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Christa Wolf und Heinz Piontek vor der Wende.  
Eine Vergleichsstudie

Die Zusammenhänge zwischen Heinz Piontek und Christa Wolf, die man im 
vorliegenden Artikel andeuten möchte, sind trotz des Widerwillens Pionteks der 
Kindheitsmuster-Autorin gegenüber, den er nach der Wende manifestierte, nicht 
zu leugnen. Piontek interessierte sich nämlich ganz ohne Vorurteile für die DDR 
Literatur. Es erklärt die Tatsache, warum er auch Werke von Wolf gelesen hatte. 
Ihn interessierte vor allem die DDR-Lyrik. In seinem Text HungernachderWelt
wandte er sich gegen die allgemein in Westdeutschland verbreitete Meinung, in 
Ostdeutschland gebe es keine namhaften Poeten.1 Der Kreuzburger beschuldigte für 
diese Falscheinschätzung eine in Westdeutschland aufkommende Tendenz, keine 
Gedichtbände aus Ostdeutschland zu veröffentlichen.2

Von seinem Interesse für die DDR-Lyrik zeugt der Text DerGroßvatereinesDich-
ters3. Piontek interpretiert darin das Gedicht eines DDR-Autors, Wulf Kirstens mit dem 
Titel Grabschrift.Am Anfang seines Textes steht eine Bemerkung, die darauf hinweist, 
dass Piontek Werke aufstöberte und für den Westen DDR-Autoren entdeckte, die noch 
in Westdeutschland weitgehend unbekannt gewesen sind. �ber den erst nach 1987 in 
Westdeutschland bekannt gewordenen Wulf Kirsten berichtet er schon 1976:

„Wulf Kirsten /…/ gehört in der DDR zu den begabtesten Lyrikern der mittleren Ge-
neration, also zu Reiner Kunze, Sarah Kirsch, Volker Braun, hat aber später als diese 
angefangen zu veröffentlichen. Die Bundesrepublik muss ihn erst noch entdecken.“4

Als die Gedichte von Johannes Bobrowski in der Bundesrepublik erschienen sind und 
früher noch eine Anthologie DeutscheLyrikaufderanderenSeitedas Tageslicht erblick-
te, hat man sich im Westen überzeugt, wie Piontek berichtet, dass die ostdeutsche Lyrik 
nicht einzig und allein mit Propagandatexten zusammenzubringen sei.5 Die Tatsache, 
dass Piontek hintereinander DDR-Dichter erwähnt, die seit dieser Zeit auch in der Bun-

1 Vgl. Heinz Piontek: HungernachderWelt. In: Heinz Piontek: Schönheit:Partisanin.Schriften
zurLiteratur.ZuPersonundWerk.München 1983, S. 369f.

2 Vgl. ebd., S. 370.
3 Vgl. Heinz Piontek: DerGroßvater einesDichters. In: Heinz Piontek: DasHandwerk des
Lesens.ErfahrungenmitBüchernundAutoren. München 1979, S. 90f.

4 Heinz Piontek: DerGroßvater…., S. 90.
5 Heinz Piontek: HungernachderWelt…, S. 370.
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desrepublik gelesen wurden, zeugt davon, dass er sich für die deutsche Literaturszene 
im Allgemeinen interessierte. Der Osten Deutschlands, war in dieser Hinsicht genauso 
interessant, wie der Westen und Piontek war Befürworter der Tatsache, dass der west-
deutsche Leser sich von beiden Literaturen ein eigenes Bild machen sollte.6 Nun nennt 
er noch in den 60er Jahren verständliche Schwierigkeiten, einige Bücher hier und da 
aufzutreiben.7 Der Dichter sucht nach Berührungspunkten der ost- und westdeutschen 
Literatur. Er nennt Bertolt Brecht, der seiner Meinung nach, nicht nur ostdeutsche, son-
dern auch westdeutsche Lyriker beeinflusst hatte, bespricht bei manchen DDR-Autoren, 
wie zum Beispiel bei später auch in Bayern ansässigem Rainer Kunze, ihre Bezüge zu 
der nationalen, beide deutsche Staaten verbindenden, literarischen Tradition.8

Der Dichter scheint mit einem gewissen Verständnis die Haltung Kunzes zu reflek-
tieren, der seiner Meinung nach als Sozialist gegen die „Stagnation der Revolution“ 
protestierte, sich gegen etablierte, längst überholte Gedanken, die von Ideologen 
immer aufs Neue wiederholt werden aussprach,9 die – man kann wohl den Vergleich 
wagen – den von Wolf erwähnten Medaillons10,die man mit Verhärtung assoziieren 
kann, ähnlich gewesen sind. 

Man hat darüber hinaus den Eindruck, dass Piontek ausgerechnet in Kunze; in 
seinem Sinn für das Ästhetische, eine in der schöpferischen Akte, gleichgesinnte 
Person gefunden hatte. „Kunzes Sprache“ – gesteht er – „will in erster Linie Verstän-
digungsmittel sein, nicht im Sinn von Information, sondern Mitmenschlichkeit“.11 
Sachliches mischt sich bei Kunze mit Phantasie. Ein Zug, der sich auch bei Piontek 
und Wolf bemerkbar macht.

Um Ähnlichkeiten zwischen Wolf und Piontek aufzudecken, bedarf man einer 
gründlicheren Untersuchung, weil bestimmte Zusammenhänge bei der Lektüre 
der Essays von Piontek und Wolf besonders deutlich werden. Es ist interessant, 
weil Piontek Christa Wolf im Vergleich zu anderen DDR-Literaten, sehr selten 
erwähnt. Vor der Wende macht er das in Bezug auf ihren Roman Nachdenkenüber
ChristaT.12

Zusammenhänge, die man hier bespricht, sind infolge der Konfrontation mit der 
Lektüre des Essays von Christa Wolf LesenundSchreibenaufzuspüren. Im Artikel 
erwähnt man sie, ohne auf die Frage zu antworten, ob persönliche Kontakte auf der 
Linie Piontek-Wolf bestanden. Es ist durchaus schwer nachzuweisen.

Es ist aber symptomatisch, dass Heinz Piontek, ähnlich wie Wolf in ihrem oben 
genannten Essay, dem Schreiben, aber auch dem Lesen seine Aufmerksamkeit ge-

6 Vgl. Heinz Piontek: HungernachderWelt…,S. 370.
7 Vgl. ebd.
8 Vgl. ebd., S. 371f.
9 Vgl. ebd., S. 379ff.
10 Wolf meint hier den Begriff , der, wie sie sagt, mit: „Verhärtung“, „Versteinerung“ und „Ge-Wolf meint hier den Begriff, der, wie sie sagt, mit: „Verhärtung“, „Versteinerung“ und „Ge-

wöhnung“ verbunden ist. Vgl. Christa Wolf: LesenundSchreiben.In: Christa Wolf: Lesenund
Schreiben.AufsätzeundBetrachtungen. Berlin und Weimar 1973, S. 211ff.

