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GRAPHOLOGIENEWS
Christa Wolf
Hommage an eine bedeutende deutsche Schriftstellerin
von Doris Aerne

„Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab
und stellen uns fremd.“ In diesen ersten beiden Sätzen ihres autobiographischen Romans „Kindheitsmuster“ aus dem Jahre 1976 fasst Christa Wolf wie unter einem Brennglas die Motive ihres Schreibens zusammen: Es geht immer um das Vergangene, das
aus Scham, Schuldbewusstsein oder Gleichgültigkeit geleugnet und verdrängt worden
ist. Und das dann doch weiter wirkt und irgendwann in Psyche und Physis des einzelnen
wieder auftaucht. Die Erzählungen und Romane der überzeugten Sozialistin sind imprägniert von den zwölf Nazi-Jahren und den Verheerungen jener Zeit wie auch von Hoffnungen, die sie nach 1945 auf die DDR gesetzt hatte.
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Christa Wolf wurde am 18. März 1929 in der Stadt Landsberg, die heute in Polen liegt,
geboren. Ihre Eltern betrieben ein Lebensmittelgeschäft, das für einen relativen Wohlstand der Familie sorgte. Tochter Christa war Mitglied des Bundes Deutscher Mädchen
und erlebte das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe als durchaus positiv. Im Januar 1945
floh sie ins westliche Mecklenburg, das nach der deutschen Kapitulation zur sowjetischen Besatzungszone gehörte. „Im Westen“, sagte sie später „wäre mein Leben ein
völlig anderes geworden; und so ist es eben dieses geworden, so waren die deutschen
Schicksale.“ 1949, mit zwanzig Jahren, tritt sie der SED bei, beginnt im selben Jahr ihr
Germanistikstudium in Jena und Leipzig, wo sie 1953 ihre Diplomarbeit „Probleme des
Realismus im Werk Hans Falladas“ verfasste. Da war sie bereits mit dem Germanisten
Gerhard Wolf verheiratet, das erste Kind kam 1952 zur Welt. In der DDR fühlte sich
Christa Wolf zu Hause. Sie wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Schriftstellerverband, Redakteurin und Lektorin. 1961 debütierte sie mit der „Moskauer Novelle“,
1963 folgte ihr Roman „Der geteilte Himmel“, der ihr Ruhm und Zuspruch im Osten wie
im Westen zuteil kommen liess. Sie war zu einer anerkannten Schriftstellerin geworden,
die von den Menschen in der DDR von Jahr zu Jahr immer mehr als moralische Autorität
wahr genommen wurde. Bis zum Ende der DDR 1989 waren ihre Lesungen in dem eingemauerten Land Treffpunkte, bei denen das Publikum geradezu inbrünstig auf verklausulierte Vorschläge der Autorin für eine bessere Zukunft des Landes wartete. Trotz zunehmender Desillusionierung angesichts der DDR-Realität war Christa Wolf vom „real
existierenden Sozialismus“ überzeugt. Selbst am 4. November 1989, wenige Tage vor
dem Mauerfall, forderte sie auf dem Berliner Alexanderplatz vor Hunderttausenden Demonstranten: „Fassen Sie zu sich selbst und zu uns, die wir hier bleiben wollen, Vertrauen.“
Als politisch argumentierende Bürgerin der DDR war Christa Wolf alles in allem ziemlich
gutgläubig und wohl nicht immer genügend kritisch. Als Schriftstellerin gelangte sie nun
an die Schmerzpunkte der Deutschen und ihrer eigenen Geschichte.
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Mit „Kassandra“ (1983) folgt der Gang in die Antike, der sie zurück führte in die Gegenwart, zu den Fragen nach den Bedingungen für einen echten Frieden und nach den Rechten der Frauen. Nach dem Mauerfall 1989 begannen für sie schwierige, krisenhafte Jahre. Sie wurde als „Staatsdichterin“ bezeichnet.
Der Vorwurf, mit ihren öffentlichen Auftritten habe sie letztlich das totalitäre System der DDR gestützt,
kränkte sie zutiefst. In ihrem Band „Stadt der Engel“ schreibt sie über ihren Selbstfindungsprozess an den
kalifornischen Gestaden: “Es geht um Gedächtnis, um Erinnerung, um Wiederholen und Durcharbeiten
mit dem einen Ziel: Mich kenntlich zu machen durch Schreiben.“ Fast ein halbes Jahrhundert hat Christa
Wolf an diesem Werk gearbeitet, das in grossen Teilen über manch begrenzte politische Ansicht der Autorin triumphiert – ein Werk, das auf eindrückliche Weise der Opfer der Geschichte gedenkt und ihnen
ihre Würde zurück gibt.
Am 1. Dezember 2011 ist die Autorin in Berlin-Pankow im Alter von 82 Jahren verstorben.

Graphologische Betrachtung der Handschrift von Christa Wolf

Erste Manuskriptseite aus „Nachdenken über Christa T.“, 11.2.1966, 37 Jahre

Auf dieser Manuskriptseite ist das Raumbild hervorzuheben, insbesondere was die regelmässige und
doch recht rhythmische Verteilung anbetrifft. Die Schreiberin kann sich zweckmässig in ein bestehendes
System einordnen, sie kann sich in ihre Umwelt integrieren und ist in sich recht ausbalanciert. Die Schrift
ist klar, deutlich, leserlich, wirkt etwas kontrolliert, aber keinesfalls starr. Bei durchschnittlicher Dynamik ist
eine durchgehend beibehaltene Spannung ersichtlich. Der gleichmässige Tonus weist auf eine beständige
Stimmungs- und Antriebslage. Die Vereinfachung in der Formgebung und im Bewegungsablauf und die
relative Kleinheit der Schrift verweist auf ein logisch-zweckorientiertes und zielstrebiges Denken. Zeilenspannung sowie Duktus sind ebenfalls gut durchgehalten, was eine günstige Voraussetzung ist für ein
systematisches, gleichmässiges, ausdauerndes Vorgehen. Dies alles drückt sich in der natürlichen Disziplin dieser Schrift aus, die unspektakulär daherkommt und die bei aller Sensibilität verlässliche Stabilität
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vermittelt. Der ausgeprägte Gemeinschaftssinn (Rechtslage, Rechtsläufigkeit, Girlanden gemischt mit
weichen Winkeln, enge Wort- und Zeilenabstände sowie schmaler Rechtsrand) zeigen die Gabe der
Schriftstellerin zu freundschaftlichen Beziehungen, welche der Fähigkeit zur Anteilnahme entspringt. Die
klaren Prinzipien schliessen ethisches Denken stets mit ein. Brüske Durchsetzung liegt ihr deshalb weniger, sodass sie in Konfliktsituationen in der Tendenz wohl eher konsensorientiert als kompromisslos reagiert.

Christa Wolf
oben: 1978, Bildquelle
unten: 2011, Bildquelle
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