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I. Zusammenfassende Bewertung der Dissertationsschrift 
Die Arbeit vermittelt ein beeindruckendes Wissen der Verfasserin über die DDR-
Dramatik, einige dramentheoretisch relevante Ansätze und insbesondere über die Werke 
von Heiner Müller und Peter Hacks. Auf weiten Strecken erfüllt sie das, was sie sich 
vorgenommen hat: Anhand der eingehenden Texterörterungen präsentiert sie in einer 
komparativen Zusammenschau die Merkmale der ostdeutschen Dramatik der 1960er und 
1970er Jahre – mindestens soweit die beiden Autoren als repräsentativ für dieses Feld 
geltend gemacht werden können. Besonders fokussiert sie dabei die Aspekte der 
Selbstbestimmung, des Metadramas und die Beziehungen des dramatischen Schaffens 
von Hacks und Müller zur europäischen und deutschsprachigen Literaturtradition sowie 
zu dem „(ost)deutschen sozialistischen Projekt“ (S. 4). Das Abstract der Dissertation 
bietet sicherlich keinen Raum für die Erläuterung der zitierten Wendung; dennoch steht 
sie für mich für einen der schwachen Punkte der Arbeit – eine nicht genügend 
differenzierte Betrachtung der politischen Kontexte der literarischen Phänomene und 
Auseinandersetzungen. Einer der zentralen Begriffe, der der Selbstbestimmung, wird 
ziemlich unscharf definiert. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Verfasserin einen 
kritischeren Abstand und größere Selbständigkeit in ihrer Arbeit mit der bisherigen 
Forschungsliteratur erweist. Damit wäre auch ihr eigener Beitrag zur Hacks-Müller-
Forschung sichtbarer. Trotz der übersichtlichen und sinnvollen Gliederung der 
Dissertation vermisse ich an manchen Stellen eine kohärente Argumentationsstruktur 
und klare Bezüge zwischen den Teilkapiteln und der ganzen Arbeit. 
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II. Eingehende Bewertung der Arbeit und ihrer Einzelaspekte  

1. Gleiderung, Argumentation, Inhalt 
In einer klaren Gliederung geht die Dissertation von theoretisch-methodologischen 
Vorüberlegungen aus, im nächsten Schritt verortet sie Hacks und Müller im literarischen 
bzw. dramatischen Leben in der DDR der 1950er, 1960er und 1970er Jahre. Dem 
Hauptteil „Dramentexte aus den 1960er und 1970er Jahren“ (S. 87-196) folgen (warum 
getrennt?) „Schlussfolgerungen“ und „Fazit“. 
 Der zentrale Begriff der Selbstbestimmung hätte deutlich präziser bestimmt 
werden sollen – zunächst geht es um „Selbstbestimmungs- und Emanzipationsnarrative 
der DDR-Dramatik“ in Bezug auf die „literarische Tradition und die sozialistische 
Wirklichkeit der sechziger sowie siebziger Jahre“ (S. 10f.), dann um die „DDR-Dramatik 
im Prozess ihrer Selbstbestimmung“ (ebd.), um Selbstbestimmung als „normative 
Leitidee“ (wovon eigentlich - vom offenen Kunstwerk?; S. 15), um „pragmatische 
Besetzung des Selbstbestimmungsbegriffs“ (S. 16),  um „Selbstbestimmungsversuche der 
ostdeutschen dramatischen Kunst der sechziger und siebziger Jahre“ und 
„Selbstbestimmung als […] das Ergebnis einer Strategie“ (S. 17), „Selbstbestimmung der 
Kunst als einer spezifischen Praxisform“ (S. 39), „Selbstbestimmung auf der staatlichen 
und völkerrechtlichen Ebene“ (S. 78), „Selbstbestimmung [als] ein Recht des Ich“ (S. 79), 
in den Textinterpretationen dann Selbstbestimmung der Frau (S. 103), 
„Selbstbestimmung des Dramas als literarischer Gattung“ (S. 142), „Selbstbestimmung 
[der Intelligenz] im Prozess der Selbstdisziplinierung“ (S. 181), zum Schluss wiederum 
„Selbstbestimmung des jeweiligen Dramentextes“ (S. 205), „Selbstbestimmung der DDR-
Dramatik“ (S. 217), und im letzten Satz DDR als Staat, der „seinerseits ebenfalls 
Selbstbestimmung anstrebte“ (S. 218). Es ist daher bei der Defensio und in der 
eventuellen Druckfassung der Schrift zu klären, welche von diesen Begriffsvarianten 
eigentlich im Zentrum des Interesses steht und wie sie sich text- oder diskursanalytisch 
erfassen lässt. 
