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I. Einleitung

Im Jahr 2008 erschien mit Uwe Tellkamps Der Turm ein Roman, der pano-
ramatisch durch die DDR-Gesellschaft der achtziger Jahre führt. Er wird von 
zahlreichen mehr oder weniger deutlich gekennzeichneten Schlüsselfiguren 
bevölkert. Unter ihnen befindet sich auch Eduard Eschschloraque, ein „Verfas-
ser berühmter Dramen und Gedichte im klassischen Stil“.1 Eschschloraque ist 
wohlhabend, stets elegant gekleidet und ausgesprochen zynisch. Zudem verehrt 
er Walter Ulbricht und bekennt sich offen zum Stalinismus: Auf die fassungslose 
Frage eines westdeutschen Pressechefs nach den von Stalin verschuldeten Toten 
entgegnet er „kühl“, dass Feinde nun einmal „ausgemerzt“ werden müssten.2 
Literarisch ist Goethe sein uneingeschränkter Leitstern; sowohl seine Texte als 
auch seine Erscheinung und Lebensführung werden mit einem luxu riösen Klas-
sizismus enggeführt. Zugleich erweist er sich als erbitterter Feind aller ‚Roman-
tiker‘, worunter er vom Geheimdienst bezahlte Konterrevolutionäre versteht, 
die die Utopie im Munde führen, doch eigentlich dem Kapitalismus das Wort 
reden.3 Auch wenn in der Figur des Eschschloraque mehrere Personen inein-
ander geblendet sein dürften, sind damit die entscheidenden Hinweise zu ihrer 
Entschlüsselung gelegt: In ihren wesentlichen Zügen verweist sie auf den Dra-
matiker Peter Hacks.

Ein Jahr vor Tellkamps Buch erschien ein anderer Roman, der ebenfalls Ein-
blick in die DDR-Gesellschaft zu geben versprach, in der Presse aber deutlich 
weniger Beachtung fand. Der Titel lautet Anne Willing, Autor ist der Theaterkri-
tiker und Dramaturg André Müller sen. Die Handlung konzentriert sich hier auf 
das Jahr 1971, in dem Ulbricht abdankte und Erich Honecker die Macht im Staat 
übernahm. Der Untertitel des Romans verrät, wie dieser Umbruch dargestellt 
wird: als Wende vor der Wende.4 Erzählt wird die Geschichte des Kölner Kommu-
nisten und Übersetzers Dieter Kaufmann, der aufgrund der geplanten Heraus-
gabe von Lope-de-Vega-Übersetzungen wichtige DDR-Kulturfunktionäre und 
Entscheidungsträger der SED (bis hin zu Ulbricht persönlich) kennenlernt, dann 
aber im Zuge der Machtübernahme durch Honecker erleben muss, wie die nun 
an den Konsumbedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Wirtschaftspolitik 
das Land ruiniert und sein Übersetzungsprojekt scheitert. Parallel dazu stellt sich 
heraus, dass seine Liebesbeziehung mit der titelgebenden Anne Willing von der 
Anti-Ulbricht-Opposition politisch instrumentalisiert gewesen ist. 

1 Uwe Tellkamp: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 2008, S. 314.

2 Ebd., S. 315. Vgl. auch ebd., S. 214 bzw. 321 u. 524.
3 Vgl. ebd., S. 322 bzw. 523 u. 923.
4 André Müller sen.: Anne Willing. Die Wende vor der Wende, Berlin: Das Neue Berlin 

2007.
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Auch in Müller sen.s Text tauchen zahlreiche bekannte Figuren aus der DDR, 
speziell aus dem Funktionärs- und Theatermilieu, auf, die teils beim realen 
Namen genannt werden und teils verschlüsselt sind. Einer davon ist der Dra-
matiker Felsen, für den Peter Hacks ebenfalls als Vorlage dient. Felsen wird als 
überaus gebildeter und scharfsinniger Gesellschaftsmensch und Gesprächspart-
ner eingeführt, der über die Meinungen von Durchschnittsmenschen hinaus 
denkt.5 Er „träumt[] von einem neuen, einem zweiten Weimar“, lebt in einer 
Gründerzeitwohnung voller Barockmöbel und hegt eine tiefe Abneigung gegen 
‚Romantiker‘. Dabei ist er ein unbedingter Anhänger der Politik Ulbrichts, die 
er als Spielart absolutistischen Herrschens auffasst.6 Nach dessen Sturz befindet 
sich auch Felsens Stern im Sinken – der offene Krieg mit seinem wichtigsten 
Konkurrenten Sigurd Sader (Heiner Müller) bricht aus, der elegante Charmeur 
Felsen verliert an Ansehen.7

Die Darstellungen beider Texte weisen in den Punkten, durch die Hacks 
jeweils als Referenzfigur erkennbar wird, Übereinstimmungen auf, gehen in der 
impliziten Bewertung der jeweiligen Figuren aber deutlich auseinander: Wäh-
rend Eschschloraque durch seine Wortmeldungen als menschenverachtender 
Zyniker ausgewiesen wird, erscheint Felsen als überaus kluger Kopf, der mit sei-
nen politischen Analysen stets richtig liegt, wie sowohl durch die Handlung als 
auch durch die Fokalfigur Dieter Kaufmann bestätigt wird. 

Diese widersprüchlichen Bewertungen des 2003 verstorbenen Dramatikers 
auf fiktionalem Boden können als Indikator für die Polarisierung genommen 
werden, die im Umgang mit Hacks bis heute vorherrscht. So entspricht der 
anerkennenden Würdigung, die Müller sen. seinem langjährigen Freund und 
Briefpartner in Anne Willing zuteil werden lässt, das Wirken eines unermüd-
lichen kleinen Kreises von PublizistInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen und 
Verlegern, die um die Verbreitung und Pflege von Hacks’ Werk bemüht sind.8 
Die prononcierte Ablehnung, die bei Tellkamp spürbar wird, darf hingegen als 

