopf durch die Wand geht, - ein Rosshändler, der wegen zweier Gäule, um 

die er betrogen wurde, einen Partisanenkrieg entfesselt, ist für uns nicht die geeignete Fi-

gur für ein Denkmal. Aber wäre es nicht richtig, demjenigen ein Denkmal zu setzen, ohne 

den wir von Michael Kohlhaas nichts wüssten, dem großen realistischen Dichter und 

Sprachschöpfer Heinrich von Kleist, der als deutscher Patriot von der herrschenden Klasse 

isoliert und zugrunde gerichtet wurde und dessen Bild von der Geschichtsschreibung bis-

her verfälscht wird?19 

 

Wenn Herrnstadt hier Kleist als realistischen Dichter und deutschen Patrioten 

anführte, so versuchte er, Kleist in den Kanon des Kulturerbes aufzunehmen, 

den die DDR sich in ihren Anfangsjahren gab – und die Kleist-Kritiker davon zu 

überzeugen, indem er Kleist mit ihren eigenen Schlagworten (Realismus, Patrio-

tismus) attribuierte. Allerdings sollte es genau andersherum kommen: Ein 

Kleist-Denkmal, wie sich Inge von Wangenheim über 20 Jahre später noch erin-

nern sollte, wurde auf der Konferenz zwar beschlossen, aber nie gebaut, Kohl-

haas im Kontext der Bauernkriege zum frührevolutionären Helden des kleinen 

Mannes verklärt. Dabei sind im Wesentlichen zwei politische wie auch ästheti-

sche marxistische Positionen im Widerstreit um die Frage, wie jener Humanis-

mus nun kulturpolitisch umzusetzen sei. In Anlehnung an Tadeusz Namowicz’ 

exzellente Unterscheidung der kulturpolitischen Strategien im Umgang mit 

Kleist in den 50er Jahren in eine ideologische und eine pragmatische20 spreche 

ich im Rahmen dieser Untersuchung von einer ideologischen und einer dialekti-

                                                             

19  KMFO, Programm Lesung Michael Kohlhaas, Kulturbund der DDR, 1985. 

20  Für Namowicz sind die 50er Jahre von der Parallelität zweier Interpretationsmuster 

geprägt, die spätestens 1952 anlässlich der 2. Parteikonferenz deutlich zutage traten: 

„Die eine verbinden wir mit den Namen von Mehring und Lukács, da die Namen der 

hierfür in Frage kommenden DDR-Politiker sich nicht ausfindig machen lassen, sie 

sei hier die ideologische Option genannt, die andere mit dem Namen des Kulturpoliti-

kers Herrnstadt, nennen wir sie die pragmatische Option.“ Herrnstadt beabsichtigte in 

seiner Rede auf der zweiten Parteikonferenz, wie eingangs zitiert, vor allem Kleist 

und Kleists Werke für aktuelle politische Zielsetzungen zu verwenden und generell in 

inklusiveres Erbe-Verständnis zu etablieren. Die pragmatische Option bemühte sich 

demnach, Kleist für die Belange der DDR zu vereinnahmen und die Rezeption seines 

Werkes zu instrumentalisieren und konstituierte sich in einer „verdeckten, doch of-

fenbar gezielten Polemik gegen den Standpunkt von Lukács, gegen die ideologische 

Option.“ Namowicz, Kleist in der DDR (1995), S. 156. 
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schen marxistischen Ästhetik,21 die gleichsam zwei Facetten einer marxistischen 

Ästhetik der Moderne sind.  

 

 

 

Die ideologische Option und die damit verbundene Ästhetik, die unter anderen 

von Wissenschaftlern und Autoren wie Franz Mehring, Georg Lukács, Johannes 

R. Becher und Alfred Kurella vertreten wurde, inszenierte sich zwar als Antimo-

derne, vertrat aber in selbsternannter und national-konservativer Nachfolge der 

Weimarer Klassik und des bürgerlichen Realismus des 19. Jahrhunderts jene 

Moderne, die vorbildliche Helden und große Erzählkorpora mit globalem ästhe-

tischen wie gesellschaftlichem Anspruch favorisierte, wie sie sich auch der Fa-

schismus zu eigen machte und die von Stalins Sowjetunion unterstützt wurde. 

Für Kleist, wie Namowicz ausführt, stellte sie sich wie folgt dar: 

 
Die ideologische Option orientierte sich an den Tendenzen in der materialistisch-

marxistischen Auslegung aus der Zeit vor 1945, die vor allem von Mehring und Lukács, 

bedingt auch von Brecht, vertreten waren. Sie gipfelten im negativen Urteil über Kleist, 

der nicht nur als Verfechter einer politisch extrem-reaktionären Position apostrophiert 

wurde, sondern auch als psychisch kranker Mensch (Mehring) und darüber hinaus als 

Dichter eines radikalen Nihilismus, in dessen Werk lediglich ein punktueller Sieg in ‚Mi-

chael Kohlhaas‘ und ‚Der zerbrochne Krug‘ erfolgte, und zwar gegen die Absicht des Au-

tors.22  

 

Wie kam es somit nun dazu, dass die ideologische Option sich durchsetzte? Zu-

nächst darf bei dieser Hinwendung zum klassischen deutschen Erbe, wie 

Brockmann betont, nicht unterschätzt werden, dass es sich um eine Nachkriegs-

aufbauphase und eine „post-faschistische“ Gesellschaft handelt: 

 

GDR culture was ‚post-fascist‘ both in the obvious sense that it came after the Nazi peri-

od, but also in the sense that it responded, in a variety of ways, to the Nazi period. This 

                                                             

21  Durch die Kursivschreibweise von pragmatisch, ideologisch und dialektisch wird in 

dieser Arbeit stets wieder auf diese Prinzipien rekurriert, im Unterschied zu ihrer ge-

läufigen Wortbedeutung. 

22  Namowicz, Kleist in der DDR (1995), S. 156. 
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should never be forgotten, because it is an aspect of East German culture that continues 

until the very end, in 1989-90, long after the historical end that I am considering.23  
 

Es handelte sich um eine Aufbauphase, in der bestimmte Direktiven dringend 

gebraucht wurden und wo man sich an vorhandenem Material bediente, das poli-

tisch verwertbar schien. Dafür eignete sich die ideologische Option besser als 

die pragmatische. Wie Bernhard Spies betont, waren z.B. Lukács’ Theorien in 

den 30er Jahren als politisch-kulturelles Bekenntnis und Kampfmittel für den 

Sozialismus und gegen den Faschismus konzipiert und somit ideal für den Auf-

bau einer distinkten DDR-Kultur, in Kooperation mit der Sowjetunion und in 

Abgrenzung gegen die Bundesrepublik und die USA. Als das nicht mehr gefragt 

war, wurden sie allerdings zum Medium der neuen Abgrenzung und zum Durch-

setzungsmittel einer politischen Wende im sozialistischen Überbau.24 Diese 

Entwicklung ist für die DDR-Kulturpolitik und auch für die Kleist-Rezeption 

prägnant, denn die trotz gesellschaftlich-kultureller Veränderungen stagnieren-

den Kulturprämissen der 50er Jahre erzeugten eine stetige Reibung zwischen 

Kultur und Politik, die vielfach produktiv künstlerisch verwertet wurde. Gleich-

zeitig war es eine Aufbauphase, und dies bedeutet, dass kontinuierlich experi-

mentiert wurde. Man bediente sich, aus Mangel an Alternativen, zunächst an 

zentralen Referenztexten, und etablierte Marxisten wie Mehring wie Lukács wa-

ren naheliegend. Alles weitere, so die politische Logik, würde sich durch die 

Aneignung und die Praxis in einem sozialistischen Staate von selbst ergeben. 

Freilich ging diese ideologische Kanonbildung nicht ohne Konflikte vonstatten. 

Zum ersten Bruch zwischen politischer und kultureller Sphäre kam es bereits in 

der SBZ, denn der Konsens zwischen der Mehrzahl der antifaschistischen Künst-

ler und dem offiziellen durch die politische Elite eingesetzten Antifaschismus 

wurde schon vor der Gründung der DDR von der Formalismusdebatte der späten 

40er Jahre überschattet. Vor allem bildende Künstler wurden damit konfrontiert, 

dass es sich bei ihrer abstrakten Kunst, in sowjetischer Nomenklatur, um Forma-
lismus handle und dieser repräsentativ für westliche Werte, Dekadenz, Faschis-

mus und Imperialismus sei und nur dazu diene, die gesunden Seelen der Men-

schen zu zerstören.25 Als „gesund“ in diesem Sinne wurde nur die realistische 

Kunst angesehen, die den Menschen Vorbilder und idealisierte Formen von sich 

selbst vorsetzte. Viele Künstler verließen daraufhin die SBZ noch vor der 

                                                             
23  Brockmann, The Writer’s State (2015), S. 14. 

24  Spies, Georg Lukács und der Sozialistische Realismus in der DDR (1991), S. 42. 

25  Vgl. Zimmering, Mythen in der Politik der DDR (2000), 143. 
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Staatsgründung, vor den Kopf gestoßen, obwohl sie einen Beitrag zum Aufbau 

des demokratischen Sozialismus leisten wollten.26 

Jene an die „Entartung“ im Nationalsozialismus erinnernde Einteilung in 

„Gesundes“ und „Krankes“ zog sich durchweg durch die Aufbaudebatte, näm-

lich welche Ästhetik für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und Persön-

lichkeit förderlich sei. Jenes „Gesunde“ sollte an jene progressiven, humanisti-

schen Traditionen anknüpfen, die man weiträumig im Begriff der Klassik zu-

sammenfasste, welche man sich nun aneignen und weiterentwickeln würde. 