11 Heinz Piontek, HungernachderWelt…, S. 381.
12 Vgl. Heinz Piontek: DieLiteraturundderEinzelne. In: Heinz Piontek: Schönheit:Partisanin.
SchriftenzurLiteratur.ZuPersonundWerk.München 1983, S. 405.
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schenkt hatte und beide Vorgänge in seinen Essays analysierte. Das Interesse für den 
Leser bezeugen die Titel DasHandwerkdesLesens13oder FürLeser14.

Die Schriftstellerin, Christa Wolf verweist in ihrem Essay LesenundSchreiben
auf die Zeitabstände und ihre Bedeutung für die Betrachtung der Dinge: „In den 
Zeitabständen, die sich zu verkürzen scheinen hört, sieht, riecht, schmeckt „man“ 
anders als noch vor kurzem.“15 

Die Aufmerksamkeit der Dichterin wird auf den Menschen und auf seine sich 
schnell verändernden Gemütszustände gelenkt, die die Betrachtung der Welt deter-
minieren, die Veränderungen der Weltempfindung und seiner selbst zur Folge haben 
und sich sowohl beim Herstellen als auch beim Lesen des Textes offenbaren. Der 
Dichter wirkt in einer Unruhe stiftenden, sich verändernden Welt, in der sich auch 
seine Weltempfindung verändert. Die Frage bleibt, ob und wie von dem Prozess 
dieses schnell vor sich hin gehenden Wechsels auch die sonst als souverän gesehene, 
unveränderte Erinnerung betroffen ist. 

Hat man bereits mit dem Ende der Gattung Prosa zu tun, die nicht im Stande ist, den 
entsprechenden Ausdruck für die au�erhalb des Menschen und in ihm tobende Unruhe 
zu finden? Sollte man lieber schweigen? – stellt sich die Dichterin die Frage, obwohl 
man aus ihrem Essay zugleich herauslesen kann, dass sie der Drang zur Erkenntnis der 
Dinge und zur Ergründung der Ursachen des Unvermögens alles auszudrücken, gerade 
zum Schreiben anregt. Sie ist der Meinung, dass ebenfalls die Gründe des Verzichts auf 
das Handeln und auf die schriftstellerische Betätigung des Einzelnen in der wechseln-
den Welt schnell an Aktualität verlieren würden, und ein standhaftes Schweigen mit 
der Zeit zu nichts sagenden, im Grunde genommen bereits unehrlichen, denn der Zeit 
unangemessenen „Pose“ erstarren könnte. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 195–196)

Wolf geht dem Relativen bei der Beurteilung der Zustände, der dialektischen Welt-
auffassung und den Veränderungen des Inneren des Menschen auf den Grund. Sie 
führt Beispiele aus eigener Erfahrung an; versinnbildlicht das Ganze mittels der Reise 
nach Russland, in die Stadt Gorki. Ein Blick durchs Fenster und aus dem Balkon 
des Hotels auf die ruhige Wolga bringt sie zum Schluss, dass sich, auch bei keinen 
Veränderungen, die sonst in einer zivilisatorisch hoch entwickelten westlichen Welt 
vorkommen, das Bild des Wahrgenommenen verändert, das heute Gesehene anders 
als dasselbe gestern Gesehene ist. Selbst Tageszeiten verändern nämlich das Bild. 
Nicht Farben, sondern früher gesammelte Erfahrungen beeinflussen den Eindruck 
beim aktuellen Betrachten. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 196)

Auch hier sieht man Ähnlichkeiten mit der Auffassung von Heinz Piontek. Der aus 
Oberschlesien stammende Dichter macht in seinem Essay Wieichsehenlernte dem 
Leser bewusst, dass die betrachtete Welt viele Schattierungen besitzt. Bei dem Kreuz-
burger determiniert aber ausgerechnet das Licht das Gesehene, es gibt, wie es Piontek 

13 Heinz Piontek: DasHandwerkdesLesens.Heinz Piontek: DasHandwerkdesLesens.Erfah-
rungenmitBüchernundAutoren.München 1979, S. 230–232.

14 Heinz Piontek: FürLeser.In: Heinz Piontek: Träumen.Wachen.Widerstehen.Aufzeichnungen
ausdiesenJahren.München 1978, S. 173–177.

15 Christa Wolf: LesenundSchreiben. In: Christa Wolf, LesenundSchreiben…, S. 195.
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unterstreicht, „Abstufungen von Helligkeit“, Reflexe und „farbige Schatten“ die den 
Betrachter in einen unterschiedlichen Gemütszustand bringen können.16 Ebenfalls hier 
liegt der Erkenntnis von Piontek, ähnlich wie bei Wolf, der Anblick der Natur und des 
Wassers zugrunde, auch wenn die Schlüsse anders dargelegt werden. Die Unbestän-
digkeit des Empfindens will Piontek ebenfalls den Interpreten der Literatur bewusst 
machen, indem er in Bezug auf die Deutung des Wortes feststellt: „Es ist notwendig, 
die Interpreten immer wieder daran zu erinnern, dass ein Wort, das der Dichter zweimal 
verwendet – und sei es im gleichen Vers – nicht beide Male dasselbe bedeuten kann.“17

Mittels von Kontemplation geht infolge des Essays LesenundSchreiben Wolf 
ihren Gedanken auf den Grund, deckt bis zur Kindheit reichende Erlebnismuster auf, 
vergleicht sie mit anderen und versucht sich auf diesem Wege selbst kennenzulernen. 
Interessant ist bei ihr die Auffassung der Tiefe des menschlichen Bewusstseins, die 
sie in ihrem Text der „linearen Ausdehnung der Zeit“ (Wolf 1973: LuS, 199) gegen-
über stellt. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 199f) Ein Begriff, der ähnlich vom Kreuzburger, 
Heinz Piontek aufgefasst wurde. Er bemerkte, dass die „Gegenwart, die der Dichter 
schafft, nicht identisch mit der jeweiligen Zeitspanne sei, in der für den Lebenden 
die Geschichte noch nicht begonnen hat“.18 

Das Schreiben soll dem Menschen helfen, zu sich selbst zu kommen, schreibend 
sich selbst aufzudecken und das wirkliche Leben schreibend zu reflektieren. Von 
Tiefe spricht Piontek ebenfalls in seinen Gedichten. Merkwürdigerweise verbindet 
er seine Erkenntnis, wie Wolf, mit einem Bild des Wassers, seiner Meinung nach, der 
Hauptsache und des Ursprungs,19 das er dem Leser vor Augen führt:

Ruderschlag, Dunst und Libellen, 
der Teich ist aus flüssigem Licht. 
Geblendete Fische schnellen 
Hoch aus der Flimmerschicht.

