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CHRISTA WOLF

FRAGEN UND ANTWORTEN

Beachte, wie die Autorin Christa Wolf die folgenden Fragen beantwortet. Kreuze an, welche  
zusammenfassende Aussage ihrer Haltung am ehesten entspricht!

Welche Beziehung haben Sie zu Ihren Lesern? 
 
  Eine Botschaft für meine Leser habe ich zwar, aber mir ist wichtig, dass sie sich trotzdem  
 eine eigene Meinung bilden. 
  Ich habe keine Botschaft, die ich an meine Leser richte, ich betrachte sie als  
 gleichberechtigte Partner. 

Bekommen Sie von Ihren Lesern eine Rückmeldung? 

  Ja, ich bekomme viel Rückmeldung und es hilft mir, herauszufinden, was meine Leser von mir  
 erwarten und nur so kann ich angemessen darauf reagieren.
  Ja, sehr viel sogar, fast zu viel, und das ist mir deshalb wichtig, weil es mir die Möglichkeit gibt,  
 mich immer wieder zu überprüfen.

Wie ist es für Sie, wenn Sie Privates öffentlich machen? 

  Es bereitet mir immer wieder Probleme, aber ich habe gemerkt, wie gut und sensibel meine Leser  
 mit Privatem umgehen, das bestärkt mich.
  Es ist schwierig für mich, Privates zu enthüllen, allerdings ist es häufig entscheidend, um meinen  
 Werken das gewisse Etwas zu verleihen, darauf haben die Leser ein Recht.

Warum sind Ihre späteren Bücher schwerer zu verstehen? 

  Je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung fließt in die Bücher ein, von daher werden die  
 Themen und Betrachtungsweisen immer vielfältiger.
  Ich habe selbst für das, was mir widerfährt und mich beschäftigt, keine einfachen Erklärungen mehr.

Warum haben Sie die DDR-Bürger aufgefordert, nicht in den Westen zu gehen? 

  Ich finde, ich habe das Recht, sie aufzufordern, weil ich denke, junge Menschen sollten auch in  
 schwierigen Situationen kurz innehalten, um über ihr Leben nachzudenken.
  Für mich war es bedeutsam, dass Menschen in der DDR blieben, um dem Staat ein neues Gesicht zu geben,  
 vielleicht hätte es eine andere Lösung als die Vereinigung gegeben.

Warum waren Sie 40 Jahre SED-Parteimitglied? 

  Ich wollte gesellschaftlich etwas bewirken, das habe ich versucht, obwohl es auch immer wieder Widersprüche  
 für mich gab, ich fühlte mich auch gebraucht in der DDR.
  Es war eine Art Anpassungsmechanismus: Nur indem ich SED-Mitglied blieb, hatte ich das Recht zu  
 veröffentlichen und nur so konnte ich auch Kritik am System üben.

Wie kam es, dass Sie vom Sozialismus so überzeugt waren? 

  Ich hatte sehr lange die Vision, dass eine solidarische, humane, menschliche Gesellschaft machbar sei,  
 außerdem war ich fasziniert von den alten Kommunisten.
  Ich denke nach wie vor, dass die Idee der sozialistischen Gesellschaft die beste Möglichkeit menschlichen  
 Zusammenlebens darstellt, so dachte ich schon als junge Frau.

Haben Sie Ihre Kritik am politischen System früher sorgfältig verpackt? 

  In „Nachdenken über Christa T.“ ging es mir nicht um Verhüllung von Kritik, sondern um die literarisch  
 anspruchsvolle Darstellung der Situation, daher die vagen Andeutungen.
  In meinem Roman „Der geteilte Himmel“ ist meine Kritik beispielsweise überhaupt nicht verpackt,  
 sie entspricht vollkommen meiner damaligen Meinung.
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