Hierbei traf es sich, dass Goethe selbst, laut Johann Peter Eckermann, in späten 

Jahren seine Ästhetik in Gesundes und Krankes einteilte: 

 
„Mir ist ein neuer Ausdruck eingefallen,“ sagte Goethe, „der das Verhältnis nicht übel be-

zeichnet. Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke. Und 

da sind die Nibelungen klassisch wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das 

meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es schwach, kränklich und 

krank ist, und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh 

und gesund ist. Wenn wir nach solchen Qualitäten Klassisches und Romantisches unter-

scheiden, so werden wir bald im reinen sein.“27 

 

Diese Aussage wurde von Kurella, Lukács und Becher kulturpolitisch maßgeb-

lich als Schablone benutzt – wenn auch nicht immer mit Erfolg, wie sich im Fal-

le Kleists zeigen wird. Stuber weist darauf hin, dass in der Expressionismusde-

batte 1937/38, die Lukács gegen die eher pragmatischen Kritiker Ernst Bloch, 

Hanns Eisler und Bertolt Brecht28 führte, „[a]ngesichts von Faschismus und 

drohendem Krieg in Europa einerseits und angesichts der sowjetischen Säube-

rungen andererseits [...] es vor allem den Kommunisten um die Unterordnung 

der Kunst unter die Aufgaben des gemeinsamen politischen Kampfes [ging]. 

Dies schien ihnen am ehesten dann möglich, wenn die neue Kunst vor allem ihre 

Kontinuität in Hinblick auf die klassischen Traditionen betonte.“29 Auf dies 

wurde dann, wiederum mit Lukács’ Beteiligung zurückgegriffen, auch, weil es 

nicht im Widerspruch zu Sowjetvorgaben stand. Anfang der 50er Jahre wurde, 

                                                             

26  Ebd. 

27  Aus dem Gespräch vom 2. April 1829, in: Eckermann, Gespräche mit Goethe in den 
letzten Jahren seines Lebens (1835), S. 348. 

28  Bertolt Brecht ist im Kontext dieser Arbeit eine Ausnahme, da er zwar eine dialekti-
sche Ästhetik verfolgte, kulturpolitisch aber eher ideologisch auftritt. 

29  Stuber, Spielräume und Grenzen (2000), S. 71. Siehe auch: Böhm, Vorwärts zu Goe-
the? (2015). 
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frei nach Bechers Losung in seiner Rede zum Goethe-Geburtstag 1949 – „vor-

wärts zu Goethe und mit Goethe vorwärts“30 – jedwede Kultur, wo möglich, 

nach Goethes Urteil in Gesundes und Krankes eingeteilt, als heilsbringende Ka-

tegorie, als Gütesiegel. Dies bedeutete eine positive Gewichtung der Aufklärung, 

der Weimarer Klassik, des Vormärzes und des bürgerlichen Realismus sowie der 

deutschen und sowjetischen sozialistischen Literatur, die als humanistisch einge-

stuft worden war, und eine heftige Abwertung vor allem der Romantik und des 

Expressionismus, die als Vorläufer und Wegbereiter des Faschismus galten.  

Die besondere Wertschätzung der Klassik findet sich auch bei Walter Ul-

bricht, wo sie sich „nicht nur daraus [erklärt], dass ihr ‚Ideengehalt’ von breiten 

Schichten akzeptiert wurde. Die kommunistische Funktionärselite hatte selbst 

diese Kulturwerte verinnerlicht.“31 Allerdings hatte Ulbricht eine sehr eigene 

Auslegung des Begriffes: Er stellte einen Traditionsbezug her, welcher den 

DDR-Werktätigen „faustisches Handeln“ bescheinigte, was in seiner Rede am 

23. März 1949 auf der 11. Tagung des Nationalrates der Nationalen Front des 

Demokratischen Deutschland in Berlin gipfelte, in der er proklamierte, dass die 

vom Kapitalismus befreite Arbeiterklasse als Teil eines freien Volkes auf freiem 

Grund damit „begonnen [habe], diesen dritten Teil des ‚Faust’ mit ihrer Arbeit ... 

zu schreiben“.32 Dass Humanismus mehr oder weniger synonym für die Klassik 

und gleichsam als Antimoderne genutzt wurde, ist nicht nur für die unscharfe 

Begriffsverwendung in der DDR wichtig, sondern auch für die Lesarten von 

Kleist in diesem Kontext.  

Vor allem der Humanismus der Weimarer Klassik wurde – mit einem ersten 

Höhepunkt im Goethejahr 1949, das mit der Konstituierung der DDR zusam-

menfiel – zum Teil der Begründungslegitimation des ostdeutschen Staates.33 

Diese Gedenkjahre, die Anlass für einen großen Teil der Literatur- und Theater-

produktion der DDR gaben, waren der wichtigste kulturelle Niederschlag des 

Erbes und haben stets auch wichtige Auskunft über das jeweilige kulturelle 

Selbstverständnis der DDR gegeben. Sie sind Institutionen, die ein Wissen um 

Vergangenes sowohl feiern als auch generieren können, und stehen somit im di-

rekten Zusammenhang mit den zahlreichen Denkmälern und Gedenkstätten, die 

in den 40er und 50er Jahren vor allem dem Gründungsmythos des Antifaschis-

mus monolithisieren sollten. Für ein Verständnis der DDR ist damit das Goethe-

jahr 1949 genauso relevant wie die Kleist-Ehrung 1977. 

                                                             
30  Stuber, Klassik als Symptom (2001), S. 138. 

31  Groschopp, Der ganze Mensch (2013), S. 15f. 

32  Ebd. 

33  Ebd. 
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Dabei ist die entscheidende Frage, wie solche Gründungsnarrative innerhalb 

einer Gesellschaft verankert sind, verankert werden können und wie sie sich 

entwickeln. Im Unterschied zu den steingewordenen Monumenten kulturellen 

Gedächtnisses34 in Form von Gedenkstätten und Denkmälern haben die Ehrun-

gen allerdings eine deutlich partizipatorischere Funktion, die sich im Sinne einer 

„nationalkulturelle[n] Selbstzuschreibung in öffentlich inszenierter Erinnerungs-

kultur“35 auch auf das kommunikative Gedächtnis der DDR-Gesellschaft aus-

wirken konnte und sollte. Das liegt nicht nur daran, dass diese sich im Laufe der 

Zeit deutlich flexibler an das Zeitgeschehen anpassen können, sondern auch an 

deren performativen Charakter in Form von Festveranstaltungen, Theaterauffüh-

rungen, Konzerten, Ausstellungen, Filmen etc., die in viel direkteren Kontakt 

mit den Rezipienten treten und von ihnen eine größere konstruktive und kreative 

Eigenleistung erfordern. Insofern, wie Alison Lewis betont, „bieten Ge-

denk[jahre] nicht nur zeitgegebene Anlässe, die Gegenwärtigkeit eines literari-

schen Klassikers erneut zu behaupten, sondern sie können [...] zuweilen auch 

Wendepunkte herbeiführen, bei denen sich die aktuellen Bedürfnisse der jewei-

ligen Gesellschaft in besonderer Schärfe herauskristallisieren.“36 Die Kleist-

Ehrung im Jahre 1977 ist dafür ein Musterbeispiel. Sie beinhalten somit die ent-

scheidende Qualität, Katalysatoren politischer Entwicklung und Selbstverfügung 

zu sein. Das liegt nach Jan Assmann auch in deren Anspruch, „eine Wahrheit 

                                                             
34  Gemeint ist Jan und Aleida Assmanns Theorie von Erinnern und Gedächtnis. Aus ge-

sellschaftlicher Perspektive, in der diese Narrative ihren Ausdruck finden, sprechen 

sie in diesem Falle von einem Verankern im kollektiven Gedächtnis, respektive unter-

scheiden weiter zwischen kommunikativem, also Alltagsgedächtnis, und kulturellem, 

dem vermittelten Gedächtnis. Während Alltagsgedächtnis direkt von Person zu Per-

son, unstrukturiert und ohne große Hierarchie stattfindet, ist das kulturelle Gedächtnis 

medial und institutionell vermittelt und interpretiert. (Vgl. Zimmering, Mythen in der 
Politik der DDR, 2000, S. 25f.) Beide Erinnerungsformen sind stets ineinander ver-

schränkt, jedoch lassen sich für hierarchische Gesellschaften bestimmte Eigenschaften 

des kulturellen Gedächtnisses feststellen, die Jan Assmann Selegieren, Kanonisieren 

und Monumentalisieren nennt, welche nach dem Prinzip agieren, „dass nichts geän-

dert werden darf. Nichts darf weggenommen, nichts hinzugefügt werden. Dies nennt 

er hierarchische Stillstellung und diese ist mit Blick auf die Erbe-Politik in der DDR 

eindeutig zu beobachten. Assmann, Stein und Zeit (1988), S. 94. 

35  Bruch, Jubilare und Jubiläen in Kunst und Wissenschaft des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts (2005), S. 174. 

36  Lewis, Häretische Kleist-Bilder und ihre Bedeutung im literarischen Feld um das 
Kleist-Gedenkjahr 1977 (2012), S. 303. 
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höherer Ordnung [zu beinhalten], die nicht einfach nur stimmt, sondern darüber 

hinaus auch noch normative Ansprüche stellt und formative Kraft besitzt.“37 Ge-

schichte wird somit in Geschichten umgewandelt, die an bestimmte tatsächliche 

oder erfundene historische Ereignisse oder Personen erinnern, um Sinn und Wert 

in der Gegenwart zu bestimmen.38 Auf das Erbe und die Ehrungen übertragen, 

soll die selektive kulturelle Vergangenheit den gesellschaftlichen und nationalen 

Entwicklungs- und Identifikationsprozess begünstigen, was ganz im Sinne von 

Namowicz’ ideologischer Option steht. Wenn durch diese Ehrungen ein Wir-

Gefühl in der Bevölkerung vermittelt werden kann, dann ist damit per se bewie-

sen, dass es so etwas wie eine DDR-Kultur gibt. Zu den größten Feierlichkeiten 

gehörten das Goethe-Jahr 1949, das Bach-Jahr 1950, 1952 Beethoven, 1955 

Schiller sowie das umstrittene Luther-Jubiläum 1983.39  

Wie überaus prägnant die Verschränkung jener Ehrungen mit dem nationalen 

Selbstverständnis der DDR war, zeigten die Feierlichkeiten zu Goethes 200. Ge-

burtstag am 28. August 1949 in Weimar, die gleichsam zum Grundmodell aller 

Ehrungen avanciert sind: Diese sorgfältig positionierte Überkreuzung markierte 

innen- wie außenpolitisch das ideologische Erbe-Verständnis und die Grundpo-

sitionen der SED-Kulturpolitik anhand einer modifizierten Klassik, um das klas-

sisch-humanistische Erbe für die Arbeiter- und Bauernnation neu zu interpretie-

ren.40 Damit  sollte untermauert werden, dass man sich im besseren Deutschland 

befände.41 Dieses Modell muss somit mitgedacht werden, wenn man die ver-

schiedenen Kleist-Ehrungen in den 60er und 70er Jahren betrachtet. 