Aller verschollenen Fahrten 
Bin ich heut eingedenk. 
Teichrose bringt ihre zarten 
Schneeblätter mir zum Geschenk.

Schmal überm Dickicht die Föhre – 
Was wir nicht träumen, wird sein. 
Knarren die Dollen? Ich höre 
Mich tief in das Lautlose ein.20

16 Vgl. Heinz Piontek: Wie ich sehen lernte. In: Heinz Piontek: Träumen.Wachen.Widerste-
hen…,S. 24. 

17 Heinz Piontek: Erfahrungen und Überlegungen. In: Heinz Piontek: Buchstab Zauberstab.
ÜberDichterundDichtung.Esslingen 1959, S. 14.

18 Heinz Piontek: Erfahrungenund…,S. 15.
19 Vgl. Heinz Piontek: StilleWasser.In: Heinz Piontek: Träumen.Wachen.Widerstehen.Aus-
zeichnungenausdiesenJahren.München 1978, S. 9–10. 

20 Heinz Piontek: Bootsfahrt.In: Heinz Piontek: Indianersommer.AusgewählteGedichte. Würz-
burg 1990,S. 8.
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Wolf betrachtet die Tiefe als Erfahrung, die mit dem gesellschaftlichen Zusammen-
leben der Menschen verbunden ist und sich ständig entwickelt. Hier und da ist Tiefe 
„keine Eigenschaft der materiellen Welt“. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 199) Sie ist aber 
bei Piontek ebenfalls mit Transzendenz verbunden. Moderne, schnelle Nachrich-
tentechnik macht der Prosa Konkurrenz (vgl. Wolf 1973: LuS, 200f.) und Wolf hat 
Bedenken, ob sie nicht heute schon für einen Anachronismus gehalten wird. (Vgl. 
Wolf 1973: LuS, 200) In der Zeit, in der man sie von der Geschichtsschreibung 
trennt, ihr einige Aufgaben abspricht, in dem Zeitalter, in dem wissenschaftliche 
Analysen und Dokumentationen die Prosa verdrängen, sieht Wolf bereits 1968 eine 
Gefahr, dass die meistgelesene Prosa zum Krimi absinkt, dem die Schriftstellerin 
das Recht abspricht erst Prosa zu hei�en. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 202–203) Um zu 
überleben, wird sich die Prosa dem Niveau der Trivialliteratur nähern. Wolf nennt 
es „vom Gift der Selbstaufgabe kosten“. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 204–205) Doch gibt 
sie zugleich zu, dass Prosa imstande ist mehr zu erreichen als man sonst vermutet. 
Ihre Wirkung ist davon abhängig, ob der Leser ihr folgen will. (Vgl. Wolf 1973: 
LuS, 205) In den 70er Jahren scheint Piontek in seinem Essay Waskommtnachder
modernenLiteratur den Gedanken weiter zu führen. Er thematisiert das Phänomen 
der modernen Literatur und unterstreicht dabei ihre sich in Westdeutschland sichtbar 
machende spielerische Komponente, die dem Leser inzwischen überdrüssig wurde. 
Mit Widerwillen behandelt er das Parodieren der sowohl von Christa Wolf als auch 
von ihm selbst kritisch betrachteten Trivialformen, das in der Hoffnung den Leser zu 
erreichen, vorgenommen wird. Er stellt aber sofort danach fest, dass so präparierte 
Texte vom Publikum gar nicht beachtet werden.21 Der Dichter macht sich so wie 
Wolf Gedanken über die Zukunft der Literatur und sieht Hoffnung darin, dass sie 
sich aufs Neue den elementaren Erfahrungen des Menschen zuwendet, alte allge-
meingültige Themen anspricht und wie es Piontek formuliert, damit eine „Zukunft 
der Vergangenheit“ herausbildet, die die Aufmerksamkeit des Lesers weckt.22 Nicht 
unbedingt geht es dabei einzig und allein um Erfahrungen aus dem gesellschaftlichen 
Zusammenleben der Menschen, wie es Wolf versteht. Man kann zum Beispiel an 
den von Piontek angesprochenen Begriff „Tod“, der im religiösen Sinn aufgefasst ist, 
denken, wobei der Tod bei Wolf eher mit dem Mangel an Anpassungsfähigkeiten an 
existierende Gesellschaftszustände verbunden ist und mehr mit zwischenmenschli-
chen Beziehungen als mit religiösen Gedanken zusammenhängt. 

Im Abschnitt Tabularasaassoziiert Christa Wolf den Begriff Prosa mit Phantasie 
und führt dem Leser eine Situation vor Augen, in der man alles auslöschen würde, 
was uns die Prosa bisher tief in unser Bewusstsein eingeprägt hatte. Wolf beginnt 
mit den mit Phantasie durchtränkten Märchen, Sagen und Mythen. Erwähnt ihre 
Aufgabe, die Leser zu belehren, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und das Gute 
höher als das Böse zu stellen. Eine Rolle der inneren Gestaltung des Individuums, 
einen Auslöser der sonst verdrängten Emotionen, ein Mittel das Phantasievermö-

21 Vgl. Heinz Piontek: WaskommtnachdermodernenLiteratur. In: Heinz Piontek: DasHand-
werkdesLesens…, S. 30f.

22 Vgl. ebd., S. 32f.
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gen beim Menschen zu bewahren sieht sie in der Prosa. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 
205ff.) Natürlich, betrachtet sich Wolf als Vertreterin der Generation, die mittels der 
propagandistischen Lektüre mit ihrer Kriegsbegeisterung betrogen wurde und in 
ihrem kritischen Urteilsvermögen, wie auch in der Entwicklung ihrer subjektiven 
Gefühlssphäre verspätet war. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 207–208) Doch stellt sie sich 
selbst die Frage nach dem Ursprung ihres Gewissens, wenn sie sagt:

„Woher eigentlich dieses Zurückzucken bei einigen wenigen, scharf in die Erinnerung 
eingeritzten Gelegenheiten, die ich heute für entscheidend halte? Woher – da doch auch 
die Umgebung stumm blieb – drei, viermal diese beunruhigende Warnung von innen 
her, der man nicht tiefer nachgehen wollte und die sich in zwei Worte fassen lie�: Das 
nicht!“ (Wolf 1973: LuS, S. 208)

