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Einleitung
Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt
zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und
Weib in der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der
des weiblichen Geschlechts durch das männliche.

Die Erzählung „Kassandra“ erfährt schon seit ihrer Erscheinung eine intensive,

breitgefächerte literaturwissenschaftliche Beschäftigung, die aufgrund der

Vielschichtigkeit und sich daraus ergebenden vielfältigen Deutbarkeit des Werkes bis

heute anhält.

Immer wieder findet man sich in einer Nische, die man bei der ersten Lektüre
übersah, an einem ganz winzigen, strahlendhellen Fleck, über den man
hinweggehastet war, in einem finsteren Stollen, dem man auswich: ein Märchen.

Aber ganz gleich auf welcher Ebene man eine Deutung des Werkes vornimmt oder

welchen Aspekt man in den Vordergrund stellt, ist es vor allem der Gegensatz

zwischen männlichem und weiblichem Prinzip – vielmehr noch der Beginn deren

Trennung, – der dem Werk immanent ist und deshalb unweigerlich in den

Mittelpunkt jeder Auseinandersetzung mit der Erzählung rückt, ohne dabei einer rein

feministischen Rezeptionslinie folgen zu müssen.

In der vorliegenden Arbeit möchte ich zeigen, daß die Spaltung in zwei

geschlechtlich antagonistische Prinzipien, nicht nur zeitlich, sondern auch ursächlich,

bei Christa Wolf eng mit der Entstehung von Krieg zusammenhängt. Es ist aber nicht

bereits die bloße naturgegebene Verschiedenheit von Mann und Frau, die aus diesem

Gegensatz einen unversöhnlichen macht, sondern erst die Ausbildung bestimmter

Denkmuster und Verhaltensweisen durch das Bewußtwerden dieses Unterschieds.
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Aus der Polarität von männlichem Prinzip, Blindheit und Macht einerseits,

weiblichem Prinzip, Sehen und Ohnmacht andererseits und der damit eng

zusammenhängenden Änderung der Gesellschaft, einschließlich der Entstehung des

Krieges, ergeben sich die 3 Schwerpunkte, die ich im Hauptteil dieser Arbeit

diskutieren möchte:

1. Die Frage nach dem Anfang

2. Die Frage nach dem Grundmuster

3. Die Frage nach dem Ende

Ausgehend von der Erzählung selbst, insbesondere Kassandras Entwicklung als Weg

einer weiblichen Seherin in einer blinden patriarchalischen Gesellschaft, möchte ich

dabei auch auf Begriffe eingehen, die grundlegend sind für Christa Wolfs

Geschichtsverständnis und ihre Analyse der Gegenwart.

Zuvor möchte ich unter Punkt 2 kurz die Entstehung und den Aufbau und Inhalt der

Erzählung „Kassandra“ darstellen. Dieser Punkt der Arbeit soll aber lediglich der

Annäherung an das Thema dienen.

2.
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Die Erzählung „Kassandra“
2.1 Die Entstehung der Erzählung

Hauptsächlich aber will ich Sie bitten, mir auf eine Reise zu folgen,
im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Ich bin in den letzten ein,
zwei Jahren einem Stichwort nachgegangen, das hieß: KASSANDRA,
und ich bekam Lust (sie verging mir zwischendurch, kam wieder)
dieses eine Mal in groben Umrissen die Wege nachzuzeichnen, die das
Wort mich führte. Vieles, das meiste vielleicht und Wichtigstes, bleibt
ungesagt, auch wohl ungewußt, und das Gewebe - das übrigens, falls
ich eine Poetik hätte, als ästhetisches Gebilde in ihrem Zentrum stünde
– das Gewebe, das ich Ihnen nun vorlegen will, ist nicht ganz
ordentlich geworden, nicht mit einem Blick überschaubar, manche
seiner Motive sind nicht ausgeführt, manche seiner Fäden
verschlungen.

Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ erschien zuerst im Frühjahr 1983 bei

Luchterhand in Darmstadt. Gleichzeitig erschienen dort „Voraussetzungen einer

Erzählung: Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen“, die Christa Wolf im Mai

1982 im Rahmen einer Poetik-Dozentur der Universität Frankfurt a. M. gehalten

hatte.