                                                             

37  Assmann, Das kulturelle Gedächtnis (1997), S. 76. 

38  S. hierzu auch Münkler, Der Antifaschismus als Gründungsmythos der DDR (2004). 

39  Emmerich, Kleine Literaturgeschichte (2007), S. 85. 

40  Vgl. Stuber, Spielräume und Grenzen (2000), S. 42. 

41  Petra Stuber führt dazu aus: „Dieser Anspruch war es zuallererst, der sich in den 

Grundsatzreden der beiden späteren Kulturminister Johannes R. Becher und Alexand-

er Abusch zu den Goethe-Festtagen manifestierte: In Weimar und in der (noch) sow-

jetisch besetzten Zone erwerbe man nun den richtigen, wahren und von allen Fehlur-

teilen gereinigten Goethe [...] – es war, als habe die Gründung der DDR an Goethes 

200. Geburtstag stattgefunden. (Stuber, Spielräume und Grenzen (2000), S. 42.) In 

Petra Webers Worten setzte die SED somit „[d]em im Grundgesetz verankerten poli-

tischen Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland [...] einen kultu-

rellen Alleinvertretungsanspruch entgegen, mit dem sie ihr Legitimationsdefizit [...] 

zu kompensieren versuchte.“ S. Weber, Umstrittenes kulturelles Erbe und deutsche 
Kulturnation (2008), S. 38. 
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Dieser Anspruch blieb nicht ohne Folgen, vor allem für das Theater: Heftige 

Kritik erntete das Deutsche Theater,42 wo Heinar Kipphardts Stück Shakespeare 
dringend gesucht, das zudem kurz nach dem 17. Juni 1953 uraufgeführt wurde, 

den Druck auf die Kulturschaffenden, positive, klassische Helden zu kreieren, 

persiflierte.43 Harald Gerlach, der als Dramatiker und Dramaturg in den 1970er 

Jahren am Theater Erfurt wirkte, teilte seine persönlichen Erfahrungen mit dem 
Klassik-Konzept auf dem Theater der DDR zwischen 1972 und 1989, die von 

ähnlichen Problemen gekennzeichnet waren.44 Für Gerlach stellte die Klassik-

Rezeption der DDR eine Legitimation dar, eine plebejische und reibungslose 

Schnittmenge zwischen Arbeiter-Ästhetik und den Leitfiguren der Weimarer 

Klassik zu formen.45 Gleichzeitig stellt er aber auch fest, dass es fast nirgendwo 

auf den DDR-Bühnen praktisch wirkmächtig wurde. Man schrieb es in die In-

szenierungskonzeptionen hinein, um sich abzusichern, machte dann aber auf der 

Bühne, was man wollte. Zudem löste die Goethe-Übermacht auch sukzessive ei-

ne Gegenbewegung aus, in dem Sinne, dass Gerlach selbst und viele seiner Kol-

legen sich in den 70er Jahren vom überstilisierten Goethe abwandten und Auto-

ren der Romantik und des Vormärzes zuwandten, auch weil jene ein gewisses 

Antiestablishment repräsentierten.46  

                                                             

42   Fortfolgend DT. 

43  Brockmann, The Writer’s State (2015), S. 184. 

44  Gerlach, Erfahrungen mit dem Klassik-Konzept (2001). 

45  Ebd., S. 158. 

46  Dies gab auch Anlass zum Spott, wie in einem Beispiel von Gerlach selbst: In seinem 

Stück Die Straße (1977) sieht man den schlesischen Dichter Johann Christian Günther 

auf der Bühne stehen und – nach der Ausweisung Wolf Biermanns – sich fragend, 

was einen Dichter dazu veranlassen könnte, das eigene Land zu verlassen. In der Fol-

geszene, genannt DIE FACHWELT, wird Günther dafür von Gottsched, Scharff und 

Scheibel heftig kritisiert, als auf einmal Goethe die Bühne betritt: „GOTTSCHED: 

Tatsächlich, er ist es. Goethe tritt auf. SCHARFF: Gestatten Herr Hofrat die Bemer-

kung, aber Sie sind noch nicht geboren. GOETHE: Na und? Die deutsche Literatur 

benötigt mein Urteil, und also erscheine ich.“ Nachdem Goethe sein Urteil verkündigt 

hat, beginnen im Hintergrund riesige Drucker zu arbeiten, um seine Fachmeinung 

vervielfältigen zu können. Jene Kritik kam nicht gut an. Die Premiere wurde aufgrund 

von „technischen Problemen“ zunächst abgesagt, das Stück aber wegen Protesten aus 

der Bevölkerung schließlich doch aufgeführt. Der Stasi-Bericht von IM „Karl“ hält 

fest: „Keine Perspektive, kein Ziel. Die Welt der Macht besteht aus dummen Staats-

funktionären […], die nichts von Kunst verstehen, […] aus Vertretern der Intelligenz, 

die sich anpassen, um Geheimrat zu werden. […] Ziele zeigt ‚Die Straße‘ nicht. Sie 
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Wenn Kleists Werke performativ durch eine Überaffirmation klassischer Stilmit-

tel an der Zerstörung der Ästhetik der Weimarer Klassik arbeiten, weil sie mit 

den Mitteln der Klassik zeigen, dass die erhabene, in sich ruhende klassische 

Person unmöglich ist,47 so ist der dialektische Kleist der DDR ein ästhetisches 

Mittel gegen die Ulbricht-Klassik der Aufbaujahre. Die dialektische Ästhetik, 

die zunächst von Autoren wie Bertolt Brecht, Anna Seghers, dem Germanisten 

Hans Mayer und als Kulturbegriff vom Philosophen Ernst Bloch vertreten wur-

de, kann als Gegenentwurf zu den Großformen der ideologischen Ästhetik ver-

standen werden. Als eine Art Negativ-Ästhetik fokussiert sie sich auf das Kri-

senhafte, Problemhafte und Selbstreferenzielle als Analysemedium für eine kon-

struktive Gegenwartskritik, die ebenso dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen 

sollte. Ein Beispiel für letztere bringt Dietmar Voss anhand von Bertolt Brechts 

Lied von der Unzulänglichkeit: „Der Mensch ist gar nicht gut / Drum hau ihm 

auf den Hut. / Hast du ihn auf den Hut gehaut / Dann wird er vielleicht gut.“ 

Brecht verpackt mit dem grotesk-frivolen, bänkelsängerischen Ton ein durchaus 

ernstes geschichtsphilosophisches Programm: den Menschen – in schlechter, ka-

pitalistischer Gegenwart – besser zu machen:  

 
Dazu reichen aber guter Wille, gute Absichten und Pläne keineswegs aus: [...] Damit der 

Mensch die Gesellschaft und sich selbst besser machen kann, muss er zunächst einmal vo-

rübergehend härter, skrupelloser, „böser“ werden. Erst wenn er zunächst einmal klüger 

und „böser“ wird, ist er befähigt, an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Das ist dialekti-

sche Revolutions- bzw. Geschichtsphilosophie [...].48  

 

Diesen Streit gab es bereits zwischen den verschiedenen Exilanten, und er wurde 

von ihnen auch in den Anfangsjahren der DDR geführt, namhaft vor allem die 

Auseinandersetzungen zwischen Anna Seghers und Brecht,49 mit dem Ideologen 

                                                                                                                                  

führt an ‚keinen Ort, nirgends.‘“ Man sieht, dass Christa Wolfs Titel im Jahr der Er-

scheinung bereits in aller Munde, vor allem aber, wie vorherrschend das DDR-

Klassik-Konzept auch in den 70er Jahren noch war, als die Kulturszene sich schon 

weit von den 50er Jahren entfernt hatte. S. ebd., S. 161f. 