Sie nennt Literatur, der sie begegnet ist. Hier lassen sich wiederum Ähnlichkeiten mit 
Piontek aufspüren. Beide Dichter zeigen sich als Verteidiger des Märchens. Beide 
versuchen den dem Märchen zugeschriebenen schlechten Einfluss auf das Kind zu 
relativieren. Piontek, indem er direkt eine historische Situation gleich nach dem II. 
Weltkrieg anspricht, in der man konkret Grimms Märchen beschuldigte, dass sie die 
Grausamkeit unter den Deutschen verbreiteten, den Kindern Sadismus eingeflö�t 
haben, der später in den Konzentrationslagern seinen Ausdruck gefunden hatte.23 Er 
stellt sich diesbezüglich die Zweifel weckende Frage: „Waren denn die Menschen 
vor dem Erscheinen dieser Märchen, im Dezember 1812, humaner? War der Drei-
�igjährige Krieg dem Zweiten Weltkrieg sittlich überlegen?“24 Wolf denkt dagegen 
nach, wie es dazu kommt, dass im Menschen trotz Kriege nicht jede menschliche 
Regung beseitigt wird und er unter Gut und Böse unterscheiden kann. Sie neigt 
dazu, diese Fähigkeit nicht als angeboren zu sehen und sie den Geschichten und 
Märchen aus der Kindheit zuzuschreiben. Sie scheint damit den bösen Einfluss des 
Märchens, ähnlich wie Piontek, in Frage zu stellen. Es geht ihr dabei nur um konkrete 
Autoren und Texte, wenn sie sie negativ bewertet: „Auch jene Bücher, die ganzen 
Bindings und Jelusisch und Johsts und Grimms seien nun ausgelöscht, wie sie es 
verdienen, und doch nicht ohne Zögern: wer an diesem Gift nicht umgekommen ist, 
bleibt immun, auch gegen seine feinsten Verdünnungen.“ ( Wolf 1973: LuS, S. 209) 
Auch Wolf knüpft an das Motiv des Drei�igjährigen Krieges und an Assoziationen 
mit dem II. Weltkrieg an. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 208) Beide Dichter betrachten 
Märchen als moralprägend bzw. wenigstens Moralgefühle auslösend, über Kriege 
und Gräueltaten, die in der Geschichte geschehen sind hinweg. Was wichtig ist, 
beide haben dem Märchen im Zusammenhang mit dem Kreieren menschlicher Moral 
Aufmerksamkeit geschenkt.

Wolf unterstreicht zugleich, trotz der Traditionsgebundenheit, die sie einsieht, die 
Notwendigkeit eines Neuanfangs und den Vorgang des Staunens, der sie begleitet. 
(Wolf 1973: LuS, S. 210–211) Es bringt wiederum gewisse Assoziationen mit Heinz 
Piontek. �bereinstimmungen sind im Essay Wieichsehenlerntezu finden. Da plä-

23 Vgl. Heinz Piontek: ZuGrimmsMärchen.In: Heinz Piontek: DasHandwerk…,S. 232f.
24 Ebd., S. 233.
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diert der Dichter, man sollte sich „die Dinge wie zum erstenmal anschauen“.25 Immer 
wieder ist die Folge des Blicks ein verändertes Bild; Bild mit Schattierungen, die 
bisher nicht empfunden wurden, welche das Staunen zur Folge haben. Wolf bringt es 
auf zwischenmenschliche Beziehungen, das „Staunen über seinesgleichen und sich 
selbst“ zurück. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 211) „[…] ich, ohne Bücher, bin nicht ich.“ 
(Wolf 1973: LuS, S. 211) – konstatiert die Schriftstellerin die eigene Verbundenheit 
mit der Welt der Bücher; sie konfrontiert ihre eigene Identität mit dem Prozess des 
Bücher-Schreibens und Bücher-Lesens. Eigenes Bewusstsein baut auf Erinnerungen, 
doch Wolf fasziniert die Freiheit, die immer alle Möglichkeiten der Betrachtung der 
Dinge offen hält. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 211) Erinnerungen unterliegen trotzdem 
oft in der Auffassung der Dichterin einem Prozess der Vereinfachung und Anpassung 
an die äu�eren Zustände. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 211) Es entstehen fertige, ver-
krustete Bilder, die Wolf mit unterschriebenen Medaillons assoziiert und eindeutig 
negativ als verarbeitet und je nach der Situation verfälscht bewertet;

„Jedermann führt mit sich eine Kollektion kolorierter Medaillons mit Unterschriften, 
teils putzig, teils grauslig. Bei Gelegenheiten werden sie herausgeholt und herumgezeigt, 
weil wir Bestätigung brauchen für unser eigenes beruhigend eindeutiges Empfinden: 
schön oder hässlich, gut oder böse. Diese Medaillons sind für die Erinnerung, was die 
verkalkten Kavernen für den Tuberkulosekranken, was die Vorurteile für die Moral.“ 
(Wolf 1973: LuS, S. 211)

Doch bekennt sich die Schriftstellerin selbst solche Medaillons zu haben. Als Bei-
spiel schildert sie die Szene aus dem eigenen Leben – sie erinnert sich an das letzte 
Kriegsjahr und an den Abschied von ihrem Heimatsort am Anfang der Flucht. Der 
Hinweis, dass die Geschichte beim „häufigen Erzählen blank poliert wurde“ lässt auf 
eine Erstarrung und Vereinfachung der dargebotenen Bilder schlie�en. (Vgl. Wolf 
1973: LuS, S. 213)

Die Erinnerung und das Schreiben betrachtet Wolf als ein Schwimmen gegen 
den Strom des Vergessens. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S.213) Sie analysiert dabei 
die Rolle des Films und des geschriebenen Textes, wobei das Schreiben in ihrer 
Auffassung, trotz allem, mehrere Bereiche erreicht. Als Einzelgängerin, von ge-
mischten Gefühlen geplagt, legt sie trotz der in ihrem Bewusstsein steckenden 
Medaillons ihre subjektiven, momentanen Empfindungen und individuell im 
Gedächtnis für eine kurze Weile aufleuchtende Bilder dem Leser vor Augen. Die 
Dichterin unterstreicht den Wert des inneren Monologs und betrachtet den Man-
gel an eindeutiger Einschätzung als Symptom des fortschreitenden individuellen 
Reifens. Das erinnerte, entworfene Bild ist dabei zwar in einem gewissen Sinne 
wahrheitsgetreu, trotzdem aber in irgendwelcher Weise erfunden. Die entworfene 
Prosa sollte einmalige, flüchtige Erfahrungen des Individuums festhalten und sich 
von äu�eren Zuständen nicht bestechen lassen. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 214f.) 
Piontek scheint in seinen Beschreibungen zu demonstrieren, wie sich Assoziationen 
verändern (er macht es den Interpreten in BuchstabZauberstabbewusst). Man kann 

25 Vgl. Heinz Piontek: Wieichsehenlernte…, S. 25.
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sich an seinen Text Wieichsehenlernte26 und als Gegensatz dazu, an den Essay 
AlteGewerbe27 erinnern. Ein Besuch in einer Sattlerei weckt laut AlteGewerbe 
Erinnerungen. „Die enge Nachbarschaft des Vergangenen zur Gegenwart scheint 
uns etwas Natürliches“28 – konstatiert der Erzähler. Er zieht Bilder, die mit Sattlerei 
verbunden sein könnten herbei. Das Wesen der Bilder erinnert, obwohl in einer viel 
harmloseren, denn nicht mit dem Krieg verbundenen Auslegung, an das Wesen der 
von Wolf erwähnten Medaillons; bei Kindern von früher unterstreicht Piontek eine 
positiv gestimmte, dazu aber immer aufs Neue erscheinende Assoziation: „Nichts 
Schöneres, als auf dem Bock zu sitzen, mit der Peitsche zu knallen!“29 Bei sich, 
als einem Erwachsenen bemerkt er dagegen immer schon die Assoziation mit der 
langen, zur Last fallenden Wartezeit der Kutscher: „Wenn ich mich an sie erinnere, 
fällt mir immer zuerst ein, wie man sie stehen und warten lie�. Ach, warten muss 
man können! Manchmal sa�en sie apathisch reglos, lie�en die Arme hängen, dann 
wieder schlugen sie die Arme zum Aufwärmen um den Brustkorb“30 – urteilt der 
Ich-Erzähler.