 Die Einzelschritte der Argumentation werden stellenweise eher assoziativ 
verknüpft. Es lässt sich illustrieren etwa an den Ausführungen auf S. 15–23. Zunächst wird 
eine mögliche Bestimmung des Selbstbestimmungsbegriffs aufgeworfen: „Darüber hinaus 
bietet sich der Begriff der Selbstbestimmung als eine normative Leitidee ‚aufgrund des 
offenen Charakters und der damit einhergehenden semantischen Mehrdeutigkeit […] als 
Plattform vielfältiger symbolischer Bedeutungszuschreibungen und -definitionen‘ an.“ 
Damit wird die zitierte Stelle aus Krähnke (2007: 12) etwas unglücklich (weil weniger 
verständlich) umgestellt; v.a. bleibt aber ungeklärt, ob und wie diese Auffassung von 
Selbstbestimmung für die Arbeit relevant ist. Statt der erwarteten Erörterung, wie mit  
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der damit angesprochenen Bedeutungsvielfalt umgegangen wird, folgt ‚nahtlos‘ ein 
Passus über Ernst Tugendhats Auffassung des Selbstbestimmungsbegriffs, wobei 
eigentlich nur Tugendhats Paraphrase der Konzeption von Geroge Herbert Mead zitiert 
und dessen „Selbstbehauptung“ als Strategiebegriff klassifiziert wird, wonach (ohne 
anzudeuten, wie Tugendhat über Meads Konzept urteilte und wie er ihn verwendete, und 
wie beides in die Dissertation passt) die ‚Strategie‘ als besonders häufig mit Bourdieus 
Auffassung von den Formen des Kapitalerwerbs konnotiertes Stichwort nominiert wird. 
Es wird klargestellt, dass die Verfasserin den Bourdieu’schen Strategiebegriff nicht teilt 
(Werden andere Anregungen seiner Theorie fruchtbar gemacht? Wie steht die 
Verfasserin zur Anwendung der Bourdieu’schen Konzepte in Webers Buch?), sondern den 
von Kenneth Burke „annimmt“, wonach auf mehreren Seiten die Meilensteine der 
Rhetorik-Tradition von Aristoteles bis zu Augustinus relativ ausführlich (wozu?) 
besprochen werden. Schließlich hält die Verfasserin mit Hermann Holocher fest (der 
Anschluss an die Medaillons der Rhetorikväter ist mir nicht ersichtlich) fest, dass „in der 
Dramenanalyse sowohl die kognitive als auch die operative Seite von Sprache in Betracht 
gezogen werden“ (S. 22f.) soll. Ohne den auf S. 17 versprochenen, von Bourdieu 
abweichenden Burke’schen Strategiebegriff eigentlich diskutiert zu haben, schließt die 
Verfasserin: „Trotz sämtlicher Unterschiede scheint die Auffassung Burkes mit Bourdieus 
Strategieverständnis die Überzeugung zu teilen, dass das literarische Werk ‚als Resultat 
einer spezifischen Strategie‘ entstanden ist.“ (S. 23) Diese allgemeine Grundannahme teilt 
zwar Burke gewiss, sie ließe sich aber genauso gut z.B. im Anschluss an die 
Sprechakttheorie formulieren. Das Kapitel wird mit dem Hinweis auf zwei in der Arbeit 
angewandten Methoden der Said’schen Provenienz abgeschlossen: strategische Ortung 
und strategische Schichtung, die m.E. vielmehr verwirrend als klärend mit der 
„Mikroebene des jeweiligen Textes“ und der „textuellen Makroebene“ verbunden werden. 