Diese Vorlesungen umfassen sowohl das erste literarische Zusammentreffen mit der

Kassandra-Figur, das Verfolgen der literarischen Spuren in Archäologie, Geschichte

und Mythologie sowie Reiseberichte von einer Griechenland- bzw. Kreta-Reise im

Frühjahr 1980 und Eintragungen in einem Arbeitstagebuch in den Sommermonaten

1980 und 1981, bis hin zu einer in dieser Form allerdings nicht gedruckten gekürzten

Fassung der Erzählung „Kassandra“. Gerade auch durch die Reflexion in den

„Voraussetzungen einer Erzählung“, in denen Christa Wolf Bezüge zu Politik,

insbesondere zu Aufrüstung und Atomkriegsplanung und zur Friedens- und

Frauenbewegung herstellt, erfährt die Erzählung, „die immer mehr zu einer

Schlüsselerzählung gerät“, ihre zeitgeschichtlichen Parallelen. Mit dem Rückgriff auf

den Mythos, die Verlagerung der Geschichte in die Zeit des trojanischen Krieges geht

es Christa Wolf „nicht um einen biologisch begründeten Kampf der Geschlechter“

oder um den Versuch, den Problemen der Gegenwart zu entfliehen, sondern im

Gegenteil um das Ausfindigmachen der Wurzeln des Entweder-Oder-Wahndenkens

unserer modernen Industriegesellschaften und die „Rückführung des Mythos in die

(gedachten) sozialen und historischen Koordinaten“.
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Indem Christa Wolf einerseits in der Kassandra-Erzählung den Weg der Verkleidung,

der mythologischen Kostümierung wählt, andererseits in den vier unterschiedlichen

Teilen der Poetik-Vorlesungen den anderen Weg wählt, den der möglichst

eindeutigen Benennung und Beschreibung der Katastrophen der Gegenwart und diese

beiden Teile nicht nur nebeneinanderstellt, sondern zu einem Projekt integriert, gibt

sie auch formal eine Antwort auf das Entweder-Oder-Denken und folgt dem

„Bedürfnis, auf eine neue Art zu schreiben“.

2.2 Aufbau und Inhalt der Erzählung

Was für mich ... das Ganze zusammenhält, ist nicht wie bei
Aischylos der Mythos, ... sondern diese eine Person, die sich
erinnert.

Die Erzählung „Kassandra“ ist geschrieben als Erinnerungsmonolog der Titelfigur in

den Stunden vor ihrem Tod. Den erzählerischen Rahmen steckt eine Erzählfigur, die

den Text einleitet und abschließt:

Hier war es. Da stand sie. Diese steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben sie
angeblickt. Diese Festung, einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt, war das
letzte, was sie sah. Ein lange vergessener Feind und die Jahrhunderte, Sonne,
Regen, Wind haben sie geschleift. Unverändert der Himmel, ein tiefblauer Block,
hoch, weit. Nah die zyklopisch gefügten Mauern, heute wie gestern, die dem Weg
die Richtung geben: zum Tor hin, unter dem kein Blut hervorquillt. Ins Finstere. Ins
Schlachthaus. Und allein.
Mit der Erzählung geh ich in den Tod.

Als Gefangene des siegreichen Griechenkönigs Agamemnon steht Kassandra vor

dem Tor von Mykene und wartet auf Vollstreckung des durch Klytaimnestra

verhängten Todesurteils. Am Faden ihrer Lebenserinnerung tastet sie sich bis in ihre

Kindheit zurück um in den wenigen ihr noch verbleibenden Stunden, ihr Leben – die

eigene Reife und das gesellschaftliche und politische Geschehen – zu reflektieren:

Ich will Zeugin bleiben, auch wenn es keinen einzigen Menschen mehr geben wird,
der mir mein Zeugnis abverlangt.

Das Erinnerte überschreitet dabei nicht den zeitlichen Rahmen der Lebensspanne

Kassandras, die Erzählzeit umfaßt einen Nachmittag.

Eindrücke aus der Erzählgegenwart unterbrechen immer wieder den, weder linear

noch chronologisch, ablaufenden Erinnerungsstrom und zeigen, daß Kassandra im
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Erinnern und Erzählen einen inneren Befreiungsprozeß erlebt, der sie dem Tod

gegenüber zunehmend gefaßter erscheinen läßt.

