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Wir aber wollen über Grenzen sprechen
Und gehen auch Grenzen noch durch jedes Wort:
Wir werden sie vor Heimweh überschreiten
Und dann im Einklang stehn mit jedem Ort.
(Ingeborg Bachmann)

Aus dem Vorwort:
Von der „Entscheidung“ zum „Widerstand gegen die Entzauberung der Welt“

Weltweit bekannt wurde Anna Seghers durch „Das siebte Kreuz“ und die Faschismusdarstellung in 
dem Roman „Die Toten beiben jung“, für die Erzählung „Der Aufstand der Fischer von Sankt 
Barbara“ erhielt sie 1928 den Kleistpreis. 
Ihre politische Haltung und die politischen Aussagen ihrer Bücher sind Gegenstand vieler Arbeiten, 
oft spielt untergründig das eigene Ost-West-Schicksal eine Rolle und führt teilweise zu aggressiven 
Ausfällen wie im Fall von Reich-Ranicki. 
Im Westen wird ihr nicht verziehen, dass sie sich 1947 für die DDR entschied, im Osten wird sie 
uneingeschränkt gelobt, untrennbar vermischt sind auf beiden Seiten politisches und ästhetisches 
Urteil. 
Aus autobiographischen Gründen interessierte mich anfangs die Entscheidung für die DDR und 
zwar aus drei verschiedenen Blickwinkeln: von Anna Seghers, Vertreterin der Großeltern-
Generation, von Christa Wolf, Generation meiner Eltern und von Irmtraud Morgner aus 
feministischer Sicht. 
Die Fragestellung erwies sich als zu umfangreich, eine Einschränkung auf das Werk von Anna 
Seghers schien angemessen, zumal sie in der westdeutschen Literaturwissenschaft – im Gegensatz 
zu Christa Wolf – wenig beachtet wird. 
Mit ihrem Roman „Die Entscheidung“ von 1959 lieferte Anna Seghers das Muster für eine ganze 
Reihe von Entscheidungsromanen, unter ihnen „Der geteilte Himmel“. Auch aus diesem Grund 
schien es sinnvoll, die Suche nach Antworten auf die Frage: was spricht für eine Entscheidung für 
die DDR? - bei ihr zu beginnen.
Gemäß der Frage fielen die Antworten politisch aus: Anna Seghers erhält eine bürgerliche 
Erziehung, leidet an den offensichtlichen sozialen Ungerechtigkeiten, für die sie durch ihr jüdisches
Elternhaus sensibilisiert ist, tritt 1928 der KPD bei und dem BPRS (Bund Proletarisch-
Revolutionärer Schriftsteller), wird 1933 von den Nazis verhaftet und verhört, flieht nach 
Frankreich, ihr Mann wird interniert im KZ von Le Vernet, 1940 gelingt die Flucht nach Mexiko, 
1947 kehrt sie nach Deutschland zurück, gemäß ihrer jahrelangen politischen und 
schriftstellerischen Arbeit entscheidet sich sich für die DDR.   
(…) 
Bloch erhält Vorlesungsverbot, er geht in die BRD, Anna Seghers bleibt. Das Entweder-Oder der 
„Entscheidung“ wird fragwürdig. Ersetzt Anna Seghers Sozialismus als „Wegegeflecht 
diealektischer Prozesse“ durch den „einen Weg“, gemäß der Gedichtzeile von Johannes R. Becher 
„Schwer ist der Weg. Es gibt nur diesen einen.“ ? 
Wie ist ihr Verhältnis zum Sozialismus, zur Utopie, wie ernst ist die Warnung vor der 
„Entzauberung der Welt“? Mit ihrer Entscheidung für die DDR habe Anna Seghers den Rahmen 
unkritisch akzeptiert, den die UdSSR der DDR für die Entwicklung ihres Sozialismus vorgegeben 
hat, lautet die Kritik. Es wird ihr vorgeworden, der Errichtung der Mauer tatenlos zugesehen zu 
haben und sie ideologisch zu rechtfertigen in der „Entscheidung“. 



Angesichts der Vorlesungsverbote, der Ausbürgerung Biermanns, des Exodus der Schriftsteller wird
klar, dass die Gleichsetzung von „DDR – antifaschistisch - gut“ und „BRD - in der Nachfolge des 
Faschismus – moralisch verwerflich“ zu kurz greift. Die Frage „entweder DDR oder BRD?“ ist 
falsch gestellt, hier wie dort setzt sich Machtinteressen durch, auch in der DDR wird nicht gefragt: 
was sollen wir tun, wie sollen wir leben?, sondern: was sollen wir tun, um das Leben technisch zu 
beherrschen? 
Mein Interesse verlagerte sich auf die Entscheidung zwischen zwei Haltungen zur Welt, gefasst in 
den Gegensatz von „Entzauberung der Welt“ verstanden als „Funktionalisierung der Welt“ und 
„Bewahrung des Zaubers“ als „Bewahrung der Vielfalt.“ 
In ihrer Erzählung „Der letzte Weg des Kolomann Wallisch“ lässt Anna Seghers einen Arbeiter 
sagen: „Halt, so tot ist er denn doch wieder nicht, (…) dass man nicht mehr mit ihm soll streiten 
können, dass man nicht mehr heraussuchen soll können, wo er gekämpft hat und wo er gepackelt 
hat, wo er falsch ist und wo er richtig ist.“ 
So habe ich mit ihr um „Die Entscheidung“ gestritten und mir scheint, dass sie hier „falsch ist“. Die 
Entscheidung, die in ihren frühen Erzählungen im je eigenen Leben getroffen werden muss, wird 
zur Entscheidung zwischen zwei gesellschaftlichen Systemen, die Zugehörigkeit zum einen (der 
DDR) verbürgt bereits höhere Moralität, während den Bewohnern des anderen (BRD) das 
Kainszeichen des Kapitalismus angeheftet wird. 
Sozialismus heißt von nun an DDR, das Wegegeflecht wird durch den einen Weg ersetzt, die 
Zukunft ist nur eine lineare Verlängerung der Gegenwart, die Realität verliert ihren utopischen 
Horizont, Schutzwälle geistiger und gegenständlicher Art begrenzen die Sicht. 
Ihr Einverständnis mit der DDR als Rahmen für eine neue Gesellschaft, neu, aber mit vorgegebenen
Strukturen, bedeutet die Einschränkung ihrer Träume - „und habt ihr denn keine Träume, wilde und 
zarte...“ als tendenziell auf dem Weg der Verwirklichung. Die Romanhelden der „Entscheidung“ 
werden mit persönlichem Glück für ihre moralisch „richtige“ Haltung belohnt, in Erzählungen wie 
„Die schönsten Sagen von Räuber Woynok“, „Sagen von Artemis“, „Das Argonautenschiff“ stellt 
Anna Seghers Widersprüche dar, die sie nicht in einer vermeintlichen Synthese vorschnell auflöst. 
(...)