Auch hier frage ich mich, ob es notwendig und produktiv ist, einen Bezug auf Saids 
Konzept herzustellen, denn er wird in den folgenden Analysen nicht verwendet. Nur noch 
einmal wird auf die „strategische Schichtung“ sehr allgemein und andeutend („unter 
Berücksichtigung von…“, S. 198) in den Schlussfolgerungen hingewiesen. Die 
Ausführungen auf S. 15–23 bezeugen also gewiss ein gründliches Studium von nicht 
wenigen mehr oder weniger relevanten Theorieansätzen und bieten nicht wenige 
anregende Gedanken und Argumente, doch verliert sich in der Fülle der Hinweise und 
Abstecher der Zusammenhang, die Stellungnahme der Verfasserin, die tatsächliche 
Brauchbarkeit für die Dissertation – und v.a. verliert sich kommentarlos der Begriff der 
Selbstbestimmung aus der Sicht.    
 Er kehrt im Kapitel Theoretischer Hintergrund zurück. Der Ausdruck 
„Hintergrund“ im Sinne einer mit den Gegenständen der Arbeit mal überzeugend, mal nur 
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lose verbundenen Kulisse ist hier tatsächlich passender als etwa „Grundlagen“ oder 
„Voraussetzungen“. Das heißt allerdings nicht, dass etwa die Ausführungen zu Gadamers 
Tragik-Theorie, seine Aussagen über das Exemplarische des Dramas und seine These, die 
„besondere Erkenntnisform“ der Tragödie in der „Mischung von affektiver Partizipation 
und reflektierender Distanzierung“ (S. 32) liege, irrelevant und gänzlich ohne 
Zusammenhang mit dem Rest der Arbeit dastünden – bereiten sie doch durchaus den 
Boden für die Erörterungen zum Verhältnis von Theorie und Kunst in der kritischen 
Theorie Adornos und Horkheimers. Mit George W. Bertrams Konzept von Kunst als 
spezifische reflexive Praxisform wird der Begriff Selbstbestimmung wieder ins Spiel 
gebracht: Sie bestehe nach Bertram in der selbstbezüglichen Konstitution des Kunstwerks 
und gleichzeitigem „Zusammenhang mit Praktiken in der Welt insgesamt“ (Bertram 
2014). Ich sehe leider nicht, dass dies in folgenden Kapiteln in Bezug auf die diskutierten 
Dramentexte eine entsprechend prägnante und reflektierte Anwendung fände. Burkes 
Theorie von Dichtung als symbolische Handlung ist präzise und treffend 
zusammengefasst und seine Kategorisierung von drei Ebenen der symbolischen 
Handlung (biologisch, privat, abstrakt) wird in der Schlussbetrachtung wieder genutzt 
(bzw. eigentlich neu eingeführt, weil sie in den ausführlichen Einzelanalysen ‚vergessen‘ 
wurde). Es lässt sich hier fragen, ob es angesichts des Themas der Dissertation nicht 
angebracht wäre, mit einem Teil der Burke-Literatur (z.B. Harth/Gebhardt: Erkenntnis 
der Literatur. Metzler 1982) noch die vierte Ebene des Öffentlichen heranzuziehen?  
 Wie sich die im Kapitel 2.4. besprochene Tragödie-Auffassung von George Steiner 
und der kulturelle Materialismus von Raymond Williams zu den textanalytischen und 
interpretierenden Kapiteln verhält, ist mir nicht klar. Demgegenüber findet die im Kap. 
2.5. souverän besprochene Konzeption des Metadramas (v.a. nach Franziska Schößler 
und Karin Vieweg-Marks) in den analytischen Teilen eine erfreulich intensive 
Anwendung, wobei insbesondere in Müllers Die Umsiedlerin und Philoktet und Hacks´ 
Der Frieden, Adam und Eva und Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn 
von Goethe metadramatische Elemente identifiziert und in den Schlussfolgerungen 
vergleichend ausgewertet werden. (Nicht selten bleibt es freilich bei ‚selbsterklärenden‘, 
nicht adäquat kommentierten Zitaten - z.B. zur Funktion von Durst als symbolische 
Handlung in Die Umsiedlerin; S. 200). Die auf das Metadrama bezogene Linie der 
Dissertation finde ich tragfähig – und frage mich, ob es nicht günstiger wäre, diese Linie 
statt der diffusen Frage nach Selbstbestimmung konsequent in den Vordergrund zu 
stellen? (Wie verhalten sich übrigens die metadramatischen Aspekte zu dem Leitbegriff 
der Selbstbestimmung?)  