47  Vgl. Gratzke, Bertolt Brecht und Heiner Müller lesen Kleists Prinz Friedrich von 
Homburg (2011), S. 457. 

48  Voss, Von deutscher Faszination des Bösen und des Schmerzes (2016), S. 372. 

49  Anna Seghers‘ Erzählungen Das Licht auf dem Galgen und Die Hochzeit von Haiti 
haben beide Kleists Die Verlobung von St. Domingo zum Vorbild. Entgegen Brechts 
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Lukács. Konfliktpunkt bei diesem Streit moderner Kunstvorstellungen ist hierbei 

vor allem Lukács’ Verschmelzung von „klassischer“ Ästhetik mit der realisti-

schen Schreibweise des späten 19. Jahrhunderts, seiner beiden bevorzugten Epo-

chen, zu einem normativen Ästhetikbegriff für DDR, die Hans Mayer später wie 

folgt zuspitzte: „Man trug Klassizismus und nannte ihn sozialistischen Realis-

mus.“50 Zudem ist Lukács’ Argumentation, trotz teils brillanter Analysen, voller 

Lücken und stark nach subjektiven Vorlieben gefärbt.51 

Von Seghers erntete er dafür heftige Kritik: Der Briefwechsel mit Lukács, 

der im Exil entstand, gibt Auskunft über Seghers’ Verständnis eines ihrer Zeit 

und ihrer Erfahrung angemessenen „Realismus“: als „Richtung auf die der je-

weiligen Zeit erreichbare höchstmögliche Realität.“ Seghers erteilte somit der 

normativen, an literaturtheoretischen Konstrukten wie Wiederspiegelung, Totali-

tät, positiver Held, am Vorbildcharakter der realistischen Literatur des 19. Jahr-

hunderts orientierten Realismus-Definition Lukács’ eine Absage. Außer Frage 

stand für sie, in und mit der Kunst Partei zu ergreifen: in dem Sinn, dass eine 

„starke, vielfältige antifaschistische Kunst, an der alle teilhaben, die als Antifa-

schisten und Schriftsteller dazu qualifiziert sind“, nicht eingeschränkt oder be-

hindert werden dürfe durch einen Streit über die literarische Methode.52 In der 

Auseinandersetzung Seghers-Lukács in einem Briefwechsel 1939 ging es auch 

um Kleist, denn Kleist wurde als einer der Autoren angeführt, die für Seghers 

eine wichtige Schnittstelle bedeuteten, weil sie in ihm eine „dialektisch notwen-

dige Durchgangsstufe“ zum Realismus und zur Moderne erkannte, die beispiel-

haft für den Aufbau eines sozialistischen Realismus sein könnte, während 

Lukács in ihm und den Romantikern nur Dekadenz und Verfall sah.53 Für Seg-

hers ließ sich aus diesen Autoren des Übergangs mehr ableiten für einen Aufbau 

als aus den klassizistischen Pan-Ästheten wie Goethe und Schiller, da sich zeig-

te, dass die Wirklichkeit in gewissen Krisenzeiten eine „Art von Schockwir-

                                                                                                                                  

Schmäh-Sonett Prinz von Homburg hielt Heiner Müller Kleists Stück für einen we-

sentlichen Einfluss auf Brechts Dramen, s. 3.6. 

50  Groschopp, Der ganze Mensch (2013), S. 30. 

51  So wird in Probleme des Realismus/Der historische Roman (1937/1953), spitz formu-

liert, alles verteufelt, was nicht von Balzac, Dostojewski und Walter Scott geschrieben 

wurden – obwohl er selbst einräumt, dass ihm die Romane von letzterem gar nicht ge-

fielen, sie jedoch das große Vorbild realistischer Schreibweise wären – und historisie-

rende Texte wie etwa Fontanes Schach von Wuthenow ignoriert, weil sie ihm nicht in 

die Argumentation passten. 

52  Hilziger, Nachwort Das Siebte Kreuz (2013, S. 414.) 

53  Nusche, Das Lesen der Andren (2015), S. 95. 
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kung“54 auf den Künstler ausüben könnte, was auch bereits aus ihrer Rede auf 

dem 1. Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur 1935 in Paris deutlich 

wurde:  

 

Bedenkt man die erstaunliche Reihe der jungen, nach wenigen übermäßigen Anstrengun-

gen ausgeschiedenen deutschen Schriftsteller. Keine Außenseiter und keine schwächli-

chen Klügler gehören in diese Reihe, sondern die Besten: Hölderlin, gestorben im Wahn-

sinn, Georg Büchner, gestorben durch Gehirnkrankheit im Exil, Karoline Günderode, ge-

storben durch Selbstmord, Kleist durch Selbstmord, Lenz und Bürger im Wahnsinn.55 

 

Für Seghers sind solche Krisenzeiten gekennzeichnet „durch jähe Stilbrüche, 

durch Experimente, durch sonderbare Mischformen“, die nicht als „Leerläufe“, 

sondern als „Anfang zu etwas Neuem“ zu werten seien, was sie somit deutlich 

lehrreicher für eine Anfangsphase mache, in der sich die DDR ja gerade befän-

de, und zudem eine deutliche heterogenere Definition von realistischem Schrei-

ben zuließe, die auch auf die Widersprüche der Zeit reagieren könne, ohne die 

Tatsachen nur zu spiegeln.56 Dies wird Christa Wolf in den 70er Jahren aufgrei-

fen, wenn sie selbst eine solche ‚Übergangskrise’ empfindet. Wie Brockmann 

ausführt, waren in der Realismus-Diskussion viele Intellektuelle, trotz ihres so-

zialistischen Bekenntnisses, skeptisch gegenüber der Anwendbarkeit des von 

Lukács et al. adaptierten Schdanow’schen Realismus auf die Nachkriegssituation 

der deutschen Kultur und Literatur:  
 

They had particular problems with the Soviet emphasis on positivity and heroism rather 

than negativity and human imperfection, they disliked Soviet prudishness, and they want-

ed more liberal, tolerant attitude toward literary production in general, one that would 

make room for different approaches […].57  

 

Was bei Seghers bereits anklingt ist somit primär ein Problem sowjetischen Kul-

turoktrois, der für die deutsche Kultur als unpassend empfunden wurde. Die kri-
tische Aneignung wird also auch eine Bewegung weg von Sowjet-Ästhetik, und 

auch hier schien es nur eine Frage der Zeit, bis eine neue Generation von Auto-

ren die Realismus-Doktrin hinterfragen würde. 

                                                             

54  „Der Briefwechsel Anna Seghers – Georg Lukács“, in: Lukács, Werke, Bd. 4 (1971), 

S. 348, zitiert nach: Honnef, Kleist in der DDR (1988), S. 41. 

55  Nusche, Das Lesen der Andren (2015), S. 95. 

56  Zitate aus: Honnef, Kleist in der DDR (1988), S. 41. 

57  Brockmann, The Writer’s State (2015), S. 58. 
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Seghers wurde auch eine zentrale Figur, die sich gegen den Formalismus und 

für mehr formalen Spielraum und auch das Recht auf künstlerisches Scheitern 

einsetzte, ohne gleich staatlich verurteilt zu werden. Ohne solche Freiheiten 

würden Schriftsteller einfach verstocken und nichts mehr leisten können.58 In 

den 50er Jahren war dies aber politisch nicht mehrheitsfähig und die Differenzie-

rung hätte als Uneinheitlichkeit interpretiert werden können, was es zu verhin-

dern galt. So wurde im Gegenteil, wie Stuber es formuliert, „[f]rühere Utopie 

[...] als verwirklichbar [erklärt], aufklärerische Ideen und klassische Ästhetik 

wurden wie eine Gestaltungsanleitung für die Realität gelesen.“59 

Dieser Streit um Kleist ist für die zwei marxistisch-ästhetischen Betrach-

tungsweisen exemplarisch. Er wird kulturpolitisch dabei zunächst zum Opfer der 

ideologischen Option, die im Sinne von Goethes Gesundem und Krankem ihn 

zum reaktionären und psychisch kranken preußischem Junker macht. Im Rah-

men der Emanzipationsbewegung von Kulturschaffenden ab den 60er Jahren 

wird man sich mehr und mehr mit der anderen, als authentisch dialektisch emp-

fundenen sozialistischen Schule identifizieren – dies auch durchaus als gelebter 

Generationskonflikt. Kleist, inklusive seiner ideologischen Darstellung, wurde 

damit auch zu einer wichtigen Kampf- und beinahe pathologischen Leitfigur ei-

ner Gegenästhetik. 

Dies war zuvorderst auch dadurch möglich, dass die ideologische Kleist-

Rezeption einerseits völlig unschlüssig argumentiert war, andererseits aber auch, 

weil es stets auch ein Gegenbild dazu gab. Namowicz stellt sich an dieser Stelle 

gegen die einfache Linie von Dirk Grathoff60 und Theo Honnef (1988), die das 

offizielle Kleist-Bild aus Lukács’ Thesen ableiten, und betont für die 50er Jahre 

ein „disparate[s] Kleist-Bild“,61 in dem die ideologische und die pragma-
tisch/dialektische Seite sich in stetiger Konfrontation befinden. Der Haken aller-

dings sowohl bei Mehring als auch bei Lukács war von Beginn an, dass zwei 

etablierte marxistische Literaturwissenschaftler rhetorisch anschaulich, aber ar-

gumentativ äußerst fragwürdig und stark subjektiv gefärbt sich gegen Kleist 

ausgesprochen hatten. Franz Mehring, Autor der epochemachenden Lessing-

                                                             
58  Ebd., S. 123. 

59  Stuber, Das Klassik-Syndrom (2001), S. 139. 

60  Dirk Grathoff: Materialistische Kleist-Interpretation. Ihre Vorgeschichte und ihre 

Entwicklungen bis 1945, in: Kanzog: Quellen und Aufsätze zur Rezeptionsgeschichte 
der Werke Heinrich von Kleist (1979), S. 119. 