5 Vgl. ebd., S. 15f. sowie 68 u. 233.
6 Vgl. ebd., S. 16f. sowie 67f. u. 72.
7 Vgl. ebd., S. 357 sowie 342.
8 Im Berliner Eulenspiegel Verlag erschien 2003 die Werkausgabe letzter Hand. 2009 

wurde als Imprint der Eulenspiegel Verlagsgruppe der Aurora Verlag gegründet, der 
sich ausschließlich der Publikation von Werken von und zu Hacks widmet. Dazu 
zählt insbesondere die Reihe der kommentierten Einzelausgaben von Hacks’ Werken 
sowie die 2010 herausgegebenen Protokolle der von Hacks geleiteten Arbeitsgruppen 
an der Akademie der Künste (vgl. Thomas Keck, Jens Mehrle (Hrsg.): Berlinische Dra-
maturgie. Gesprächsprotokolle der von Peter Hacks geleiteten Akademiearbeitsgruppen, 
5 Bde., Berlin: Aurora Verlag 2010). Auch der 2005 gegründete Mainzer Verlag André 
Thiele hat einen Schwerpunkt auf Literatur, die sich in der einen oder anderen Weise 
auf das Werk Peter Hacks’ bezieht. Darüber hinaus richtet die 2007 gegründete Peter-
Hacks-Gesellschaft seit 2008 jährlich eine wissenschaftliche Tagung zu verschiedenen 
Aspekten der Hacks-Forschung aus.

I. Einleitung
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diejenige Einstellung gelten, die in öffentlichen Äußerungen seit den siebziger 
Jahren, besonders aber seit dem Ende des Realsozialismus mit größerer Häufig-
keit anzutreffen ist als eine neutrale oder positive. Das betrifft in erster Linie die 
Presse, ist aber auch in manchen wissenschaftlichen Publikationen erkennbar. 
Die Gründe für dieses negative Hacks-Bild sind den im Turm genannten durch-
aus ähnlich: Hier wie dort begegnet man dem Vorwurf des Eskapismus in einen 
klassizistischen Elfenbeinturm, des zynischen Umgangs mit dem Stalinismus 
und der ressentimentgeladenen KollegenInnen- bzw. Romantikerschelte.9

Auf den ersten Blick erscheint diese deutliche Ablehnung, mit der ein Autor 
auch von Seiten der Literaturwissenschaft kommentiert wird, ungewöhnlich. 
Dass Wertungen in den Untersuchungen eine so starke Rolle spielen, ist aller-
dings in einen größeren Zusammenhang eingebettet. Der Umgang mit DDR-
Literatur bzw. AutorInnen war und ist politisch und emotional generell stark 
aufgeladen und häufig voller Werturteile. Bereits vor dem Zusammenbruch 
des Realsozialismus war die Rezeption der DDR-Literatur im Westen in ers-
ter Linie am Politischen ausgerichtet. Während AutorInnen, deren Literatur 
nicht im Widerspruch zum ‚sozialistischen Realismus‘ zu stehen schien und von 
denen keine Publikations- oder Aufführungsverbote, Verbandsausschlüsse etc. 
bekannt waren, als ästhetisch minderwertig galten und dementsprechend wenig 
rezipiert wurden, erfuhren diejenigen SchriftstellerInnen, die in erkennbaren 
Widerspruch mit der Parteilinie gerieten und sich ab den siebziger Jahren auch 
öffentlich im Sinne einer kritischen Opposition zu äußern begannen, eine breite 
Aufnahme und Kanonisierung.10

Auch die einschlägige Sekundärliteratur lässt über weite Strecken erkennen, 
dass sie die DDR-Literatur unter dem Gesichtspunkt bespricht und beurteilt, 
welche Haltung ihre VerfasserInnen zu ihrer realsozialistischen Gegenwart und 
der Kulturpolitik der SED einnahmen. In reflektierter Weise ist das etwa in feld-
soziologischen Untersuchungen wie der der Politikwissenschaftlerin Angela 
Borgwardt der Fall – hier wird der Umgang mit Gesellschaftssystem, Staat und 
SED-Politik zum Ausgangspunkt der Fragestellung gemacht.11 Der auch bei ihr 
vorkommende Kurzschluss zwischen Herrschaftsaffirmation und literarischer 

9 So heißt es bei Wolfgang Emmerich, Hacks werde in den sechziger Jahren zum 
„angepaßten realsozialistischen Klassiker“ bzw. entwickle einen „unverbindlichen 
Klassizismus“. Im Zusammenhang mit der Biermann-Ausbürgerung habe er sich als 
„Ignorant[]“ erwiesen (Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, 
Erweiterte Neuausgabe, Berlin: Aufbau Verlag 2005, S. 157 bzw. 217 u. 230).

10 Vgl. Norbert Otto Eke: „‚Nach der Mauer der Abgrund‘? (Wieder-)Annäherungen 
an die DDR-Literatur“, in: Ders. (Hrsg.): ‚Nach der Mauer der Abgrund‘? (Wie-
der-)Annäherungen an die DDR-Literatur, Amsterdam; New York: Rodopi 2013, 
S. 7-25, hier: S. 22.

11 Vgl. Angela Borgwardt: Im Umgang mit der Macht. Herrschaft und Selbstbehauptung 
in einem autoritären politischen System, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002.

I. Einleitung
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Minderwertigkeit der hervorgebrachten Werke ist aber auch in anderen, vorder-
gründig ästhetisch ausgerichteten Untersuchungen aufzufinden.12

Vor diesem Hintergrund stellt der Umgang mit einem Autor wie Hacks eine 
Herausforderung dar. Er war nie der SED beigetreten und häufig von Auffüh-
rungsverboten betroffen. Zahlreiche Texte konnten nur im Westen bzw. erst mit 
erheblicher zeitlicher Verzögerung in der DDR erscheinen. Auch eine Tätigkeit 
als ‚Inoffizieller Mitarbeiter‘ der Stasi lag zu keiner Zeit vor; stattdessen stand 
Hacks selbst von Anfang an unter Beobachtung des Ministeriums für Staats-
sicherheit. Dennoch nahm er zum DDR-Staat eine grundsätzlich affirmative 
Haltung ein und grenzte sich in den siebziger und achtziger Jahren scharf von 
der intellektuellen Opposition ab. Zudem passte seine Ausrichtung am ‚Klassi-
schen‘ nicht zur Kritik am Realsozialismus, die zunächst in seinem Werk noch 
vermutet und gesucht wurde. 