 Die Auseinandersetzungen mit den acht Dramentexten (abwechselnd wird ein 
Stück von Müller und ein von Hacks behandelt) bieten Passagen einer textnahen 
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Erörterung und Diskussion mit der offensichtlich sorgfältig recherchierten und 
ausgewerteten Forschungsliteratur sowie mit paratextuellen und literatur-
/theaterkritischen Dokumenten.  Streckenweise geraten die Texte selbst viel mehr in den 
Hintergrund als mir lieb wäre.  
 Gerade weil die Textarbeit erst im letzten Viertel des Kapitels zur Umsiedlerin 
herangezogen wird, verliert es insgesamt an Kraft – auch wenn ich die Diskussion zur 
Rolle des Jambus wie auch die Polemik mit dem Ionesco-Bezug bei Mirjam Meuser 
überzeugend und produktiv finde. Bezüglich der herangezogenen sexualökonomischen 
Reflexionen von Kristen Ghodsee muss man eigentlich nicht überlegen, ob das Konzept 
„viele Kritiker“ hat und warum – ihre Produktivität für die Interpretation des Dramas 
wird an gut ausgewählten Textstellen vorgeführt.    
 In dem Kapitel zu Peter Hacks Der Frieden zweifle (und frage) ich, ob der Vergleich 
mit Luxemburgs Friedensutopien (1911) tatsächlich die „Aktualität und 
Leistungsfähigkeit von Hacks’ Komödie“ (S. 109) zu beurteilen helfen kann? Es wird 
relativ umfassend über Rosa Luxemburgs volkswirtschaftliche Erklärung des 
Imperialismus und ihre Demokratie-Auffassung referiert, es wird eine positive Äußerung 
Hacks´ über Luxemburg aus den Vorarbeiten zum Essay Georg Nostradamus oder 
Professor Fülberths Vorhersage (2000) zitiert. Die „Rolle des Luxemburgismus in der 
Imperialismus- und Friedensdebatte seiner Zeit“, der sich Hacks wohl bewusst gewesen 
sei, wird aber nicht vorgeführt – und daher scheitert auch der Versuch, durch die 
Komparation mehr zu leisten als dass ein Intertext zwischen Luxemburgs Essay und 
Hacks’ Stück (und auch Aristophanes’ Prätext) konstruiert wird. In einer Anmerkung 
behauptet die Verfasserin nicht nur, dass „in Hacks’ Komödie auf die ökologische 
Umorientierung im Sinne einer von Wolfgang Harich postulierten marxistischen Ökologie 
vorausgewiesen wird“ (S. 123), sondern auch, dass das Stück als „ein dramatisches 
Manifest gegen einen von Menschen verursachten Ökozid“ (ebd.) gelten kann. Lässt sich 
dies aus dem Text stichhaltig herleiten?  
 Zu den ausgesprochenen gelungenen zähle ich das Kapitel zu Müllers Leben 
Gundlings Friedrich von Preussen Lessings Schlaf Traum Schrei, wo die Verfasserin in 
Bezug auf den zentralen letzten Lessing-Teil mit der Deutung Webers polemisiert, es 
handele sich dabei um eine Parallele zwischen dem absolutistischen Preußen Friedrichs 
II. und der stalinistischen DDR, während sie den Nachdruck auf die Juxtaposition von 
beiden Epochen als zwei historischen Varianten der Aufklärung setzt. Sie bleibt allerdings 
dabei stehen, dass Müller nach den Bedingungen und der Bedeutung des Mensch- und 
Dichterseins in der DDR frage. Gibt es diesbezüglich keine Antworten, die mit 
dem/anhand des Textes formuliert werden könnten?  