Wolf widersetzt sich wohl solchen mechanisch wiederholten Bildern und der Tat-
sache, fertige Muster und Motive zu verwenden. Piontek widersetzt sich ebenfalls 
dem mechanisch und automatisch Angewandten. Er drückt es aber in Bezug auf die 
Experimentallyriker und Sprachingenieure aus: „Während man früher beispielsweise 
nach bestimmten Regeln verfuhr, hält man sich jetzt an Formeln und „automatische“ 
Abläufe“31 – urteilt er ironisch und sieht darin ebenfalls einen Zwang.32

Wolf ist nicht nur gegen die Erstarrung eigener Umweltauffassungen, aber auch 
dagegen, Einfälle und wenn auch genialer, in einer gewissen Zeit wirkender Schrift-
steller zu Bausteinen der eigenen mittelmä�igen, bzw. trivialen Kunst zu machen. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 215).

„Prosa, die wieder wirken wollte, musste sich einer neuen Realität auf neue Weise be-
mächtigen, musste, unter anderem, beginnen sich von der zum Klischee erstarrten, aus 
Versatzstücken gefertigten ‚Fabel‘ alter Provenienz zu trennen; musste und muss ein 
mechanisches zugunsten eines dialektischen Weltverhältnisses zu überwinden suchen.“ 
(Wolf 1973: LuS, S. 217)

Auch hier offenbart sich die früher schon erwähnte Tendenz der Dichterin, das Ein-
deutige in ihren Werken zu vermeiden, etwas ganz Neues, individuell gefärbtes, 
originelles und der neuen Zeit angemessenes zu schaffen. Obwohl sie dabei die 
Proben von Alain Robbe – Grillet hoch einschätzt, eine Theorie vom „nouveau 

26 Vgl. Heinz Piontek: Wieichsehenlernte…,S. 22–26.
27 Vgl. Heinz Piontek: AlteGewerbe. In: Heinz Piontek: Träumen.Wachen.Widerstehen…,S. 

29–31.
28 Ebd., S. 30.
29 Ebd., S. 31.
30 Ebd.
31 Heinz Piontek: ErfahrungenundÜberlegungen.In: Heinz Piontek: BuchstabZauberstab…,S. 

12.
32 Vgl. ebd.
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Roman“ zu schaffen, sieht sie in der Auffassung von Grillet einen Widerspruch und 
in seiner Vorstellung von Neuem, ebenfalls ein Klischee. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 
218) Im Streit um das Objektive bemerkt sie keinen Bezug auf den Künstler, der 
zu einer blo�en Kenn-Nummer herabgewürdigt als jemand betrachtet wird, dessen 
Vermittlerrolle zwischen dem, was reell besteht und dem, was unter dem Einfluss 
seiner Lebenserfahrung und innerlicher Konflikte geschrieben wurde, nicht existiert. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 218f.) Sie nennt Georg Büchner und man bemerkt, wie 
hoch die Dichterin seine Prosa einschätzt, wenn sie meint, er hätte„den Höhepunkt 
der modernen Prosa gefunden“. (Wolf 1973: LuS, S. 220)

Wolf weist darauf hin, dass der Dichter beim Schreiben der Novelle Lenzzwar 
einen Krankenbericht eines Pastors als Vorlage benutzt hatte, aber auch bei Gele-
genheit, eigene psychische Lage durchspielte, den Konflikt zwischen Möglichkeiten 
verarbeitete, sich „unerträglichen Zuständen anzupassen und sein Talent zu ruinieren 
oder physisch zugrunde zu gehen“. (Wolf 1973: LuS, S. 220) Eine Tatsache, die 
in NachdenkenüberChristaT.ebenfalls verdeutlicht wurde. Die Schriftstellerin 
spricht in ihrem Essay von Mimikry – einer Art Anpassung an herrschende Zustände 
in einer Rolle des Beobachters, der seine Objektivität vortäuschen soll. (Vgl. Wolf 
1973: LuS, S. 220) Sie sieht das Schaffen nicht eindeutig, sie weist auf verschiedene 
Dimensionen hin, die im Text deutlich gemacht werden. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 
221) Auch die „wirkliche“ Dimension des Erzählers nimmt sie wahr und entdeckt 
darin die eigentliche Tiefe, von der sie schon früher gesprochen hatte. Tiefe, die nicht 
an Dingen selbst, sondern am menschlichen Bewusstsein zu spüren ist. Dementspre-
chend wird nach Wolf der Stoff gewählt und der Text emotional gefärbt. Der Erzähler 
hebt die Relativität der Betrachtung hervor, klopft sie ab, überspringt vom Er zum Ich 
und verschafft sich auf diese Art und Weise Distanz, infolge der die Dinge besser und 
gründlicher verstanden werden können. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 221) Auch Piontek 
erwägt in seinem Essay PlädoyerfürdiePhantasie das Verhältnis Realität zur Phan-
tasie und urteilt „Phantasie kann es immer aufgrundvon Realität geben“.33 Er meint, 
dass dokumentarische Literatur das „Verlangen nach Erkenntnis nicht befriedige“ und 
dass das realistische „so ist es“ um das „so könnte es sein“ ergänzt werden müsse.34 
Beide Dichter Wolf und Piontek sprechen daher das Gleiche: Wolf zeigt es aber am 
konkreten Beispiel. Nach Wolf wird der realistische Krankenbericht des Pastors, 
der von Büchner in Lenz als Vorlage benutzt wurde mit einem Durchspielen der 
Möglichkeiten des Ichs im Roman durchsetzt und das Realistische mit Phantastischen 
vermengt. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 221) Piontek scheint das Verhältnis des Realen 
und Phantastischen im oben bereits zitierten Gedicht Bootsfahrtanzusprechen.