Die Rezeption (im Falle des Dramatikers nicht zuletzt an der Zahl der aufge-
führten Stücke und Inszenierungen zu messen) verlief denn auch als Berg- und 
Talfahrt.13 So führte Hacks’ Übersiedelung in die DDR 1955 zunächst dazu, dass 
er im westdeutschen Theater nicht oder kaum gespielt wurde. Erst Anfang der 
sechziger Jahre tauchte er wieder auf den Spielplänen auf, u.a. motiviert durch 
die skandalträchtige Absetzung von Die Sorgen und die Macht am Deutschen 
Theater 1963. Hacks galt infolgedessen vielfach als Dissident und aufmüpfi-
ger Kämpfer gegen kulturpolitische Vorgaben.14 Damit änderte sich auch die 
Bewertung seiner Stücke in den einschlägigen Zeitschriften zum Positiven; pub-
liziert wurden sie bei Suhrkamp. Nach einer deutlichen Zunahme von Insze-
nierungen im Verlauf der zweiten Hälfte der sechziger Jahre15 bemerkten die 
westdeutschen KommentatorInnen etwa um 1970 herum, dass Hacks’ Dramen 
keine eindeutige Kritik am Realsozialismus transportierten und sich von der 
Brecht’schen Ästhetik deutlich entfernt hatten. Es mehrte sich der Vorwurf, der 
Autor enthalte sich der Artikulation zeitaktueller Konflikte und weiche statt-
dessen in einen unpolitischen Ästhetizismus aus; er führe, um mit Urs Allemann 
zu sprechen, „poetische[] Rückzugsgefechte“; aus den Stücken entschwinde die 

12 Vgl. exemplarisch die Beurteilung der Romane Hermann Kants durch Wolfgang 
Emmerich, der moniert, Kant sei der realsozialistischen Gesellschaft gegenüber 
nicht kritisch genug: Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR [2005], S. 204.

13 Die Informationen zur Hacks-Rezeption in der BRD bis 1989 entnehme ich dem 
materialhaltigen Aufsatz von Ronald Weber, vgl. Ronald Weber: „Geschichte eines 
Missverständnisses. Die Rezeption des Werkes von Peter Hacks in der BRD bis 
1989“, in: ARGOS 3 (2008), S. 119-154.

14 Vgl. ebd., S. 123.
15 Wie Weber schreibt, rangierte Hacks zu dieser Zeit auf Platz 3 der am häufigsten 

gespielten Gegenwartsautoren in der BRD, Österreich und der Schweiz (vgl. ebd., 
S. 131).

I. Einleitung
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Wirklichkeit.16 Ab der ersten Hälfte der siebziger Jahre gingen Aufführungser-
folge und Kritikermeinung getrennte Wege: In den Besprechungen wurden die 
Artifizialität der Sprache, der formale Konservativismus oder die Vermeidung 
konkreter historischer Konflikte kritisiert; das Publikum hingegen bescherte 
Hacks enorme Theatererfolge. Als Hacks die Ausbürgerung Wolf Biermanns 
öffentlich befürwortete, wurde dieser Trend weiter verstärkt. Die negative 
Einschätzung erreichte dann aber auch die Intendanten und das Publikum; ab 
Beginn der achtziger Jahre war ein erkennbarer Rückgang der Inszenierungen 
zu verzeichnen. Hacks galt nun weithin als Autor, der sich mit dem SED-Staat 
arrangiert habe. Seine Abgrenzung von den UnterzeichnerInnen der Biermann-
Petition wurde als Dienst an der SED aufgefasst.17 Schließlich leisteten die Ver-
änderungen der Theaterlandschaft der Abnahme seiner Spielplanpräsenz weite-
ren Vorschub. Bis heute ist Hacks auf den deutschen Bühnen wenig vertreten.

Auch die Hacks-Forschung kam infolge der geschilderten Veränderungen 
im Verlauf der achtziger Jahre mehr oder weniger zum Erliegen. So datiert die 
jüngste deutschsprachige Werkmonographie von 1986 – endet in der Darstel-
lung aber bereits bei Adam und Eva (1972).18 1990 erschien die Monographie 
Michael Mitchells in Schottland in englischer Sprache. Sie enthält auch kurze 
Abschnitte zu den Stücken der achtziger Jahre, bis hin zum letzten in der DDR 
verfassten Stück, Jona (1986).19 Bis dato liegt aber keine Publikation vor, die die 
Stücke der Nachwendezeit (Hacks schrieb bis zu seinem Tod im Jahr 2003 Dra-
men) in eine Gesamtschau der Werkentwicklung einbettet und Kontinuitäten 

16 Vgl. Urs Allemann: „Die poetischen Rückzugsgefechte des Peter Hacks“, in: Judith 
R. Scheid (Hrsg.): Zum Drama in der DDR. Heiner Müller und Peter Hacks, Stutt-
gart: Ernst Klett 1981, S. 177-192. Für weitere Beispiele vgl. Weber: „Geschichte 
eines Missverständnisses“, S. 131f.

17 Vgl. ebd., S. 139.
18 Andrea Jäger: Der Dramatiker Peter Hacks. Vom Produktionsstück zur Klassizität, 

Marburg: Hitzeroth 1986. In der Monographie werden darüber hinaus Die Sorgen 
und die Macht (1959), Der Frieden (1962), Moritz Tassow (1961) sowie Margarete 
in Aix (1966) behandelt. Jäger untersucht den Umschwung vom Brecht’schen Thea-
ter zur ‚sozialistischen Klassik‘ und diagnostiziert bei Hacks einen „sozialistische[n] 
Idealismus“ ( Jäger: Der Dramatiker Peter Hacks, S. 159).

19 Michael Mitchell: Peter Hacks. Drama for a Socialist Society, Glasgow: Scottish 
Papers in Germanic Studies 1990. Abgesehen von Jäger und Mitchell gibt es vier 
weitere werkmonographische Publikationen zu Hacks aus den siebziger Jahren: 
Horst Laube: Peter Hacks, Velber bei Hannover: Friedrich Verlag 1972; Winfried 
Schleyer: Die Stücke von Peter Hacks. Tendenzen, Themen, Theorien, Stuttgart: Klett 
1976; Peter Schütze: Peter Hacks. Ein Beitrag zur Ästhetik des Dramas. Antike und 
Mythenaneignung, Kronberg/Ts.: Scriptor Verlag 1976; Christoph Trilse: Peter 
Hacks. Das Werk, 2. Aufl., Berlin: Verlag Das Europäische Buch 1981 (zuerst 1979 
bei Volk und Wissen erschienen).