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 In den Schlussfolgerungen werden nicht nur die durchgeführten 
Einzelinterpretationen vergleichend betrachtet, sondern zunächst auch (an der Stelle 
eher überflüssig) die aristotelische Mimesis-Lehre referiert. Es folgt eine etwas 
schematische (denn nicht aus den Zwischenfazits der Einzelinterpretationen hergeleitet, 
sondern durch die Schemata der Burke’schen Klassifikation der symbolischen 
Handlungen und der Vieweg-Marks’schen Typologie der metadramatischen Phänomene 
vorstrukturiert) und dennoch überzeugende vergleichende Auswertung der Dramen 
beider Autoren. Zu ihrem Inhalt zwei kritischen Anmerkungen bzw. Fragen: 1. Wenn die 
Verfasserin die metadramatischen Aspekte der Dramentexte auf der abstrakten Ebene 
der symbolischen Handlungen nach Burke verortet, dann sollte sie diesen Schritt 
rechtfertigen (und nicht bloß ankündigen). Können denn im Einklang mit Burkes 
Konzeption die Dramentexte als Subjekte einer „gattungspoetologischen 
Selbstbestimmung“ (S. 205) aufgefasst werden? Ist mit Burke nicht vielmehr der Autor 
als derjenige zu verstehen, der mit dem spezifischen symbolischen Akt „Metadrama“ 
bestimmte Zwecke verfolgt? 2. Obwohl die Argumentation für die Zuordnung der Dramen 
zu den Metadramentypen durchaus begründet und anregend erscheint, ist mir nicht klar, 
ob damit auch unterschiedliche Selbstbestimmungseffekte assoziiert werden können – 
und ob sich generelle Unterschiede und Entwicklungen in der Metadrama-Auffassung 
Müllers und Hacks’ feststellen lassen. Trotz dieser offenen Fragen halte ich die 
Ausführungen zum Metadrama nach wie vor für das tragfähige Aufbauelement der 
Dissertation und die analytisch-interpretativen Befunde dazu für ihren 
ausschlaggebenden Forschungsbeitrag. 
 Verwirrend finde ich manche Bemerkungen der Autorin zum ostdeutschen Staat. 
Dabei wäre es systematisch nützlich zu der Frage Stellung zu nehmen, unter welchen 
Voraussetzungen heute über die Literatur in der DDR als einem sozialistischen / 
autoritativen / totalitaristischen Staat zu schreiben ist. Dass es sich beim Konflikt der BRD 
und der DDR „um eine langjährige Auseinandersetzung über das Recht auf 
Selbstbestimmung innerhalb einer Nation [handle], die auf zwei separate Staaten geteilt 
wurde“ (S. 80), ist eine etwas unklare Äußerung. Wenn aber im allerletzten Satz die DDR 
als „Staat, der seinerseits ebenfalls Selbstbestimmung anstrebte“ (S. 218) bezeichnet 
wird, nachdem von dem „großen Potenzial wie auch Schwachstellen des DDR-
Sozialismus“ (S. 216) und vom „fremdbestimmten Prozess der Wiedervereinigung“ (S. 
217) die Rede war – und nachdem Hacks Aussage von 1992, der „schlechteste Sozialismus 
[sei] immer noch besser als der beste Kapitalismus“ (S. 217) kommentarlos (also 
angenommen: affirmativ) zitiert wurde – dann frage ich mich, welche Repräsentanten des 
Staats denn auf welche Weise Selbstbestimmung angestrebt haben. Denn meines Wissens 
führte der Staat grundsätzlich (von Einzelausnahmen und ‚Irrwegen‘ abgesehen) eine 
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planmäßige Unterdrückung der bürgerlichen wie auch künstlerischen Selbstbestimmung 
im ‚Leseland‘ durch. Die Verfasserin zitiert an einer Stelle den respektablen Historiker 
Rainer Eckert: „In den westlichen Besatzungszonen bekamen die Menschen die 
Demokratie geschenkt und machten sie sich schnell in ihrer übergroßen Mehrheit zu 
eigen. In der sowjetischen Besatzungszone installierte Moskau mit Unterstützung 
deutscher Kommunisten eine stalinistische Diktatur, die ganz wesentlich auf politischer 
Repression und Unfreiheit beruhte. […] Im Osten betonte die Führung der totalitären 
Staatspartei SED lange ihren angeblichen Willen zur Einheit, allerdings unter ihren 
Bedingungen.“ (S. 78) Dem stellt die Verfasserin ihre Überzeugung entgegen, es sei 
„nachvollziehbar“, dass die DDR, die „ein selbstständiger Staat war, eine eigene 
auswärtige Politik und demzufolge auch eine eigene Vorstellung von der deutschen 
Einheit durchzusetzen versuchte“ (S. 79). Diese rein formale Argumentation scheint mir 
nicht nur den repressiven und antidemokratischen Charakter des DDR-Staats, sondern 
auch den Aspekt der prinzipiellen Fremdbestimmung durch die Sowjetunion leichtfertig 
auszuklammern. Vor allem ist mir aber nicht klar, wozu derartige Auseinandersetzung im 
Kontext der Arbeit dienen sollte? 