Aufgewachsen als Tochter des trojanischen Königspaares Priamos und Hekabe

gehört Kassandra der Oberschicht an, als Lieblingstochter ihres Vaters nimmt sie

zudem stark am politischen Geschehen Anteil. Ehrgeizig bemüht sie sich um das

Amt als Priesterin.

[...] Kassandra, älteste und geliebteste Tochter des Königs Priamos von Troia, eine
lebhafte und politisch interessierte Person, will nicht, wie ihre Mutter Hekabe, wie
ihre Schwestern, das Haus hüten, heiraten. Sie will etwas lernen. Für eine Frau von
Stand ist Priesterin, Seherin der einzig mögliche Beruf [...]. Dieser Beruf, ein
Privileg, wird ihr zugeschoben: Sie soll ihn nach dem Herkommen ausfüllen.
Genau dies muß sie verweigern – zuerst, weil sie auf ihre Art den Ihren, mit denen
sie innig verquickt und verbunden ist, am besten zu dienen meint; später, weil sie
begreift, daß die Ihren nicht die Ihren sind. Ein schmerzhafter Loslösungsprozeß, in
dessen Verlauf sie, wegen „Wahrheitssagen“, zunächst für wahnsinnig erklärt, dann
in den Turm geworfen wird – von ihrem geliebten Vater Priamos.

Nachdem Kassandra sich nach der Einsperrung durch ihren Vater nun vollkommen

von allen Privilegien lösen kann, beginnt für sie ein neues Leben bei den Frauen am

Fluß Skamandros. Hier besteht eine Einheit, die auf der Individualität eines jeden

aufbaut und keine Unterwerfung kennt. Obwohl alle wissen, daß dieses Leben nur

noch von kurzer Dauer ist, kommt keine Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung auf.

Die Endphase des Krieges übersteigt für alle das Maß dessen, was an Brutalität

vorstellbar war: der Tod des Patroklos, der Zweikampf zwischen Hektor und Achill,

die Tötung und Schändung der Penthesilea. Dennoch zeichnet sich im Kampf kein

Sieger ab und den Griechen gelingt es erst durch die List des Odysseus, die Stadt

endgültig zu erobern.

Mit der Zerstörung Trojas hat Kassandra für einen Neubeginn keine Hoffnung mehr

und muß damit auch die Liebesbeziehung zu Aineias, die ihre Entwicklung

durchzogen hat, beenden.

Am Ende ist sie allein, Beute der Eroberer ihrer Stadt. Sie weiß, daß es für sie keine
lebbare Alternative gegeben hat.

3.
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Der Weg einer weiblichen Seherin in einer blinden

patriarchalichen Gesellschaft
3.1 Die Frage nach dem Anfang

Nicht erst in der Erzählung „Kassandra“ ist für Christa Wolf die Frage nach dem

Anfang – „Wo hat sie eigentlich angefangen, diese entsetzliche Gespaltenheit der

Menschen und der Gesellschaft?“ – die entscheidende Frage des Nachdenkens, des

Erinnerns.

Gedächtnis. [...] Zu entwickeln wäre also die Fähigkeit des Bewahrens, des
Sich-Erinnerns. Vor Deinem inneren Auge erscheinen Geisterarme, die in einem
trüben Nebel herumtasten, zufällig. Du besitzt die Methode nicht, systematisch
durch alle Schichten durchzudringen bis zum Grund ...

Dabei geht die Frage nach dem Anfang oder dem unerforschbaren „Grund“ bei

Christa Wolf weit über ein zeitliches oder historisches Interesse hinaus. Vielmehr

hofft sie, daß sich aus dem Bewußtsein des Anfangs all dessen, was in den

gegenwärtigen Zustand geführt hat, „lebbare Alternativen“ erschließen:

Wann hat es angefangen? Fragen wir uns. War dieser Verlauf unausweichlich? Gab
es Kreuz- und Wendepunkte, an denen die Menschheit, will sagen: die europäische
und nordamerikanische Menschheit, Erfinder und Träger der technischen
Zivilisation, andere Entscheidungen hätte treffen können, deren Verlauf nicht
selbstzerstörerisch gewesen wäre? War denn, fragen wir uns, mit der Erfindung der
ersten Waffen- zur Jagd-, mit ihrer Anwendung gegen um Nahrung rivalisierende
Gruppen, mit dem Übergang matriarchalisch strukturierter, wenig effektiver
Gruppen zu patriarchalischen, ökonomisch effektiveren, der Grund für die weitere
Entwicklung gelegt? Mit dem Überspringen von Größenverhältnissen, die noch
durch menschliche Erfahrung erreichbar gewesen wären? Hätte es, für unsere
Länder, irgendeine Möglichkeit gegeben, aus diesem Wettlauf auszusteigen, indem
wir uns auf andre Werte orientiert hätten?“

3.1.1 Die Trennung von Matriarchat und Patriarchat

„Lernen durch Leid – dies scheint das Gesetz der neuen
Götter zu sein, der Weg des männlichen Denkens auch, das
die Mutter Natur nicht lieben, sondern durchschauen will, um
sie zu beherrschen und das erstaunliche Gebäude einer
naturfernen Geisteswelt zu errichten, aus der Frauen von nun
an ausgeschlossen sind [...] Weisheit wider Willen.
Kulturgewinn durch Naturverlust. Fortschritt durch Leid: die
Formeln, vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung
benannt, die der Kultur des Abendlandes zugrunde liegen.

Christa Wolf nimmt durchaus die Zeit des Trojanischen Krieges als den endgültigen

Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat an. Ein Übergang, der gekennzeichnet ist

durch die Entmachtung der weiblichen Gottheiten und die Verdrängung des
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Weiblichen aus der Geschichte, und der „bis heute das Muster unseres

abendländischen Denkens liefert“.

Als das älteste berichtete „Ereignis“, ja als der Anfang der Geschichtsschreibung
überhaupt, grenzt die Titelfigur an die vorgeschichtliche Zeit matriarchalischer
Kultur. Eine weibliche Hauptfigur im Krieg um Troja ist eine Schnittstelle der
beiden Themenbereiche.

Obwohl sich der Übergang erst am Ereignis des – aus der Logik der männlichen

Denkstrukturen resultierenden – Krieges endgültig manifestiert, finden ökonomische,

soziale und politische Veränderungen auch schon vorher statt, vielmehr gehen der

Geisteswandlung voraus.

An dieser Stelle möchte ich auf den Modellcharakter der Erzählung verweisen: Am

Beispiel Trojas hat Christa Wolf den überlieferten Stoff nicht so sehr tiefgreifend

entstellt als eher verdichtet und dessen Betrachtungsweise verändert. Das heißt, sie

schafft eine Situation, an der sie Ursachen für Krieg im allgemeinen, abgeleitet vom

Trojanischen Krieg, und dessen fast unmerklichen Beginn aufzeigen kann.

Deshalb ist „Kassandra“ ein Versuch, diese Vorgänge auf eine Formel zu bringen.
Das ist, was ich mit Modell meine: bestimmte Formen einer Vorkriegssituation –
das heißt, wie die innere und äußere Situation ein Land, eine Stadt, ein Königreich
zum Krieg reif macht – zu beschreiben.

Die Änderung der Gesellschaft und die damit verbundene Übermacht männlicher

Strukturen und männlichen Denkens führt in eine Vorkriegssituation, die niemand

wahrzunehmen scheint, außer Kassandra, deren Rufe jedoch ungehört bleiben.

3.1.2 Überreste des Matriarchats

Wie das Kind seine erste Zucht von der Mutter erhält, ebenso
die Völker von dem Weibe.

Nahezu alle Episoden, die aus der Vorkriegszeit berichtet werden, enthalten

Anspielungen auf alte matriarchalische Verhältnisse und Gebräuche. Kassandras

frühestes Erinnerungsbild zeigt zum Beispiel eine matriarchalisch thronende „Mutter

[...], die häufig schwanger, in ihrem Megaron saß, auf ihrem hölzernen Lehnstuhl ...

an den der König sich, liebenswürdig lächelnd, einen Hocker heranzog.“

Der alte Glaube ist erdgebunden und dem Element verhaftet, ganz wie das alte
Dasein selbst. Erde, Zeugung, Blut und Tod sind die großen Realitäten, von denen
er beherrscht wird. Jede von ihnen hat ihren eigenen heiligen Umkreis von Bildern
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und Notwendigkeiten, und sie lassen sich durch keine Freiheit der Vernunft etwas
von der Strenge ihres Hier und Jetzt abdingen.