I. Einleitung
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und Brüche über das Ende der DDR hinaus nachzuzeichnen versucht.20 Die 
Texte des ‚sozialistischen Klassikers‘ Hacks, der in der Nachwendezeit das Ver-
schwinden der DDR in Aufsätzen und Gedichten uneingeschränkt bedauerte 
und eine umfassende Kampfschrift gegen die ‚Romantik‘ veröffentlichte, wur-
den offenkundig nicht als attraktiver Forschungsgegenstand erachtet. Wenn 
infolge des sogenannten deutsch-deutschen Literaturstreits die DDR-Literatur 
insgesamt als Untersuchungsgegenstand infrage gestellt und tendenziell abge-
wertet wurde, so galt dies für einen Autor wie Peter Hacks erst recht.

Seit geraumer Zeit mehren sich nun die Stimmen, die eine Umorientierung 
und Neubelebung der DDR-Literatur-Forschung fordern und zu initiieren ver-
suchen.21 So stellte bereits Wolfgang Emmerich in der Einleitung der überar-
beiteten Ausgabe seiner Kleinen Literaturgeschichte der DDR von 1996 rück-
blickend fest, dass die primär am Politischen ausgerichtete Betrachtungsweise 
in der Forschung zur DDR-Literatur zu einer Einengung der Lektüren und 
Methoden geführt habe.22 Der von Norbert Otto Eke 2013 herausgegebene 
Sammelband „Nach der Mauer der Abgrund“? (Wieder-)Annäherungen an die 
DDR-Literatur dokumentiert die Bemühung, über 20 Jahre nach dem Mauerfall 
einen neuen Zugang zur DDR-Literatur zu finden, mithin ihre Geschichte unter 
neuen Gesichtspunkten zu schreiben. Konkret schlägt Eke in der Einleitung ers-
tens eine Abkehr von der primär am Inhalt der Texte orientierten Interpretation 
zugunsten der Analyse ästhetischer Formen vor, zweitens eine kulturgeschicht-
liche Ausrichtung, die die Literatur als Teil einer kollektiven „Konstruktions-
leistung von Erinnerung und Gedächtnis“ auffasst, an der verschiedene Medien 
der Repräsentation mitwirken, und drittens eine Perspektive, in der sowohl die 
BRD- als auch die DDR-Literatur als „Medien der Aushandlung symbolischer 
Differenz in ihrer je eigenen Gegenwärtigkeit“ begriffen werden.23 Keiner der 
drei Schwerpunkte schließt die Berücksichtigung der engen Verflechtung von 
Literatur und Politik auf verschiedenen Ebenen aus. Sie stellen aber eine Absage 
an die Reduktion der DDR-Literatur auf ihre politische Dimension (im Sinne 

20 Die 2010 veröffentlichte Monographie Leistung und Demokratie von Felix Bartels 
ist zwar als eine synthetisierende Gesamtschau anhand exemplarischer Dramenana-
lysen angelegt, wendet sich aber ebenfalls keinem Nachwendestück zu (vgl. Felix 
Bartels: Leistung und Demokratie. Genie und Gesellschaft im Werk von Peter Hacks, 
Mainz: Verlag André Thiele 2010). Zu den späten Stücken gibt es generell wenig 
Forschungsliteratur. Für eine Listung der vorhandenen Sekundärliteratur zu Hacks 
bis 2007 vgl. Ronald Weber: Peter-Hacks-Bibliographie. Verzeichnis aller Schriften 
von und zu Peter Hacks 1948-2007, Mainz: Verlag André Thiele 2008.

21 Für einen allgemeinen Forschungsüberblick zur DDR-Literaturforschung der Nach-
wendezeit bis 2008 vgl. Claudia Albert: „‚Zwei getrennte Literaturgebiete?‘. Neuere 
Forschungen zu ‚DDR-‘ und ‚Nachwende-‘Literatur“, in: Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur 1 (2009), S. 184-223.

22 Vgl. Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR [2005], S. 17-21.
23 Vgl. Eke: „‚Nach der Mauer der Abgrund‘?“, S. 22-24, Zitate S. 23.

I. Einleitung
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von Herrschaftsaffirmation oder -kritik, Übereinstimmung mit oder Wider-
spruch zu kulturpolitischen Vorgaben etc.) dar. 

Deutlich wird dieser Anspruch auch in Emmerichs im selben Sammelband 
präsentiertem Vorschlag, sich für eine neue DDR-Literatur-Geschichtsschrei-
bung an Bachtins Begriff des „Chronotopos“ zu orientieren, den Emmerich 
relativ frei als „engstens ineinander verschlungene Raumzeit“ interpretiert und 
lose mit der Literatursoziologie in der Tradition Bourdieus verknüpft.24 Dabei 
handelt es sich nicht so sehr um ein neuartiges Instrument der Analyse, sondern 
vielmehr um eine historisch differenzierte Perspektive, eine konzeptionelle Neu-
begründung des Forschungsgegenstands ‚DDR-Literatur‘. Die DDR als Chrono-
topos in diesem Sinne zu sehen bedeutet, sie als territorial, ethnisch, konfessio-
nell, organisationell (herrschaftspolitisch) sowie soziokulturell homogenes bzw. 
homogenisiertes Gebilde aufzufassen, in das sich die Literatur einschreibt. Auch 
das jüngst eingerichtete DFG-Projekt Chronotopographie der DDR-Literatur an 
der Universität Chemnitz bezieht sich für das Vorhaben, die DDR-Literatur-
Geschichtsschreibung neu zu konzeptualisieren, auf einen – allerdings offenbar 
etwas enger definierten – Chronotopos-Begriff.25

Der von Eke und Emmerich formulierte Vorschlag, die am Politischen ori-
entierte Bewertung der DDR-Literatur zugunsten einer differenzierteren, die 
Ästhetik in den Blick nehmenden Untersuchungsperspektive aufzugeben, wird 
in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. In ihrem Zentrum steht Hacks’ Dra-
menästhetik und ihre enge Verflechtung mit Politik auf verschiedenen Ebenen. 
Das betrifft einerseits die gesellschaftliche Funktion, die Hacks selbst der Kunst 
zuweist, und andererseits die Einbettung in kulturpolitische Phasen und poli-
tische Debatten zwischen DDR-SchriftstellerInnen. Wie zu zeigen sein wird, 
lassen sich die untersuchten Texte nie auf einen (politischen) Nenner reduzie-
ren, sondern können nur in der Zusammenschau vielfältiger Faktoren und unter 
Berücksichtigung der historischen Bezüge als eigenständige und komplexe lite-
rarische Erzeugnisse begriffen werden. 