Wolf spricht sich für Büchners Auffassung des Schreibens, das ein Mittel ist, 
den Augenblick festzuhalten, sich der flie�enden Zeit, wenn auch flüchtig, in einem 
Augenblick anzunähern, sich mit ihr zu verschmelzen, nicht an der Oberfläche tasten, 
sondern in die Tiefe gelangen, innere Konflikte auf der Grundlage eigener Moral aus-

33 Heinz Piontek: PlädoyerfürdiePhantasie.In: Heinz Piontek: DasHandwerkdesLesens…,
S. 37.

34 Vgl. ebd. 
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zuspielen. Wichtig ist für Wolf das von Büchner bewahrte Gleichgewicht zwischen 
dem Realismus und der von Empfindungen beherrschten, subjektiven Auffassung. 
Er bezeichnet das Phänomen: „phantastische Genauigkeit“. (Vgl. Wolf 1973: LuS, 
S. 221f.) Interessant, dass Piontek in seinem Essay Wieichsehenlernteebenfalls das 
Problem der „Genauigkeit“ anspricht.35 Als Dichter und Graphiker zugleich schreibt 
er aber über eine Fähigkeit, die Wirklichkeit in Bildern genau zu erfassen:

„Wann merkte ich, dass diese Genauigkeit nicht die letzte ist? Als ich schon geraume 
Zeit versucht hatte, sich mit Wörtern darzulegen. In der Sprache bekommt das derart 
Exakte buchstäblich etwas Oberflächliches. Doch ist es denn mit der Oberfläche ge-
tan? Von einem Tag zum anderen leuchtete mir ein, dass das genaue Sehen von einem 
ursprünglichen noch übertroffen wird.“36

Auf einen Einfluss Büchners auf Piontek kann auch die von Wolf in Bezug auf Büch-
ner hervorgehobene Tatsache der Bewertung des Augenblicks verweisen. Piontek 
gesteht nämlich, obwohl es hinsichtlich der Lyrik geäu�ert wird: „In der Poesie 
wird der Mensch seiner eigentümlichen Lage inne: Von Mal zu Mal tiefer begreift 
er das berauschende und verzweifelte In-der-Zeit-Sein als seine Ankunft und seinen 
Abschied im Augenblick.37

Wolf lenkt in ihrem Essay LesenundSchreiben die Aufmerksamkeit auf Ahnun-
gen, die erst infolge des Darüber-Redens zu Gewissheiten werden (Vgl. Wolf 1973: 
LuS, S. 223) – man könnte sagen; sich kristallisieren. Sie spricht darüber hinaus von 
der Fähigkeit mit einem Bild, beziehungsweise Gleichnis Beziehungen herzustellen, 
die das Denken des Lesers in gewollte Richtung versetzen, ohne den Gedankengang 
mittels exakter Formulierungen zu erfassen. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 223) Dasselbe 
scheint Piontek einzusehen.

Auch Piontek beruft sich auf Büchner in seiner RedezurVerleihungdesGeorg
BüchnerPreises und obwohl er gesteht, dass Büchner nie sein Vorbild gewesen sei, 
gesteht er an seinem Beispiel, dass das Alte „Voraussetzung des Neuen sei“38 und 
dass sich das Neue vom Alten nie imstande sein wird, völlig freizusprechen. Es wäre 
nämlich nach Piontek ohne jegliche Bezüge unverständlich.39 Piontek meint dabei 
allerlei Tatsachen, ebenfalls den kritischen Bezug. Er unterstreicht die Phänomene 
der Stille, Verschwiegenheit und Ruhe, die ihn besonders im Werk Büchners, vor 
allem in seinem Lenzangesprochen haben.40 Die Bedeutung der Stille unterstreicht 
er ebenfalls in seinem Gedicht Bootsfahrt, in dem das lyrische Subjekt gesteht, dass 
es sich „tief in das Lautlose einhört“41. Zusammenfassend kann man schlie�en, dass 
beide Schriftsteller, Piontek und Wolf, Berührungspunkte mit Büchner aufweisen.

35 Vgl. Heinz Piontek: Wieichsehenlernte…, S. 22ff.
36 Ebd., S. 25.
37 Heinz Piontek: ErfahrungenundÜberlegungen…,S. 11.
38 Vgl. Heinz Piontek: Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises. In: Heinz Piontek: 
Schönheit:Partisanin…,S. 829.

39 Vgl. ebd.
40 Vgl. ebd., S. 832.
41 Heinz Piontek: Bootsfahrt…
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Falls man die Einflüsse der literarischen Vorlagen auf Wolf und Piontek weiterhin 
vergleicht, sollte man auch Bertolt Brecht herbeiziehen. Unter dem Einfluss Brechts 
und seines epischen Theaters erkennt Wolf zugleich die Notwendigkeit einer Gattung, 
die als Mittel fungieren würde ebenfalls in das Innere des Lesers einzudringen und 
den „Kern seiner Persönlichkeit“ herauszubekommen. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 224) 
Ebenfalls Piontek widmet viele seiner Bemerkungen Brecht. Er unterstreicht das 
Phänomen der von ihm verarbeiteten Kalendergeschichten, spricht vom dialektischen 
Charakter der Moralauffassung im Sinne Brechts.42 Bekannt ist sein Text Spaßmit
Brecht.DreigesprächzwischenHerrnBrechtundseinemKnechtPuntilasowiedem
ManuskriptenschreiberP.43, wo sich die Einstellung Pionteks zu Brecht voll im 
spielerischen Ton manifestiert, und wo Piontek aber nicht ohne Ironie feststellt: 
„Am tiefsinnigsten scheint mir ein Sto�seufzer. Es ist ein Seufzer aus tiefster Seele, 
den zwar ein Bürgerlicher tut, aber blo� pro forma, er kommt haarscharf aus Ihrer 
marxistischen Seele: ,Es ist furchtbar schwer, am Volk nicht zu verzweifeln…‘“.44

Wie gesagt, will Wolf nicht alte, inhaltliche Literaturmuster wiederholen, bzw. 
sie modifizieren. Sie ist sich aber dessen bewusst, dass man noch lange alten Denk-
mustern nachgehen wird und dass das Alte nicht erlöscht. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 
225f.) Eine Auffassung, die Piontek auf das Ästhetische bezogen, vertritt, indem er 
Zusammenhängen mit der literarischen Tradition ständig auf der Spur ist. Er sieht je-
doch ihren Wert. „Den heutigen ,Artisten‘ ins Stammbuch“45: schreibt er in Buchstab
Zauberstab „Kunst ist die liebend überwundene, nicht die verächtlich übergangene 
Künstlichkeit der Regeln“.46