61  Namowicz, Kleist in der DDR (1995), S. 156. 
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Legende, kann Kleist nur pathologische Klassen-Züge unterstellen,62 was Inge 

von Wangenheim später als „Wurmfortsatz der Lessing-Legende“ verspotten 

wird. Georg Lukács, auf Mehring aufbauend, schreibt in Die Tragödie Kleists in 

Internationale Literatur (Moskau 1937), dass „[d]ie objektive Macht dieser 

Wirklichkeit (Niederlage Jena-Auerstedt, SE) [...] nicht eindeutig und stark ge-

nug [war], um die reaktionäre Borniertheit, um den dekadenten Individualismus 

Kleists in eine objektive Gesamtgestaltung der Wirklichkeit umzuwandeln. Sei-

ne Meisterwerke sind deshalb auch in seinem Lebenswerk nur Einzelfälle.“63 
Wie bereits angesprochen, kann man diese Ausführungen als politisch-

ästhetische Kampfschriften gegen das Nazi-Regime, das Kleist für eigene völ-

kisch-nationalistische Zwecke instrumentalisiert hatte, und für eine klar formu-

lierte Kulturperspektive aus ihrer Zeit heraus verstehen. Als politische Direkti-

ven sind sie jedoch nicht nachhaltig und bergen zudem mit ihren Urteilen bereits 

ein langfristiges Dilemma für die DDR-Kultur: Beide verdammen den Autor 

Kleist, und loben gleichzeitig ausgewählte Werke als die größten überhaupt, mit 

der fadenscheinigen und beinahe poststrukturalistischen Begründung, dass Kleist 

nicht wusste, was er tat. Diese Diskrepanz blieb Jahrzehnte bestehen und bereite-

te gleichzeitig den fruchtbaren Boden für die verschiedenen Argumentationsla-

ger. Dass Lukács sich zudem auf Goethes negative Äußerungen zu Penthesilea 

und Kleists pathologischer Veranlagung berief, wurde langfristig auch eher als 

                                                             
62  In Die Neue Zeit schreibt er am 17. Nov. 1911, in klarer Ablehnung der Verehrung 

durch die Autoren der Moderne zum 100. Todestag: „Und während in den Kreisen 

dieser Reformer der Gedanke zu rumoren begann, den unfähigen König zu entthro-

nen, sang Kleist in seinem ‚Prinzen von Homburg‘ das hohe Lied der Subordination 

unter den königlichen Willen. Kleist hat in seinem Drama das halb Unmögliche mög-

lich gemacht, er hat das Altpreußentum in seiner Mischung von Brutalität und Stupi-

dität in die Sphäre der Kunst zu heben gewusst, und bis auf die nachtwandlerischen 

Neigungen des Helden, der doch nicht so leicht, wie Hebbel meinte, aus dem Orga-

nismus des Dramas zu lösen ist, ist der ‚Prinz von Homburg‘ reich an künstlerischen 

Qualitäten; [...] Ihm war auf Erden nicht zu helfen, weil der geniale Dichter, der die 

höchsten Flüge wagen durfte, sich niemals dauernd über die niederen Regionen des 

altpreußischen Junkertums zu erheben vermochte.“ Sembdner, Kleists Nachruhm 

(1996), S. 315. 

63  Für Lukács ist Kleist „[s]einer ‚Klassenpsychologie‘ nach ein bornierter preußischer 

Junker. Seinen dichterischen Absichten nach ein gewaltiger Vorläufer der meisten de-

kadenten Strömungen der späteren bürgerlichen Literatur. In den wenigen Fällen, wo 

die Wirklichkeit gegen seine Absichten einen ‚Sieg des Realismus‘ herbeigeführt hat, 

einer der bedeutendsten Realisten der ganzen deutschen Literatur. Ebd., S. 434. 
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Provokation gesehen, als dass es argumentativ haltbar gewesen wäre. Kurt Wei-

gand kommentierte 1980:  

 

Lukács hat bei seinen Darstellungen von Balzac und Dostojewski [...] betont, es käme bei 

einem Dichter nicht auf die Antworten an, die er gibt, sondern auf die Fragen, d[ie] er 

aufwirft. So konnte sein Lieblings-Realist Balzac ein katholischer Royalist sein, Tolstoi 

und Dostojewski konnten sich, unbeschadet ihrer ‚Bedeutung‘, in religiöse Visionen ver-

lieren. Doch bei dem Dichter des Michael Kohlhaas setzt er seine Methode beiseite. Er 

traktiert ihn [...] wie einen noch leibhaften Expressionisten. [...] Das Lukács Syndrom De-

kadenz, Romantik, Formalismus ist hergestellt. [...] Warum sich ausgerechnet im Werk 

des Aristokraten Kleist der Durchbruch der Subversion vollzieht, darauf ist bis dato die 

marxistische Ästhetik die Antwort schuldig geblieben.64 

 

Jener „Durchbruch der Subversion“, also der dialektischen Ästhetik, baute aber 

teils gerade auf den Leerstellen von Mehring/Lukács auf und würde bis zum En-

de der DDR an Gültigkeit nie ganz verlieren, nämlich, dass die  

 
Opposition gegen das Kleist-Bild von Mehring und Lukács, die Herrnstadts pragmatischer 

Standpunkt auslöste, Freiräume schuf, in denen in der Folgezeit eine weniger dogmatische 

Beschäftigung mit der Person Kleists möglich wurde. Diese Freiräume suchten Kritiker, 

Theaterleute usw. zu nutzen, sie mussten dabei jedoch immer äußerst behutsam vorgehen. 

Nach außen hin wurde die Ideologie immer noch großgeschrieben [...].65  

 

Dies ist auch gemeint, wenn Emmerich, von einer Emanzipationsbewegung der 

Literatur über vier Jahrzehnte spricht, „ die [...] sich auch der angestammten 

Haltung des Verdrängens und Verschweigens wie aus dem didaktischen Gestus 

der ersten fünfzehn Jahre [...] löst und [...] Haltungen des erkennenden Experi-

mentierens, zum ästhetischen Text als Differenz zur Wirklichkeit, nicht als deren 

planes Abbild [...] findet.“66 Anders formuliert, ist die Kulturszene der DDR von 

1949 an geprägt vom Spannungsfeld der „manchmal offenen und häufiger ver-

deckten Auseinandersetzung zwischen einem [...] utopisch-schöpferischen Kon-

zept von Sozialismus“, der dialektischen Option, „und einer mehr oder minder 

rigiden Parteilinie, der ein durch und durch instrumentelles Sozialismusver-

ständnis zugrunde lag“,67 der ideologischen Option. Während letztere Auffas-

                                                             

64  Weigand, Kleist oder die falsche Basis (1980), S. 95/103. 

65  Ebd., S. 158. 

66  Emmerich, Kleine Literaturgeschichte (2007), S. 21. 

67  Ebd., S. 115. 



31

sung bis 1970 die Oberhand innehat, eroberten sich die Kulturschaffenden in 

Wogen die erstere Stück für Stück zurück.  

 

 

 

Kleist war eine zentrale Kommunikations- und Identifikationsfigur für Autoren 

und Theaterschaffende der dialektisch-modernen Ästhetik und wurde somit im-

mer wieder zum Streitpunkt, da er mit Ausnahme weniger Werke von der ideo-
logischen Seite zwar als „dekadenter und reaktionärer Junker“ abgelehnt wurde, 

teils aber für Zwecke nationalistischer Propaganda in den 50er Jahren versucht 

wurde, aus ihm einen „realistischen Klassiker“ zu machen. Gleichzeitig zeigen 

viele der Beispiele, wie die Theater Kleists Stücke beinahe werkimmanent sogar 

innerhalb des DDR-Realismus fruchtbar machen konnten, weil man sich mit 

dem Stück selbst und nicht nur mit seiner Rezeptionsgeschichte auseinanderge-

setzt hatte. (Kapitel 1) 

Zur Identifikationsfigur entwickelte er sich dabei ab den 70er Jahren vorran-

gig bei Autoren und Theaterschaffenden der sogenannten Zwischengeneration, 

um 1930 Geborene, die Wolfgang Emmerich Reformsozialisten und Dennis Tate 

Aufbau-Generation68 nennt und die in Nachfolge ihrer Lehrmeister Seghers, 

Brecht, Mayer und Bloch namhafte Vertreter wie Heiner Müller, Christa Wolf, 

Günter Kunert, Fritz Bennewitz und Adolf Dresen sowie die etwas jüngeren 

Karl-Georg Kayser, Klaus Schlesinger, Christoph Hein und den etwas älteren 

Stefan Heym versammelte. Diese Kulturschaffenden vollzogen ab den 60er Jah-

ren eine Emanzipationsbewegung gegen die ideologische Ästhetik und Kultur-

politik und würden ab den 70er Jahren die dialektische Ästhetik nach und nach 

durchsetzen. Kleist spielte dabei stets eine zentrale Rolle. Denn, vorbereitet 

durch verschiedene Literaturwissenschaftler, die ihn im Rahmen der Feierlich-

keiten zum 150. Todestag 1961 sukzessive als Rousseau-Schüler (Streller 1962), 

als verspäteten Jakobiner (Mayer 1962) und als Dichter zwischen den Zeiten (Fi-

scher 1961) ins klassische Erbe rehabilitiert hatten, konnte in den 1970er Jahren 

eine vorrangig ästhetische und geistige Beschäftigung verstärkt einsetzen. Wie 

am Beispiel von Dresens gefesseltem Lorbeer eingangs gezeigt, wurde Kleist für 

diese Kulturschaffenden zum einen zum emblematischen Autor der Krise und 

des Utopieverlusts, an dem sie ihre erschütterte Selbstverortung als engagierte 

sozialistische Künstler durchspielen und verarbeiten konnten. Kleist – und dabei 

vor allem der Kleist, der den Dichtern der Moderne nahestand – repräsentierte 
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für sie einen romantisch-modern leidenden Künstlertypus und stand für „Ord-

nungen, die zweifelhaft werden“,69 und darin fanden viele ihre eigene Situation 

in der DDR wieder. In diesem Kontext diente Kleist auch als Vorbild für einen 

Autor, der Stoffe aus der antiken Mythologie bearbeitet hatte. Dass Kleist damit 

in gewisser Weise wieder aus dem Kanon herausgenommen wurde, indem ihn 

Autoren nun wieder zum Außenseiter und Unangepassten machen und seine 

prekäre Biographie in ihrem Vorbildcharakter für das Scheitern des Künstlers an 

den Widerständen der Zeit aufgreifen, ist dabei das Überraschende an dieser 

Entwicklung. 