Dass ich mich für eine werkmonographische Anlage der Arbeit entschieden 
habe, ist in erster Linie durch die Forschungslage begründet. Ein Überblick 
über die Werkentwicklung anhand exemplarischer Texte aus allen – nach-
Brecht’schen26 – Schaffensphasen ist, wie gesagt, bis heute Desiderat. Er kann 

24 Wolfgang Emmerich: „Zwischen Chronotopos und Drittem Raum. Wie schreibt 
man die Geschichte des literarischen Feldes DDR?“, in: Norbert Otto Eke (Hrsg.): 
‚Nach der Mauer der Abgrund‘? (Wieder-)Annäherungen an die DDR-Literatur, 
Amsterdam; New York: Rodopi 2013, S. 42-64, hier: S. 56.

25 Vgl. Michael Ostheimer: „Chronotopographie der DDR-Literatur“, Internet: http://
aesthetische-eigenzeiten.de/projekt/ddr-literatur/beschreibung/, zuletzt geprüft am: 
21.6.2015.

26 Dass die Stücke der ‚vorklassischen‘ Werkphase aus der Betrachtung ausgeschlossen 
wurden, hat nur zum Teil platzökonomische Gründe. Zu den Stücken der 50er- und 
frühen 60er-Jahre gibt es verhältnismäßig viel und sehr brauchbare Literatur älteren 
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als Grundlage oder Abstoßungspunkt sowohl für Detailanalysen als auch für 
größer angelegte Untersuchungen zur DDR-Literatur, in denen Hacks seinen 
angemessenen Platz noch sucht, herangezogen werden. Hinzu kommt, dass eine 
Konzentration auf Hacks ein anderes Bild der DDR-Literatur freilegt als das, 
das bislang anhand von AutorInnen wie Heiner Müller, Christa Wolf oder Franz 
Fühmann gewonnen wurde. Dabei versteht sich die vorliegende Arbeit nicht als 
Korrektur, sondern als Ergänzung, die einem mosaikhaften und nie abgeschlos-
senen Narrativ ein weiteres Steinchen hinzufügt. Nicht zuletzt wird damit auch 
ein Beitrag zur Geschichte der deutschsprachigen Dramenästhetik der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts geleistet. Deren Betrachtung orientiert sich meist 
am Paradigma des ‚postdramatischen Theaters‘ und nutzt andere Konzeptionen 
häufig nur als beharrlich dem Vormodernen verhaftete Negativfolie.

Hacks’ Sprache und seine umfassenden Selbstdeutungen sind in ihrer präzi-
sen Formulierung und dem selbstbewussten Gestus äußerst suggestiv. Um eine 
kritische Distanznahme zu erleichtern und die Differenziertheit der Analyse zu 
befördern, wurde für die Darstellung seiner Werkentwicklung in der vorliegen-
den Arbeit ein thematischer Faden gelegt. Dieser wurde aber nicht unabhän-
gig von den behandelten Texten ausgedacht, sondern ließ sich relativ zwanglos 
aus der Werkbeobachtung gewinnen. Die Rede ist von den Begriffen ‚Klassik‘ 
und ‚Romantik‘. Ohne sie ist die Figur Peter Hacks, wie man in den eingangs 
erwähnten Romanen sehen kann, gar nicht zu denken: Hacks ist Vertreter, ja: 
Verkörperung von ‚Klassik‘, seine Gegner nennt er ‚Romantiker‘.

Das ist mehr als ein Kokettieren mit literaturhistorischen Vergleichen. Die 
Verbindung, die Hacks zwischen historischen Klassiken und der Romantik, 
speziell der deutschen, einerseits und der eigenen politischen und künstleri-
schen Umgebung andererseits sieht, zieht sich konstant durch seine ästhetische 
Konzeption, die Interventionen in die literarische Streitlandschaft und die Dra-
menproduktion. Es handelt sich, wie Sigrid Löffler 1994 schreibt, um „histo-
rische[] Parallelverschiebungen“, oder – mit den Worten Eike Middells – um 
ein „geistreiche[s] Spiel mit Analogien“.27 Letztem Bonmot verdankt die vorlie-
gende Arbeit ihren Titel: ‚Analogiespiele‘.

Analogie und Spiel eignen sich in mehrfacher Weise, um die Klassik-Roman-
tik-Opposition und ihre Funktion in Hacks’ Schaffen zu beschreiben. Ein-
mal baut der Autor die eigene Ästhetik der ‚sozialistischen Klassik‘ auf einer 

und jüngeren Datums. Und auch der ‚Übergang‘ von Brecht zur Klassik ist vielfäl-
tig untersucht worden und nimmt meist einen zentralen Platz in älteren Hacks-
Monographien ein (so etwa in Schütze: Peter Hacks und Jäger: Der Dramatiker Peter 
Hacks).