Das Schreiben entspringt nach Wolf dem Zweifel an der Realität. (Vgl. Wolf 
1973: LuS, S. 226) Hier beruft sich die Schriftstellerin auf Dostojewskis Schuld
undSühne.(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 229f.)Ihrem früheren Gedankengang folgend 
bemerkt Wolf, dass Dostojewski die Realität nicht nur in der Topographie der Stadt 
St. Petersburg gesehen hatte. Er erdichtet eine Welt, die das überwinden sollte, was 
ihn an der realen Welt störte und beinahe zur Selbstvernichtung brachte. (Vgl. Wolf 
1973: LuS, S. 230) So könnte man das Reelle breiter als blo�e Topographie der 
Stadt betrachten. In dieser Hinsicht liegt nach Wolf der Stoff nicht auf der Stra�e“. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 230) Er ist auch nicht allgemein zugänglich. „Für einen 
bestimmten Autor gibt es in einem Augenblick nur einen einzigen Stoff“ (Wolf 1973: 
LuS, S. 230) – konstatiert Wolf und hebt damit die Bedeutung der subjektiven Er-
fassung der Dinge beim Schriftsteller hervor. Diese Erfassung wird nach Wolf zum 
Grundstein der Realität des Buches, in der sich der Stoff mit der Persönlichkeit des 
Autors verschmilzt und vom Wesen des Autors angehaucht wird. �ber Dostojewski 
sagt Wolf, er bastele sich eine Welt zusammen, auf die die Empfindlichkeit des 

42 Vgl. Heinz Piontek: GraphikinProsa.AnsichtenüberdiedeutscheKurzgeschichte.In: Heinz 
Piontek: Schönheit:Partisanin…, S. 37.

43 Heinz Piontek: Spaßmit Brecht.Dreigespräch zwischenHerrn Brecht und seinemKnecht
PuntilasowiedemManuskriptenschreiberP. In: ebd., S. 608 ff.

44 Ebd., S. 616.
45 Heinz Piontek: ErfahrungenundÜberlegungen…,S. 13.
46 Ebd.
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Autors für „moralische Widersprüche seiner Zeit“ (vgl. Wolf 1973: LuS, S.230) 
einen Einfluss hatte. Es ist keine reelle Welt im gewohnten Sinne. Sie wird durch 
das Prisma der Erfahrungen und Gefühle des Autors gestaltet. In der Literatur kann 
nämlich der Autor schreibend sein reelles Problem erfassen, es reduzieren bzw. 
mental überwinden. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S 229) �brigens unterstreicht Wolf die 
Bedeutung des Autors. Das Verhältnis der Literatur zu der reellen Welt vergleicht sie 
mit dem Verhältnis des Spiegels zu dem was gespiegelt wird (Vgl. Wolf 1973: LuS, 
S. 230f.); „Literatur und Wirklichkeit stehen sich nicht gegenüber wie Spiegel und 
was gespiegelt wird“ (Wolf 1973: LuS, S. 230–231). Literatur und Wirklichkeit „sind 
ineinander verschmolzen im Bewusstsein des Autors“ (Wolf 1973: LuS, S. 230) – 
konstatiert man. So ist das Bewusstsein des Autors beim Kreieren der Wirklichkeit 
im Buch von vorrangiger Bedeutung.

Auch Heinz Piontek kam, vor allem in seiner Jugend mit Dostojewski in Be-
rührung. „Mit zwanzig verschwand ich gleichsam ganze Tage in den Romanen 
Dostojewskijs.“47 – schreibt er. Doch am meisten fühlte er sich mit Anton Tschechow 
verwandt. Er widmete ihm sogar das Gedicht Ich,AntonPawlowitsch, in dem er 
1968 auf die Frage nach dem politischen Engagement eines Dichters und sich selbst 
antworten wollte.48 Wie er selbst behauptet, hat er sich den russischen Schriftstellern 
des XIX Jahrhunderts zuerst zugewandt. Es kam, wie er vermutet, wohl daher, dass er 
im Osten Deutschlands, in Kreuzburg geboren wurde.49 Beide Schriftsteller, Piontek 
und Wolf hatten übrigens dieselbe, vom letzten Krieg geprägte, Vergangenheit und 
trugen in ihrem Gedächtnis die Bilder der Flucht und der Orte ihrer Kindheit im 
Osten, was Wolf mit ihrem Roman Kindheitsmuster (1976)und Piontek mit seinem 
Roman ZeitmeinesLebens (1984)bewiesen hatte. 

Dem Gedankengang Wolfs weiterhin folgend, findet das Unterstreichen des Sub-
jektiven, Einzelartigen, Persönlichen im Prozess der Gestaltung des Prosatextes einen 
starken Ausdruck. Die Autorin von NachdenkenüberChristaT.(1968) widersetzt 
sich Walter Benjamin, der in den zwanziger Jahren meint, der Einzelproduzent der 
Literatur steuere seinem Ende zu. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S.231) Sie behauptet in den 
sechziger Jahren immer noch, dass der Schriftsteller seine Werke einzeln schreibt. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 231) Wie viele andere Schriftsteller gesteht Wolf, dass 
ökonomisch gesehen er als literarischer Einzelproduzent kaum mit seinem Gehalt 
auskommt. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 231)Das Schreiben ist für den sensiblen „Ein-
zelgänger“ jedoch lebensnotwendig; er hat darin ein Mittel gefunden, sich selbst 
zu verwirklichen und sich nicht als ein Individuum zu verfehlen. (Vgl. Wolf 1973: 
LuS, S.232) Ihn lockt seine eigene Freiheit, die es ihm ermöglicht, sich jeder subtilen 
Empfindung zu stellen. Dabei nähert sich der geschriebene Text in seiner Dialektik 
manchmal einer Gewissensprüfung, beruht auf eigenen unantastbaren Erfahrungen, 
strahlt das Lebendige der Gefühle und der Inspirationsquellen aus. (Vgl. Wolf 1973: 
LuS, S. 233) Heinz Piontek hat sich ebenfalls mit Walter Benjamin beschäftigt. Er 

47 Heinz Piontek:Ich,AntonPawlowitsch. In: Heinz Piontek: Schönheit:Partisanin…,S. 771.
48 Vgl. ebd.
49 Vgl. ebd.
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bezeichnete ihn mit seinen Städtebildern als den Vorläufer der von sich besprochenen 
Reiseprosa, lobt darin seine einzigartige Freiheit des Ausdrucks, Bilderreihungen, den 
produktiven Umgang des Schriftstellers mit dem impressionistischen, surrealistischen 
Stil, mit Einflüssen Hofmannsthals, erwähnt seine Unabhängigkeit und Souveränität 
bei der Formgestaltung.50 

Man muss sagen, dass Piontek gegen eine Literatur ist, die genau pedantisch das 
reale Leben reproduziert, zum Beispiel den Arbeitsplatz beschreibt. In der DDR war 
die Tendenz mit Betriebsromanen, in Westdeutschland mit der Gruppe 61 verbunden:

„Literatur ist etwas – schreibt er – das sich in erster Linie durch Form, also Anordnung 
von Motiven und Sprache legitimiert. Dass Wörter so oder so zum Vorschein kommen, 
einen Stil bilden, das regt an, fasziniert, überzeugt. Für sie, die Wörter, ist die sogenannte 
Wirklichkeit Spielmaterial. Nur im freien Spiel kann uns die Sprache sensibilisieren. 
So dass wir uns innerhalb der Welt in einem neuen Licht sehen.“51