Anhand des gefesselten Lorbeers konnte man aber auch sehen, dass diese 

Künstlerkrise produktiv externalisiert und instrumentalisiert wurde, um in Form 

einer dialektischen Gesellschaftskritik auf die Missstände der DDR-Kulturpolitik 

und die damit einhergehende Gefährdung des sozialistischen Projekts hinzuwei-

sen. Dabei bot es sich an, dass bei Kleist für die DDR verschiedene Reizthemen 

in Form von Preußen, Feudalismus, Nationalismus, Faschismus und Militaris-

mus mitschwingen und Kleist kulturell auch als Mittel fungierte, um diese The-

men aufgreifen zu wollen, was sie wiederum in die Tradition einer geschichts-

philosophisch inspirierten Literatur der Moderne stellt.70 

Kleist ist zudem auch repräsentativ für eine seit den 60er Jahren stattfinden-

de thematische Verschiebung von sozialistischen Vorbildcharakteren in Rich-

tung subjektiver Perspektiven und Figurenkonflikte. Letzteres wird erneut beim 

gefesselten Lorbeer deutlich: statt der Überbetonung des Patrioten und Freiheits-

kämpfers Kleist in der Aufbauphase der Nationalkultur, war in den 70er Jahren 

wichtig, wie die inneren Konflikte der Figuren sich auf ihre Handlungen auswir-

ken und wie die beiden ausufernden Welten des Individuums und des Staats/der 

Gesellschaft überhaupt verein- und verhandelbar sind. (Kapitel 2) 

Ab Mitte der 80er Jahre wurde sowohl im Zuge des zugespitzten Kalten 

Krieges als auch mit den Hoffnungen, die in die Perestroika-Politik Michail 

Gorbatschows gesetzt wurden, schließlich das utopische Potential Kleists aus der 

Utopiekrise der 70er Jahre weiterentwickelt, wobei Kleist als Autor des 

Bloch’schen Prinzips Hoffnung fungierte. (Kapitel 3) 

Dass Kleist in all diesen Kontexten funktionierte und herangezogen wurde, 

macht ihn zur idealen Analysekategorie, um zentrale Bewegungen innerhalb der 

Kultur der DDR zu verstehen. Schlussendlich können mit Kleist aber auch so-

wohl kanonische als auch weniger bekannte Texte und Autoren gegengelesen 

und im Kontext der Kleist-Rezeption ihnen neue Lesarten abgewonnen werden.  

                                                             
69  Janz, Auf den Spuren Kleists (2013), S. 159. 

70  Voss, Von deutscher Faszination des Bösen und des Schmerzes (2016). 
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Diese Studie will zugleich aber auch darüber nachdenken, was die Rezeption 

Kleists in der DDR über Kleist als empirischen Autor und über die Bedeutung 

von Rezeptions- und Wirkungsgeschichte eines Autors und dessen Werks als Pa-

ratext für kontextgebundene Lesarten aussagt. In einem kulturpolitischen Gut-

achten, dass Rudolf Dau für das Zentralkomitee in Vorbereitung der Ehrung 

1977 anfertigte, stellte er fest, dass Kleists „konfliktreiche Wirkungsgeschichte 

[...] keineswegs zufällig [ist], sie ergibt sich aus den ungelösten Widersprüchen 

und unbewältigten Krisenmomenten in Kleists Werk, was besonders eindrück-

lich die epochale Umbruchsperiode spiegelt“.71 Kleist wird auch von den meis-

ten in dieser Arbeit behandelten Autoren und Theaterschaffenden als ein Autor 

der „Sattelzeit“ im Sinne Reinhart Kosellecks72, als „Kippfigur“, als Ausdruck 

einer Zwischenzeit, in der weder Tragödie noch Komödie funktionierte, in der 

Kleist auch gattungstechnisch zwischen den Stühlen stand und beides verband. 

In dieser Eigenschaft galt Kleist sowohl als Vorbild für Aufbau als auch für die 

Entfremdung des Künstlers im Frühkapitalismus und als „offene Wunde“ Sym-

bol für ein fragmentiertes Künstlerleben in der fragmentiert empfundenen Ge-

genwart. (Kapitel 2) 

 

Die „konfliktreiche Wirkungsgeschichte“ ist aber auch in der vielzitierten Of-

fenheit von Biographie und Werk Kleists zu suchen. Das Skandalon seines kur-

zen Lebens, das im Selbstmord endete, und wenig und oft widersprüchliches bi-

ographisches Material schuf stets eine Ausgangslage, die viel Raum für Interpre-

tationsspiele ließ. Peter Goldammer thematisierte dies in der Einleitung zu seiner 

1976 veröffentlichten Anthologie Schriftsteller über Kleist wie folgt:  

 

Denn im Unterschied zur Wirkungsgeschichte Goethes und Schillers, ja selbst Heines, die 

von der Literaturgeschichtsschreibung mehr oder weniger vorgeprägt ist oder mit ihr pa-

rallel verläuft, gibt es für die Kleist-Rezeption, lässt man die reaktionäre Variante einmal 

beiseite, so gut wie keine Normen und Verbindlichkeiten. Das macht die Wirkungsge-

schichte zwar außerordentlich diffus und widerspruchsvoll, in ihrem Facettenreichtum 

aber gleichzeitig auch so ungemein interessant und produktiv.73  

 

Dieser Facettenreichtum ist einerseits ein Grund, warum sich die Staatsführung 

derart schwer mit Kleist tat, da man ihn nicht ohne Weiteres ideologisch instru-

mentalisieren konnte und gleichzeitig ein Grund, der bei den Kulturschaffenden 

                                                             

71  BArch DR1/23808, pag. 192-207. 

72  Koselleck, Das 18. Jahrhundert als Beginn der Neuzeit (1987). 

73  Goldammer, Schriftsteller über Kleist (1976), S. 14. 
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die Fantasie anregte und Kleist zu einer universellen Chiffre dialektischer Ästhe-

tik werden ließ, da sie in ihm einen Archetyp für die marxistische Kunst sahen, 

den sie der ideologischen Kulturauffassung vorhielten. 

Aber auch die ideologische Literaturwissenschaft kam bei Kleist stets wieder 

an ihre Grenzen, wofür Kurt Weigand 1980 Gründe suchte:  

 
Weshalb hat sich die marxistische Literaturwissenschaft immer wieder in einen Streit um 

Kleist verwickelt, so dass jeder Darstellung immer wieder eine Gegendarstellung alsbald 

folgt? [...] 1) Es kann an Kleist selbst liegen, der schon stilgeschichtlich ein literarischer 

Bastard zwischen Aufklärung und Romantik zu sein scheint. Er wirkt in unserer Klassik 

sozusagen wie ein Geisterfahrer, der mit dem Omnibus Goethe frontal zusammenstößt. 2) 

Das Phänomen Kleist kann die bisher befolgte marxistische Literaturtheorie an ihrer 

Grenze zeigen. Sie vermag von ihren Voraussetzungen aus entweder einen Widerspruch 

nicht fassen oder weigert sich, ihn herauszuarbeiten.74 

 

Damit hat Weigand den wichtigen Punkt angesprochen, dass die ideologische 

Kulturfraktion in Politik und Wissenschaft zwar stets behauptete, dialektisch 

vorzugehen, es aber selten tat, womit sie in Konflikt mit der dialektischen Kul-

turfraktion kam, die diesen Anspruch umzusetzen versuchte und dagegen aufbe-

gehrte, dass ihnen etwas untersagt wurde, was eigentlich ihr kulturell-

gesellschaftlicher Auftrag im Sozialismus war.75 

Schließlich waren aber auch die Figuren- und Gesellschaftskonflikte inner-

halb Kleists Werken für die Rezeption in der DDR äußerst attraktiv, vor allem in 

Bezug auf die künstlerische Produktion: Kleists meist binäre Gesellschaftskons-

tellationen, in denen die Protagonist aus dem Rahmen fallen, und ein normativ 

empfundenes, repressives Gesellschaftssystem, das individuelle und künstleri-

sche Freiheit unterdrückt, gleichzeitig aber Raum für Utopien lässt, ist ein Aus-

gangspunkt, in dem viele DDR-Autoren und Theaterschaffende sich wiederer-

kennen. (Kapitel 2) In den 1980er Jahren wird im Kontext des Kalten Krieges 
sinnfällig, dass Kleist oft Kriegsszenarien, -anordnungen, -realitäten thematisier-

te, in denen es nur Pro und Kontra gibt, wo Differenzierung unmöglich ist und 

die Feindbilder keine Grauzonen zulassen. (Kapitel 3) 

Für beide Aspekte gilt, dass sie eine normative Weltsicht etablieren, die 

Bernhard Greiner als "schlüssige[...], sich selbst immunisierende[...] teleologi-

                                                             

74  Weigand, Kleist oder die falsche Basis (1980), S. 89f. 

75  Vgl. hierzu Emmerich, Kleine Literaturgeschichte (2007), S. 41ff. und Stuber, Spiel-
räume und Grenzen (2000), S. 12. 
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sche[...] Interpretationssysteme[...]"76 bezeichnet und welche als Souverän Ge-

walt ausüben, wenn sich Individuen diesen Systemen widersetzen. Innerhalb 

dieser normativen Systeme inszeniert Kleist aber immer wieder Momente einer 

Gesellschaftsutopie, die beim Überwinden dieser starren Normen Realität wer-

den könnte. Dies ist innerhalb der DDR ein zentraler Aspekt, in dem viele Kul-

turschaffende ihre eigene Situation gespiegelt sehen. Den Marxismus, dem die 

meisten ihr Wirken verschrieben haben, empfinden sie in seiner politisch-

ideologischen Erscheinung als, wie Wolfgang Emmerich über den Gründungs-

mythos des Antifaschismus schreibt, „ein geschlossenes, damit per Definition 

ausgrenzendes Interpretations- und Bewertungssystem, das über 45 Jahre rituell 

wiederholt wurde [...]"77 und das somit eine ähnliche öffentlich-normative Sphä-

re generierte wie Kleist sie in seinen Werken immer wieder schuf. 