 Wichtiger in Bezug auf das Thema der Arbeit finde ich allerdings die Frage, zu 
welchem Ergebnis der Rückgriff auf den sog. deutsch-deutschen Literaturstreit von 1990 
und die anschließende Wiedergabe der Diskussionen um die Nobelpreisverleihung an 
Peter Handke von 2019 führen sollen. Es scheint mir, dass die Verfasserin hier 
abschließend Müller und Hacks vor vereinfachenden (quasi-)moralischen Vorurteilen 
und Aburteilungen als DDR-Autoren in Schutz zu nehmen versucht. Wenn es der Fall ist, 
dann wäre ein derartiger Passus vielleicht früher anzusetzen: Den Leser, der sich mit den 
Werken Müllers und Hacks’ beschäftigte, die gesamten Einzelinterpretationen und 
Schlussfolgerungen des Buches mit Interesse verfolgte und ihnen ein (wenn auch nur 
rahmenmäßig) adäquates Verständnis entgegenbrachte, braucht man von derartigen 
pauschalen Urteilen nicht mehr abzubringen.    

2. Formalia 
Die Arbeit erfüllt die formalen Anforderungen an wissenschaftliche Texte, nur die 
bibliographischen Verweise werden teilw. uneinheitlich gestaltet: Manche Titel werden 
vollständig angeführt, manche mit einem „op.cit.“ verkürzt, andere wiederum in der Form 
„Emmerich (2009), S. 357“. Für eine besser Orientierung wären vielleicht Querverweise 
auf zusammenhängende Stellen innerhalb der Dissertationsschrift hilfreich. 

3. Arbeit mit Quellen und Forschungsliteratur 
Mit der gebührenden Transparenz arbeitet die Verfasserin mit allen relevanten Titeln der 
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(mir bekannten) Forschungsliteratur zum Thema. Allerdings lässt sie manchmal einiges 
zu wünschen übrig, was die kritische Diskussion der herangezogenen Literatur betrifft. 
Beispielsweise die bisher umfassendste komparative Auseinandersetzung mit der 
Hacks’schen und Müller’schen Dramenästhetik und ihrer Positionierungen im 
literarischen Feld der DDR von Ronald Weber: Peter Hacks, Heiner Müller und das 
antagonistische Drama des Sozialismus. Ein Streit im literarischen Feld der DDR (2015) 
wird im Kapitel zum „Forschungsstand“ angeführt und sein thematischer Fokus wird 
benannt, doch würde ich an dieser Stelle eher eine Wiedergabe von Webers Hauptthesen 
(die gerade den Autonomisierungsprozess betreffen) und v.a. eine Stellungnahme der 
Verfasserin zu ihnen erwarten. Das bleibt leider hier wie auch später aus (es werden aus 
Weber 2015 eher faktographische Angaben oder wertende Kommentare zu den 
Einzelwerken bzw. ihren Teilaspekten zitiert). 

III. Fazit 

Trotz aller geäußerten Kritik sehe ich es als unzweifelhaft, dass die Arbeit die 
Anforderungen erfüllt, die an eine Dissertation gestellt werden. Ich empfehle sie daher 
ohne jede Einschränkung zur Verteidigung und nehme an, dass sie nach einer 
ausführlichen und eingehenden Diskussion der oben angesprochenen Probleme und 
Fragen mit „bestanden“ (prospěla) klassifiziert werden kann.  

  Štěpán Zbytovský 
 