Vergleicht man Piontek mit Christa Wolf muss man den Essay Pionteks DieLiteratur
undderEinzelne52 herbeiziehen. Der Dichter betrachtet dort die Feststellung ‚Litera-
tur erhält ihren Wert, indem Umwelt reflektiert, gedeutet wird‘ als eine Richtlinie, die 
Assoziationen mit dem sozialistischen Realismus mit sich bringt.53 Der Schriftsteller 
kritisiert das Vorhaben mancher westdeutscher Schriftsteller das „gesellschaftliche 
Bewusstsein“ beim Leser zu wecken. Denn ähnlich wie Christa Wolf und ihr bereits 
erwähntes Werk NachdenkenüberChristaT, das Piontek neben Frostvon Thomas 
Bernhard und Deutschstundevon Sigfried Lenz stellt, spricht sich Piontek für den 
Einzelnen in der Literatur aus; einen Einzelnen, den aber die Au�enwelt mitprägt, 
mit ihm sogar in ein feed-back System eintritt,54 wobei er im Roman kein Held, 
sondern ein Antiheld ist.55 In der Aufgabe „den Einzelnen zu überprüfen“ findet 
Piontek das Schöpferische. Es geht dabei nicht um eine �berprüfung eines Helden, 
sondern eines Individuums, welches in seinem Wesen authentisch und einmalig ist. 
Hier sieht Piontek den Gegensatz zur Wissenschaft, für die das Einmalige ohne 
Bedeutung ist. Er spricht sich auch gegen die Gültigkeit etablierter Lösungsmuster 
einer Gesellschaft und für die Freiheit individueller Betrachtung aus.56 Wolf plädiert 
ebenfalls für die subjektive Erfassung der Dinge. Sieht eben einzig und allein darin 
authentische Bezüge zur Au�enwelt, mit denen sich der Leser identifizieren kann. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 232f.) Ähnlich wie es Piontek in Bezug auf den Helden 
und den Rezipienten des modernen Romans feststellt: „Haben wir es denn nicht 
erlebt, wie Millionen den privaten Binnenraum eines gewissen Franz Kafka als ihre 

50 Vgl. Heinz Piontek: NeuedeutscheReiseprosa.AnalysenundBeispiele. In: Heinz Piontek: 
Schönheit:Partisanin, S. 593f.

51 Heinz Piontek: DiePseudoliteraturderArbeitswelt. In: ebd., S. 421.
52 Heinz Piontek: DieLiteraturundderEinzelne.In: Heinz Piontek: Schönheit:Partisanin…, S. 

403ff. 
53 Vgl. ebd., S. 404.
54 Vgl. ebd., S. 405.
55 Vgl. ebd., S. 404.
56 Vgl. ebd., S. 404ff.
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eigene Au�enwelt identifizieren – und zwar nicht im symbolischen Sinn, sondern 
buchstäblich.“57 Sowohl Piontek als auch Wolf sprechen sich damit wenigstens in 
den 70er Jahren gegen das kollektive Denken aus. Subjektive Erfassung der Dinge 
ist bei ihnen der Grundstein der Realität eines Buches.

Im Essay LesenundSchreiben ist aber trotz der Zusammenhänge mit westlichen 
Autoren, Wolfs Verbundenheit mit der DDR-Ideologie und den DDR-Literaturten-
denzen nicht zu leugnen. Die Schriftstellerin schlägt einen propagandistischen Ton 
an, indem sie schreibt, dass sie sich von den, wie sie es bezeichnet, „bürgerlichen 
Autoren“ des Westens, die die Au�enseiterrolle des Schriftstellers in der Gesellschaft 
bedauern, distanziere. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 233)

Sie unterstreicht die Möglichkeiten der Schriftsteller, ein engagiertes Mitglied der 
Gesellschaft zu sein und daraus den Optimismus, beziehungsweise die Liebe zur Welt, 
in der sie leben zu schöpfen. Ihre Stimme sollten sie verwenden um anderen zu helfen. 
Zuerst aber mit sich selbst mittels der Literatur in Einklang geraten. Vor allen Dingen 
dürfen sie aber nicht gleichgültig werden. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 233f.) Ein Hang der 
Bedenken weckt, ob Wolf in ihrer Auffassung nicht zwischen eigener Unabhängigkeit 
und der ihr eingeredeten Aufgabe das Bewusstsein des DDR-Bürgers zu gestalten 
schwankt.

Im Abschnitt ErinnerteZukunftdes Essays LesenundSchreibengibt Wolf den 
theologisch angehauchten Gedanken auf, Welt hätte einen von vorn heraus bestimm-
ten Sinn. Sie schreibt dem Menschen die der Welt Sinn gebenden Fähigkeiten zu. 
(Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 234) Doch sie unterstreicht zugleich die Kurzsichtigkeit 
der Menschen, die nur an ihre Lebzeiten denken und kein Zukunftsdenken entwi-
ckelt haben. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 235) Wiederum versucht die Schriftstellerin 
das konsumorientierte, zu einem schemenhaften Betrachten reduzierte Denken der 
bürgerlichen Gesellschaft anzugreifen. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S. 236) Sie stellt ihr 
einen sozialistischen Prosaautor entgegen, der in das menschliche Innere greift um 
die Wahrheit herauszufinden. Somit stärkt der Literat, nach ihrer Auffassung, das 
eigene Selbstbewusstsein, seine Prosa fungiert als „Erfahrungsspeicher“. (Vgl. Wolf 
1973: LuS, S. 237) Er rafft die Zeit zusammen und „durchspielt auf Papier Lebens-
situationen“. (Wolf 1973: LuS, S. 236f.) Man kann zum Schluss kommen, dass sie 
da an das Phänomen der sogenannten Vergegenkuft und die mentale Aufhebung der 
Zeit denkt. Etwas, was aber genau auch von anderen, im Westen schaffenden Autoren 
unter anderem Heinz Piontek eingesehen und in Worte gefasst wurde, bei Wolf jedoch 
mit einem Denken an Ma�stäbe der sozialistischen Gesellschaft, die dem Projektieren 
der Zukunft zugrunde liegen sollen, verbunden ist. (Vgl. Wolf 1973: LuS, S.237.)
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Abstract
Heinz Piontek and Christa Wolf before the turnaround.  

A comparative study.

The article is a comparative study. The aims of the study is to analyze the essays 
written by Heinz Piontek and Christa Wolf before the turnaround, mainly in 
the 1970’, and to discuss the similarities and differences between them. We can 
notice some points of contact in their literary work. Similar motives in similar 
constellations appear in both essays writing. Although they worked in different 
regimes, the same themes and literary tendencies are described by both of them, 
and some phenomenons are being similar assessed.
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