 

 

Als Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Kleists ist es das Anliegen dieser Arbeit, 

sowohl die Beziehung zwischen Kleist und seinen diversen Rezipienten zu er-

forschen als auch über diese Beziehung Teile der Kulturszene der DDR besser 

zu verstehen. Für dieses Anliegen wurde sich für eine genauere Analyse der Re-

zeption Kleists in der Literatur (produktiv) und auf dem Theater (reproduzie-

rend) entschieden, da dies zwei der wichtigen Säulen der DDR-Kultur waren 

und Kleist in beiden Kulturformen über die Jahrzehnte durchgängig rezipiert 

worden ist. Film und Fernsehen sollen nicht spezifisch thematisiert und nur tan-

giert werden, da die zwei Werkverfilmungen und die eine Dokumentation keinen 

eigenen Analysestrang rechtfertigen und zudem inhaltlich keine andersartigen 

Erkenntnisse beitragen können.78 

Für diese Analysen konnte auf eine Reihe von bereits vorhandener Literatur 

zurückgegriffen werden: Neben Wolfgang Emmerichs noch immer unersetzba-

rem, wenn auch methodisch überholten, Fundus seiner Kleinen Literaturge-

                                                             

76  Greiner, Kleists Dramen und Erzählungen (2000), S. 69. 

77  Emmerich, Kleine Literaturgeschichte (2007), S. 38. 

78  Im Mai 1977 wurde die Dokumentation „Ein unbescheidenes Herz“ (Regie: Gerhardt 

Gröschke) ausgestrahlt, als „szenische Dokumentation auf das Jahr 1802 orientiert 

[...] geeignet für Schulen, Klubs, Betriebe“ (Barthel, Kleist - DDR 2015, S. 286), im 

Oktober 1977 der Fernsehfilm „Heinrich von Kleist“ unter der Regie von Fritz Geb-

hardt (Ebd., S. 287). Im März 1989 lief die Fernsehinszenierung des DT von Regis-

seur Fritz Bornemann im Fernsehen der DDR (Ebd., S. 470). 
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schichte der DDR (2009) waren vor allem Stephen Brockmanns The Writer’s 
State (2015) und Petra Stubers Spielräume und Grenzen. Studien zum DDR-
Theater (2000) wichtige Grundlagenwerke für die literatur- und theaterge-

schichtliche Herangehensweise an die DDR. Die Beschäftigung mit Kleist in der 

DDR wiederum ist größtenteils so alt wie die Wiedervereinigung: Konkret zu 

Kleist in der DDR hatte Theo Honnef (1988) eine Monographie verfasst, die sich 

als Beobachtung zur Gegenwartsliteratur darstellte und eine Auswahl an literari-

schen und germanistischen Werken diskutierte, diese jedoch nur sehr knapp, 

werkimmanent und stets ohne zeitgeschichtlichen Kontext. Zudem macht er wie 

Dirk Grathoff den Fehler, die Kleist-Rezeption nur als einseitige Gegenbewe-

gung gegen die in seiner Einschätzung zu wirkmächtige Lukács-Doktrin darzu-

stellen. Kleinere Überblicksdarstellungen und konkrete Fallstudien fanden sich 
bei Dirk Grathoff (1977), Bernd Leistner (1988), Bernhard Greiner (1981), 

Heinrich Küntzel (1980), Hans-Christian Stillmark (1991) und Norbert Otto Eke 

(2009), die bis auf Letzteren als Zeitgenossen die Literatur der DDR noch als die 

„andere“ darstellen. Wolfgang Barthels umfangreiches Kleist – DDR. Der klei-
nere deutsche Beitrag zur Kleist-Rezeption. Ein Verzeichnis 1949-1990 (2015) 

erwies sich als von unschätzbarem Wert für die Materialbeschaffung. Größten 

Einfluss auf die argumentative Struktur hatte Tadeusz Namowicz’ exzellenter 

Aufsatz Heinrich von Kleist in der DDR. Ein preußischer Dichter und die sozia-
listische Literaturgesellschaft (1995), der nicht nur die kulturpolitischen Strate-

gien Kleist betreffend in der Aufbauphase der DDR analysierte, sondern damit 

auch die Ausgangsbasis für das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von 

ideologischer und dialektischer Ästhetik schuf, das bisher für die DDR-

Kulturszene nur angerissen und in seiner Bedeutung deutlich unterschätzt wurde. 

Für die Theaterstudien sind vor allem die Einzelbeiträge von Laura Bradley 

(2010), Harald Gerlach (2001), Kurt Weigand (1980) und William C. Reeve 

(1993) von großer Bedeutung gewesen. 

Vorrangig sollten aber die Werke und Theaterproduktionen aus der ihnen 

immanenten Logik entwickelt werden und aus ihnen heraus sich eine übergeord-

nete Struktur ergeben. Neben den Studien zu literarischen Werken, die alle sich 

intensiv mit Kleist, Kleist Werken oder Kleists Ästhetik auseinandersetzenden, 

teils in Form von über reine Intertextualität hinausgehende Transkriptionen79  

erscheinenden Texte umfasst,80 ist vor allem die Aufarbeitung von DDR-

                                                             

79  S. hierzu auch Fleig/Moser/Schneider, Schreiben nach Kleist (2014), S. 10. 

80  Die Entscheidung, die wenigen kurzen Texte, die in der Arbeit nicht besprochen wer-

den, nur zu erwähnen liegt darin begründet, dass sie meist diskutierten Aspekten 

nichts Neues hinzuzufügen hatten. 
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Theatergeschichte ein wichtiges Anliegen dieser Studie, wobei sich größtenteils 

auf bisher unbearbeitetes Material aus den Beständen des Kleist-Museums in 

Frankfurt/Oder (KMFO), dem Archiv der Akademie der Künste Berlin (AdK) 

und dem Bundesarchiv (BArch) gestützt wurde. Die Auswahl aus den 128 archi-

varisch belegbaren Inszenierungen und Bühnenadaptionen von Kleists Werken 

(s. Übersicht im Anhang) soll dabei ein breites Spektrum der kulturpolitischen 

und ästhetischen Debatte abbilden. Zugleich geht sie produktive Synergieeffekte 

mit der literarischen Rezeption Kleists ein, die ein umfassenderes Verständnis 

von Kleist in der DDR ermöglichen und viele bisher verborgene Parallelen of-

fenlegen, was ein Hauptanliegen dieser Studie ist. Allerdings muss hier mit 

Blick auf die heterogene Archivlage direkt eingeräumt werden, dass von den 

meisten Inszenierungen oft nur die Programmhefte und die Konzeptionen erhal-

ten sind, was die Aussagekraft vielerorts auf eine Studie der Inszenierungsinten-
tionen reduziert. Nichtsdestotrotz ermöglichen diese Bearbeitungen allein bereits 

die Analyse eines beachtlichen produktiven Rezeptionsspektrums von Kleists 

Werk und Biographie, welches die ästhetischen und politischen Debatten der je-

weiligen Kontexte exemplarisch darzustellen vermag. Wo vorhanden, werden 

auch Bühnenbilder, Kostüme, Besprechungen in der Presse oder, wie im Falle 

von Wolfgang Engels Penthesilea (1986), Videoaufzeichnungen analysiert. 

Durch die zentrale Bedeutung verschiedenster Germanisten, allen voran Hans 

Mayer, nebst ihren Schülern für die DDR-Kleist-Rezeption ist diese Arbeit auch 

ein kleiner Beitrag zur Germanistikgeschichte. 
 

 

Da diese Arbeit sich nicht nur mit Texten aus verschiedenen Gattungen, sondern 

auch mit verschiedenen textbasierten Kulturmedien auseinandersetzt, soll auch 

darüber reflektiert werden, in welchem Verhältnis die Texte zu verschiedenen 

Rezeptionskontexten stehen, und inwiefern eine konkrete Textgattung eine be-

stimmte gesellschaftliche Rezeption evoziert, weil in der Textanlage bereits eine 

soziale Struktur der Rezeption mitgegeben wird. Haben Gattungen soziale Orte? 

Dabei soll grundsätzlich der Logik von Werner Michlers Kulturen der Gattung 

(2015) gefolgt werden, wo er versucht, eine „Geschichte des Zusammenhangs 

sowie der Relationen zwischen [den] Einzelgattungen sowie des Zusammen-

spiels der in Anspruch genommenen Gattungen mit kulturellen Instanzen von 
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poetologischer Relevanz“ darzustellen.81 In der Geschichte der DDR-Kleist-

Rezeption ist auffällig, dass – mit Ausnahme von Dora Wentschers Drama und 

Anspielungen in den Werken Heiner Müllers – erst in den 1970er Jahren Auto-

ren Kleist und seine Werke als stoffliche Grundlage für ihr eigenes Schreiben 

produktiv verwerteten. In den ersten zwei Jahrzehnten der DDR dominiert hin-

gegen das Theater und in Teilen das Drama. Dafür sind zum einen Gründe darin 

zu suchen, dass erst einmal eine in der DDR herangewachsene Generation 

kommen musste, um „DDR-Literatur“ zu verfassen. Die Rezeption und Aneig-

nung auf den Bühnen der DDR hatte auch den praktischen Grund, dass Kleists 

Stücke bereits verfügbar waren. Hierbei stellte sich eher das Problem, dass es 

noch keine fertige sozialistische Theaterpraxis gab und verschiedene Konzepte, 

wie jene auszusehen habe, in Konkurrenz kursierten.  

Bei jener zweiten Generation schließlich, die eine problemorientierte (dialek-
tische) marxistische Ästhetik verfolgten, nahm Kleist einen enormen Stellenwert 

ein. Für dieses Rückerkämpfen einer breiteren und spontaneren Poetik, die kei-

nen normativen Gesetzen folgt, kann Kleist wiederum als Lehrmeister der „ex-

perimentellen Zwischenzeit“ gewonnen werden, wie Anna Seghers bereits in 

den 30er Jahren forderte. 

Die textpragmatische Frage, die man nun hier stellen muss, lautet: Welchen 

Einfluss hat es auf die Kleist-Rezeption, dass Autoren und Regisseure zu be-

stimmten Zeiten entscheiden, Kleist in einer konkreten Gattung zu verhandeln? 