27 Löffler bezeichnet Hacks sogar als „Meister der historischen Parallelverschiebun-
gen“ (Sigrid Löffler: „Molière sucht Louis Quatorze. Der Dramatiker und Essayist 
Peter Hacks – Eine Nachforschung“, in: Süddeutsche Zeitung (19.3.1994), S. 17); 
Eike Middell: „Wie man ein Klassiker wird“, in: Sinn und Form 4 (1982), S. 863-
886, hier: S. 864.
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Analogisierung historischer Absolutismen mit dem Sozialismus Ulbricht’scher 
Prägung auf. Die Grundannahme lautet, dass in historischen Phasen des Absolu-
tismus (verstanden als Herrschaftsprinzip des souveränen Austarierens der Inter-
essen konkurrierender Klassen) auch klassische Kunst produziert werden könne 
(oder müsse). Da auch Ulbrichts Regierungsweise im Wesen absolutistisch sei, 
trete nun die ‚sozialistische Klassik‘ auf den Plan. Die Analogie erstreckt sich 
aber ebenso auf die Romantik. So wie die deutschen Romantiker sich zur Fran-
zösischen Revolution, Napoleon, Staatlichkeit überhaupt, aber auch in ihrer 
Auffassung des Verhältnisses von Kunst und Wirklichkeit positioniert hätten, 
hielten es in Hacks’ Augen auch die DDR-‚Romantiker‘, und zwar in ihrem Ver-
hältnis zur russischen Revolution, Stalin/Ulbricht, dem staatlichen Ordnungs-
anspruch als solchem und betreffs des Wirklichkeitsbezugs der Kunst. Auch in 
der ästhetischen Ausrichtung der jeweiligen Literaturen sah Hacks Überein-
stimmungen. Die Zeit um und nach 1800 wird auf diese Weise zum regelrechten 
Analogiezeitraum, in dem sich die DDR spiegelt.

Das Herstellen von Analogien ist zudem in Hacks’ Ästhetik der wesentliche 
modus operandi der Kunst und besonders des Dramas. Im Rahmen der ‚sozialis-
tischen Klassik‘ wird Kunst großräumig als komplexe Metapher ausgewiesen, als 
Verweisungszusammenhang mit wörtlichen und übertragenen Bedeutungen. 
Die Basis dieser Übertragungen bilden auch hier Analogien: solche zwischen 
der historisch lokalisierten oder mythologischen Dramenhandlung und zeitlich 
und räumlich weit davon entfernten, weltgeschichtlichen Ereignissen; aber auch 
solche zwischen Form und Inhalt, etwa was den Vers als Ausdrucksmittel der 
Größe und Bedeutsamkeit des Stoffes betrifft.

Die historische Analogisierung sowie die Analogie als metaphorische Ver-
fahrensweise der Kunst lassen sich mit einem Begriff von Spiel in Verbindung 
bringen, der kein inhaltsarmes Ausprobieren und nicht sinnfreie Beliebigkeit 
meint, sondern die freie, sinnliche und intellektuelle Betätigung, die der Sinn-
stiftung dient. ‚Spiele‘ sind darüber hinaus die Schau-Spiele, die im Mittelpunkt 
der vorliegenden Arbeit stehen; auch diese lassen sich vor dem Hintergrund der 
Klassik-Romantik-Frage als vielschichtige ‚Analogiespiele‘ lesen.

Bei einer Untersuchung von Klassik und Romantik im Werk von Peter Hacks 
muss allerdings berücksichtigt werden, dass es sich dabei um ein konstruiertes 
Gegensatzpaar zweier Begriffe handelt, deren Polarisierung asymmetrisch ist. 
Da Hacks selbst im Zeichen von Klassik schrieb, haben seine Äußerungen zum 
Klassischen einen anderen Stellenwert als die zur Romantik. Hinzu kommt, dass 
sich die Gewichtung und teilweise auch die Bedeutung der Begriffe im Verlauf 
der Werkentwicklung veränderten: In den Essays der sechziger Jahre arbeitete 
Hacks eine Dramenästhetik aus, die er ‚sozialistische Klassik‘ nannte und der 
er die höheren Weihen einer im Grunde allein zeitgemäßen Schreibweise von 
Thea tertexten verlieh. Sie wurde in seinen eigenen Dramen nicht bloß umge-
setzt, sondern inhaltlich und formal verhandelt. Schreibpraxis und theoretische 
Reflexion waren eng miteinander verzahnt. ‚Romantik‘ kommt in den Texten 
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dieser Zeit kaum bzw. nur ganz am Rande vor. Elemente, die Hacks später als 
‚romantisch‘ ausweist, tauchen zwar auf, nehmen aber keinen prominenten Platz 
ein.28

Das änderte sich in den siebziger Jahren, als in der DDR-Literatur und 
-Germanistik eine Kanonrevision einsetzte, die als ‚Romantik-Renaissance‘ 
bezeichnet werden kann. Gemeint ist eine verstärkte Rezeption bislang wenig 
thematisierter Außenseiterfiguren der Zeit um 1800 durch SchriftstellerInnen, 
die Institutionen und die Forschung, begleitet durch ästhetische Vorstöße, die 
sich an diesen in der einen oder anderen Weise orientierten. Hacks begriff diese 
Entwicklung als eine, die dem eigenen politischen und ästhetischen Verständnis 
zuwiderlief. Er begann sich verstärkt mit der Romantik auseinanderzusetzen und 
verknüpfte die historische Romantik mit den aktuellen literarischen und politi-
schen Strömungen seiner Gegenwart. Damit ging auch eine Veränderung seines 
Klassikbezugs einher. Eingebettet sind diese Bewegungen in größere staatspo-
litische Zusammenhänge: Nach der Machtübernahme durch Erich Honecker 
1971 waren für Hacks die Bedingungen für die Kunstproduktion radikal andere 
als zur Zeit Walter Ulbrichts.

Der Zusammenbruch des Realsozialismus brachte die gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse, in die sowohl die ‚sozialistische Klassik‘ als auch der 
Kampf gegen die ‚Romantik‘ eingebettet gewesen waren, zum Verschwinden. 
In Hacks’ Texten führt das zu Modifikationen und Zuspitzungen der Klassik-
Romantik-Polarität, ohne aber einen maßgeblichen Bruch zu bedeuten. Aller-
dings verschob sich die Beschäftigung mit ihr merklich vom Ästhetischen ins 
Politische.

Die gegensätzliche Beziehung zwischen ‚Klassik‘ und ‚Romantik‘ ist bei 
Hacks also keine statische, sondern stellt sich in unterschiedlichen Phasen auch 
verschieden dar. Um diese Veränderungen nachvollziehbar zu machen, ist meine 
Darstellung chronologisch ausgerichtet. Dabei werden für die verschiedenen 
Phasen der Werkentwicklung stets die ästhetischen und politischen Äußerun-
gen zu Klassik und Romantik in den Essays in ihrem Entstehungszusammen-
hang in den Blick genommen, anschließend folgt die Analyse exemplarischer 
Dramen aus dem jeweiligen Zeitraum. 

Die Dramen sind aber nie bloß Illustration anderweitig formulierter Thesen; 
ebenso wenig bilden die Essays die Verlängerung des dramatischen Schaffens. 
Die Konfrontation der Texte beider Sorten erlaubt aber das Sichtbarmachen 

28 Das bedeutet freilich nicht, dass sich Hacks vor 1970 nicht mit Romantik beschäf-
tigt hätte. So ist etwa die Forschung im Nachlass auf eine Seminararbeit gestoßen, 
die Hacks 1947 an der Universität München vorlegte und die den Titel Die deutsche 
Romantik und ihre Stellung zur Klassik trägt. Sie wird in Kürze in der fünfbändigen, 
von Gunther Nickel und Meike Bohn besorgten Werkausgabe mit dem Titel Der 
junge Hacks im Eulenspiegel Verlag erscheinen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
wird sie nicht berücksichtigt.
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von vielfältigen Zusammenhängen: zwischen Politik und Ästhetik, ästhetischen 
Grabenkämpfen und Dramentheorie, politischen Grundsatzüberlegungen und 
dramatischer Stoffwahl. Diese Zusammenhänge sind durchaus nicht immer 
harmonisch, sondern können sich in einem konstruktiven Spannungsverhält-
nis befinden. Deutlich wird das speziell bei denjenigen Dramen, deren Analyse 
zeigt, dass sie sich in Thema, Dramaturgie, Konfliktverlauf usw. mit den theore-
tischen Äußerungen nicht restlos decken, sondern mindestens Fragen und neue 
Problemkomplexe aufwerfen. Das ist z.B. in Margarete in Aix (1966) in auffälli-
ger Weise der Fall. Darüber hinaus sollen die einzelnen Kapitel zu den Stücken 
auch für sich lesbar sein, sodass die Arbeit auch für solche LeserInnen benutzbar 
wird, die zu bestimmten Texten arbeiten.

Schließlich ist ein Kommentar zur angewandten Untersuchungsmethode 
angebracht. Für meine Themenstellung wäre die Einbettung in zwei For-
schungsmodelle möglich gewesen: eine an DDR-Verhältnisse angepasste Lite-
ratursoziologie und die ebenfalls großräumig angelegte kulturwissenschaftliche 
Transformationsforschung. Die Literatursoziologie stellt ein belastbares metho-
disches Instrumentarium bereit, um die Verzahnung von Kunstproduktion mit 
der Verortung von AutorInnen im kulturellen und politischen System der DDR 
zu analysieren. Tatsächlich gab es in den letzten Jahren zahlreiche Forschungs-
beiträge, die die Terminologie Bourdieus für die Untersuchung der DDR-Litera-
tur in Anwendung gebracht haben; in diesem Zusammenhang wurde auch eine 
ausführliche Methodendiskussion geführt, da Bourdieus Feldtheorie nicht ohne 
Weiteres auf sozialistische Gesellschaften übertragen werden kann.29 Hätte ich 
mich in meiner Arbeit auf soziale Aushandlungsprozesse konzentriert, wäre das 
vermutlich auf Kosten der ästhetischen Analysen gegangen; die Klassik-Roman-
tik-Frage hätte sich dann primär als Ausdruck von Kämpfen im literarischen 
Feld dargestellt (die sie fraglos auch war), ihr intimer Zusammenhang mit Dra-
menästhetik und -texten hätte, so dafür Raum gewesen wäre, erst recht abseits 
der soziologischen Perspektive stattgefunden. Auch wenn die Frage nach dem 
Zusammenhang von Hacks’ literarischer Produktion mit seiner Positionierung 
im Feld und den dort geführten Kämpfen um symbolisches, politisches und 
ökonomisches Kapital in der vorliegenden Arbeit mitgeführt und an geeigneter 
Stelle auch thematisiert wird, steht sie nicht im Mittelpunkt des Interesses. Die 
Verknüpfung beider Ebenen wäre durch die Verwendung feldsoziologischen 
Vokabulars meines Erachtens nicht besser gelungen.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Einbettung der Neuauflage von ‚Klassik‘ 
in den theoretischen Rahmen der kulturwissenschaftlichen Transformations-
forschung gewesen, wie sie von Hartmut Böhme und anderen am Sonderfor-
schungsbereich Transformationen der Antike an der Humboldt-Universität zu 

29 Vgl. hierzu Albert: „‚Zwei getrennte Literaturgebiete?‘“, S.  197-203. Vgl. auch 
Emmerichs kritische Reflexion zur Anwendung Bourdieu’scher Kategorien auf die 
DDR in Emmerich: „Zwischen Chronotopos und Drittem Raum“, S. 51-55.
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Berlin entwickelt wurde. Die dort ausgearbeitete Theorie begreift kulturelle 
Transformationen als „Wandlungsprozesse, die sich zwischen einem Referenz- 
und einem Aufnahmebereich vollziehen“, wobei davon ausgegangen wird, dass 
in einem solchen Prozess auch die Referenzkultur einen Wandel erfährt, inso-
fern sie durch die Transformation (neu) geprägt, umgeschrieben, mithin über-
haupt erst erzeugt wird.30 Auf Hacks übertragen würde das bedeuten, seinen 
Zugriff auf Klassik bzw. verschiedene Klassiken (die griechisch-römische Antike 
ebenso wie die elisabethanische, die spanische, französische und die Weimarer 
Klassik) ebenfalls im Sinne eines Transformationsprozesses zu lesen. Vor dem 
Hintergrund der von Bergemann, Dönike und anderen vorgeschlagenen Trans-
formationstypen könnte man die ‚sozialistische Klassik‘ am ehesten als „Hybri-
disierung“ bezeichnen, verstanden als „Transformation, bei der aus Elementen 
der Referenz- und Aufnahmekultur neuartige, kulturelle Konfigurationen ent-
stehen, die Überschneidungen, charakteristische Synkretismen und Verschmel-
zungen auch des Gegensätzlichen und sich Widersprechenden einschließen“.31 