Um dies terminologisch zu fokussieren, nutze ich in Anlehnung an Hermann 

Gunkels religionsgeschichtlich-textpragmatische Bibelexegese den Begriff Sitz 
im Leben, welcher den „lebensweltlichen Entstehungszusammenhang [bezeich-

net], aus dem heraus eine G[attung] entstanden ist und innerhalb dessen sie funk-

tioniert.“82 Gunkel machte deutlich, dass es bei Bibeltexten relevant ist, deren 

Entstehungssituation und soziale Funktion mit zu betrachten,83 um zu erklären, 

warum sie es in den biblischen Kanon geschafft haben. Dies, auf die Kleist-

Rezeption in der DDR übertragen, soll klären helfen, warum bestimmte Aspekte 

von Kleists Biographie oder bestimmte Werke Kleists in bestimmten Kontexten 

relevant wurden.  

Bei Kleists Theaterstücken auf der Bühne scheint dies zunächst relativ klar, 

denn es gab die Stücke nebst einer stark unterschiedlichen Inszenierungsge-

schichte bereits. Bei den Inszenierungen ist somit eher relevant, wann und wa-

rum sich Inszenierungskollektive für eine Inszenierung entscheiden, was der Sitz 

                                                             
81  Michler, Kulturen der Gattung (2015), S. 12. 

82  Wagner, Gattung(en) (I. Alttestamentlich) (2009), S. 189. 

83  Z.B. sie eigneten sich besonders gut für einen Gottesdienst. 
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im Leben des Stoffes ist. Da in dieser Arbeit meist nur Inszenierungskonzepte, 

aber nicht deren eigentliche Aufführung nachvollzogen und bewertet werden 

können, muss also analysiert werden, wie sich das Verhältnis von Stoff, William 

Worthen spricht von archive, und antizipierten Inszenierungspraktiken, Worthen 

spricht von repertoire, darstellt.84 Gattung kommt hierbei vor allem ins Spiel, 

wenn, wie im Falle von z.B. Michael Kohlhaas beschlossen wurde, die Novelle 

für die Bühne zu adaptieren.  

Das Drama bei seiner Aufführung ist stets nur in seinem konkreten Kontext 

völlig zu verstehen und dessen Sinnhaftigkeit wird von allen im Theater Partizi-

pierenden kollektiv kreiert, weswegen das Theater mit repräsentativen Figuren-

konflikten stets auch eine gesellschaftlich-politische Gegenwartsbestandsauf-

nahme und -kritik befördern kann. Dies erklärt, warum man dem Theater in der 

DDR eine solche Rolle im nationalen Identitätsaufbau beimaß.  

Aber auch die verschiedenen literarischen Gattungen haben einen sozialen 

Ort. Wenn der Neutestamentler Rudolf Bultmann in Bezug auf Gunkel meinte, 

dass „die literarische Gattung [... ein] soziologischer Begriff, nicht ein ästheti-

scher“ sei,85 und der Literatur in der DDR ein gewisser sozialpädagogisch-

ästhetischer Auftrag beigemessen wurde, so ist die Frage, inwiefern Gattung 

hierbei eine Rolle spielt. Die Prosa vollzieht ebenso mehr und mehr einen Wan-

del hin zu einem Realismusbegriff, wie ihn Anna Seghers gefordert hatte und 

wie ihn ihre „Schülerin“ Christa Wolf 1968 in ihrem berühmten Aufsatz Lesen 
und Schreiben als subjektive Authentizität formulierte.  

Schließlich ist für die verschiedenen Phasen der DDR noch zu überlegen, 

was über das Medium der Gattung kommuniziert werden sollte. Während in der 

Aufbauphase die sozialistische Kultur primär anhand von Leitpoetiken und Er-

be-Referenztexten, im Falle Kleists dann durch die Inszenierung seiner Stücke, 

erprobt und entwickelt wurde, so ist die Flut subjektiv erzählter Prosatexte in 

den 70er Jahren die adäquatere Gattung, um die Krise der sozialistischen Kultur 

und die der eigenen Autorschaft anhand von Referenzobjekten wie Kleist zu 

thematisieren. Gattung ist also hier entscheidend für eine rückbezogene Ästhetik, 

welche die Gattungen der „Sattelzeit“ um 1800 und der literarischen Moderne 

                                                             
84  Er führt aus: “[I]t is the technologies of the repertoire that intervene, that enact the 

process of transmission, embodied practices such as editing, reading, memorisation, 

movement, gesture, acting that produce both a sense of what the text is, and what we 

might be capable of saying with and through it in/as performance, what we want to 

make it signify.” Worthen, Drama (2010), S. 68. 

85  Rudolf Bultmann: Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 1931, S. 4, 

zitiert nach: Michler, Kulturen der Gattung (2015), S. 21. 
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imitiert, weil jene auch, wie Michler ausführt, „Perioden einer spezifischen Un-

sicherheit im Sozialen wie im Literarischen [sind], die wieder mit Umbrüchen in 

Status und Organisation der Intellektuellen einhergehen.“86 

Es ist somit im DDR-Kontext relevant, textpragmatisch zu überlegen, warum 

in bestimmten Phasen der DDR bestimmte Gattungen, Kulturpraktiken und Stof-

fe einen Sitz im Leben haben –  und im Falle Kleists, warum sich Kulturschaf-

fende in bestimmten Situationen für einen konkreten Stoff und für eine bestimm-

te textuell-performative Ausgestaltung entscheiden. Dies wird in den einzelnen 

Fallstudien jeweils individuell berücksichtigt werden. 

 

 

Aus all diesen Überlegungen heraus ist die vorliegende Studie vorrangig 

thematisch geordnet, wobei die Chronologie der DDR dennoch strukturgebendes 

Element ist. Die einzelnen Kapitel versammeln Fallstudien zu Literatur, Theater 

und staatlichen Veranstaltungen, die zueinander in Bezug stehen und werden je-

weils einzeln und ausführlich ob ihrer historischen und kulturellen Spezifizität 

eingeleitet. Daraus ergibt sich der folgende Aufbau: 

Kapitel 1, Kanon und Korrekturen: Kleist als schwieriges Erbe, setzt sich 

damit auseinander, wie die Bestrebungen der Aufbauphase sich auf die Lesarten 

von Kleist ausgewirkten. Da die Staatsführung zunächst versuchte, die ideologi-
sche Option und Ästhetik politisch zu implementieren, wurde Kleist vielfach als 

„humanistischer Realist“ inszeniert. Anhand verschiedener Theaterproduktionen 

und Dora Wentschers Drama wird jedoch deutlich, dass dies mehr schlecht als 

recht funktionierte und Kleist sich nicht so einfach der Ideologie beugen ließ. 

Kleist wurde, wie bei den Deutschen Festspielen in Thale, für nationalistische 

Propaganda genutzt, gleichzeitig kann aber an verschiedenen Beispielen gezeigt 

werden, dass die Aneignung ernstgenommen wurde und man sich tatsächlich die 

Stücke kritisch erarbeitete. Im Zuge der Kleist-Ehrung 1961 wird Hans Mayers 

Festrede eine besondere Bedeutung spielen, da sie großen Einfluss auf die Thea-

terproduktionen hatte. Zugleich war Mayer aber auch einer der prominentesten 

Fürstreiter Kleists in der DDR, der verschiedene Versuche unternommen hatte, 

Kleist für den Sozialismus attraktiv zu machen, was sich in den Werken seiner 

Studierenden Christa Wolf, Alexander Weigel, Fritz Bennewitz und Adolf 

Dresen deutlich widerspiegelt. 

                                                             
86  Michler, Kulturen der Gattung (2015), S. 13. 
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Kapitel 2, Utopiekrisen und Subjektwerdung: Kleist als Staats-, Kultur- und 
Zivilisationskritik, bildet das Zentrum der Arbeit. Es umschließt den Höhepunkt 

der DDR-Kleist-Rezeption im Verlauf der 1970er Jahre und teilt sich ob des 

Umfangs in zwei Teile, in denen zunächst die literarische und anschließend die 

dramatische und Theaterrezeption verhandelt wird. Im Spannungsfeld von Bier-

mann-Krise 1976 und Jubiläum 1977 wird Kleist für Autoren wie Wolf, Kunert, 

Müller, Schütz und Schlesinger, aber auch Theaterschaffende wie Dresen und 

Freese zum wesentlichen Autor der Krise, zum Archetyp des modernen Künst-

lers und der Unterdrückung von Kunst durch staatliche Autorität und zum Mittel 

einer umfassenden Kultur-, Gesellschafts- und Zivilisationskritik. Kleist als pa-

radigmatischer Autor der dialektischen Ästhetik und auch pragmatischen Kul-

turpolitik verdrängte zunehmend ideologische Aspekte: Seghers/Brecht/Mayer 

setzten sich somit langfristig und über ihre Schüler „von unten“ gegen das kul-

turpolitische Establishment Becher/Kurella/Lukács durch. 

Kapitel 3, Ernüchterung und Utopieerneuerung: Kleist und das Prinzip 
Hoffnung, beschäftigt sich schließlich mit der Kulturszene der 80er Jahre. Bis 

auf wenige Ausnahmen setzten jene Reformsozialisten aus Kapitel 2, die das 

Land noch nicht verlassen hatten, ihre Kleist-Arbeit fort und nutzten ihn als 

Chiffre, um die Ursachen für das Scheitern des sozialistischen Projekts im 20. 

Jahrhundert zu untersuchen. Im Rahmen der Perestroika-Politik der Sowjetunion 

wurde Kleist am Ende der 80er Jahre zudem als utopischer Autor, als Verkörpe-

rung von Blochs „Prinzip Hoffnung“ wiederentdeckt. 

Der Epilog, Nachbeben, soll einen kurzen Abriss darüber geben, wie sich die 

Kleist-Rezeption während der politischen Wende und danach gestaltete. Die ver-

schiedenen Nachbeben und Kontinuitäten zeigen dabei auf, dass man im Nach-

gang von einem spezifischem DDR-Kleist sprechen kann, der einen wichtigen 

Teil der Literatur und des Theaters der DDR mitgeprägt hat. Insofern wurde 

Kleist auch zu einer Art DDR-Autor, der helfen kann, die DDR selbst differen-

zierter zu betrachten. 