Es wäre dafür allerdings nötig, dem historischen und kulturellen Umfeld, in 
das Hacks’ ästhetisches Programm eingebettet ist, einen großen Platz einzuräu-
men. Um die ‚sozialistische Klassik‘ als Ausdruck einer kulturellen Transforma-
tion zu lesen, müsste man die Bezugnahmen auf Klassik und Romantik in der 
DDR großräumig untersuchen, und zwar in Hinblick auf ihre Selektivität, ihren 
Niederschlag in der DDR-Literatur bzw. -Kultur und nicht zuletzt ihre politi-
sche Motivation. Schließlich müsste überlegt werden, wie sich die angenomme-
nen Veränderungen, die die betroffenen Referenzkulturen durch diese Prozesse 
erfahren haben, aus den verfügbaren Quellen rekonstruieren lassen, zumal es 
diesbezüglich womöglich infolge der Verwerfungen nach dem Ende des Real-
sozialismus einen Bruch in der Tradierung gibt.

Kurz, eine solche Einbettung setzt das Vorhandensein größerer Forschungs-
zusammenhänge voraus, die bis heute nicht vorliegen. Hinzu kommt, dass 
Hacks’ Rolle in den genannten Prozessen bis dato undurchsichtig ist, da sein 
Denken und Schaffen weder im Verhältnis zu anderen (DDR-)AutorInnen noch 
für sich allein umfassend dargestellt worden ist. Insofern lässt sich die vorlie-
gende Arbeit als Beitrag verstehen, der seinen Einbezug in kultur- und ggf. auch 
transformationstheoretische Forschungen zukünftig ermöglichen könnte.

Meine eigene Herangehensweise ist hingegen selbst ‚klassisch‘ philologisch 
ausgerichtet. Die im Wesentlichen hermeneutische Textbetrachtung bedient 

30 Hartmut Böhme: „Einladung zur Transformation“, in: Hartmut Böhme; Lutz Ber-
gemann; et al. (Hrsg.): Transformation. Ein Konzept zur Erforschung kulturellen 
Wandels, München: Fink 2011, S. 7-37, hier: S. 11.

31 Lutz Bergemann; Martin Dönike; et al.: „Transformation. Ein Konzept zur Erfor-
schung kulturellen Wandels“, in: Hartmut Böhme; Lutz Bergemann; et al. (Hrsg.): 
Transformation. Ein Konzept zur Erforschung kulturellen Wandels, München: Fink 
2011, S. 39-56, hier: S. 50.
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sich des weidlich ausdifferenzierten Instrumentariums der Dramenanalyse. Das 
ist insofern äußerst ergiebig, als Hacks’ tektonische Stücke sich mit den Mit-
teln der Analyse von Dramaturgie, Figurenkonstellation und Charakterzeich-
nung gut erschließen lassen. Sichtbar wird dabei aber keine starre Befolgung von 
Regelpoetiken, sondern die komplexe Verflechtung von Handlungssträngen und 
die Engführung zeitgenössischer und überkommener Themen. Zugleich wird in 
der folgenden Untersuchung der historische Entstehungskontext der Stücke in 
den Blick genommen und analysiert, wie er in den Texten seinen Niederschlag 
findet. Die Berücksichtigung des umfassenden Essaywerks und anderer außer-
literarischer Äußerungen des Autors erlaubt es darüber hinaus, die enge Ver-
flechtung von ästhetischer Reflexion und literarischer Produktion aufzuzeigen. 
Schließlich wurde bei der Analyse der Dramen zumeist auch eine komparatis-
tische Perspektive eingenommen, da diese sich in der Regel auf tradierte Stoffe 
beziehen oder andere Überlieferungen aufgreifen, die aus ganz verschiedenen 
Sprach- und Zeiträumen stammen können. Dazu zählen dramatische und histo-
rische Texte der griechischen und römischen Antike ebenso wie mittelalterliche 
Heiligenviten, Dramen des russischen Klassizismus oder historische Romane 
des 19. Jahrhunderts.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass sich die Jahreszahlen hinter 
den Titeln von Hacks’ Stücken stets auf das in der Peter-Hacks-Bibliographie 
genannte Entstehungsjahr beziehen, nicht aber auf das Datum der Erstpublika-
tion oder Uraufführung. Das ist einerseits der werkchronologischen Darstellung 
geschuldet, die die Stücke in ihrem Entstehungskontext und nicht hinsichtlich 
ihrer Rezeptionsgeschichte untersucht, andererseits aber auch auf den Umstand 
zurückzuführen, dass Entstehungs-, Veröffentlichungs- und Uraufführungsda-
tum bei Hacks bisweilen weit auseinanderliegen.

Während Tellkamp und Müller sen. Peter Hacks in den eingangs erwähn-
ten Romanen in ganz unterschiedlicher Weise literarische ‚Denkmäler‘ gesetzt 
haben, soll im Folgenden kein literaturwissenschaftlicher Sockel für die Peter-
Hacks-Büste in Bronze errichtet werden.32 Der Verdacht ist nicht unbegründet. 
Hacks selbst bemerkte – vielleicht nicht zu Unrecht –, die Philologie kenne nur 
ein einziges Maß für die Qualität eines Autors: die Stapelhöhe der über ihn pub-
lizierten Sekundärliteratur.33

32 Anlässlich des fünften Todestages von Peter Hacks ließ der Verlag André Thiele eine 
limitierte Edition von Replikationen der Peter-Hacks-Büste des Bildhauers Manfred 
Salow anfertigen, die über die – derzeit ( Juni 2015) nicht mehr aktive – Internet-
seite www.andre-thiele.de bestellt werden konnten. Vgl. Verlag André Thiele: Ave 
Poeta! – Die Hacks-Büste von Manfred Salow, Email-Newsletter 24.10.2008.

33 Vgl. Peter Hacks: „Das Arboretum“, in: Ders.: Werke 13, Berlin: Eulenspiegel Ver-
lag 2003, S. 183-205, hier: S. 198. Im Folgenden zitiere ich die Schriften von Peter 
Hacks aus der Werkausgabe von 2003 mit der Sigle PH Band/Seitenzahl.
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