Das Gastrecht, die Rechte des Blutes und der Verwandtschaft, die Verpflichtung

gegenüber Schutzbedürftigen sind heilig. Der Verstoß, ob wissentlich oder

unwissentlich begangen, macht schuldig, bringt den Tod, dem jedoch im alten

Glauben keine auslöschende, sondern eine reinigende und erhöhende Funktion

zukommt.

In der Erdreligion scheidet der Tote aus der Gemeinschaft der Lebenden nicht aus.
Er ist nur mächtiger und ehrwürdiger geworden ... Dieser Glaube setzt die
Erdbestattung voraus, durch die der Leib in den Schoß der Erde, woher er
gekommen ist, wieder zurückkehrt.

Aus diesem Glauben heraus wird verständlich, daß der von Achill zu Tode

geschleifte Hektor in Gold aufgewogen wird, um ihm so die Erdbestattung zu

gewähren.

An einer anderen Stelle der Erzählung wird in dem „aus sehr tiefen Tiefen“

aufsteigendem Bild vom Knabenopfer auf die „Funktion des Heros in

matriarchalischen Gesellschaften“ verwiesen, nach der jährlich ein Geliebter der

Königin, später ein Knabe, geopfert wurde. Das Menschenopfer ist hier Teil eines

matriarchalischen Kultes, das jedoch der Grieche Panthoos durch ein Tieropfer

ersetzt.

Mit Phantoos, dem Griechen, hält also einerseits das „griechische Denken“, im Sinne

eines voll ausgebildeten patriarchalischen Denkens, Einzug in Troja und zwar sowohl

dessen zivilisatorischer Aspekt, indem die Menschenopfer endgültig durch Tieropfer

ersetzt werden, als auch in Phantoos Verhältnis zu Macht und Frauen ein aggressiver,

räuberischer Aspekt. Andererseits werden an Phantoos Priesterschaft Überreste des

Matriarchats sichtbar. Da er in diesem Amt mit „Priesterfrauenkleidern“ bekleidet ist,

wird darauf verwiesen, daß diese Ämter traditionell Frauen vorbehalten waren.

Die wichtigsten Überreste der matriarchalischen Welt finden sich – auch noch als der

Krieg schon weit fortgeschritten ist – außerhalb der hierarchischen Ordnung der

Palastwelt. Dort lebt der Halbbruder Kassandras, Aisakos, matrilokal in der Hütte

seiner Mutter Arisbe, der früheren Frau des Priamos. Dort wohnen auch, in

„höhlenartigen Behausungen“, die drei Hebammen, die „drei uralten Mütter“. Dort

spielen die Szenen kollektiver weiblicher Ekstase, in denen „das Ungeschiedne,
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Ungestaltete, der Urgrund“ aufbricht, wie zum Beispiel die Kybelebegehung und die

Totenklage um Penthesilea.

3.1.3



11

Die Frau unter den Bedingungen des Patriarchats

Er hat mir meine Güter genommen. Mein Lachen, meine
Zärtlichkeit, mein Freuenkönnen, mein Mitleiden,
Helfenkönnen, meine Animalität, mein Strahlen, er hat jedes
einzelne Aufkommen von all dem ausgetreten, bis es nicht
mehr aufgekommen ist. Aber warum tut das jemand, das
versteh ich nicht ...

Christa Wolf hat vor allem an drei Figuren Möglichkeiten weiblichen Verhaltens in

der patriarchalischen Welt aufgezeigt: an Penthesilea, an Polyxena und an Kassandra.

Die Amazonenkönigin Penthesilea paßt sich trotz einer matriarchalischen Denkweise

patriarchalischen Überlebens- und Kampfmethoden an und verkörpert somit „die

ausweglose Linie des Matriarchats“: „lieber kämpfend sterben, als versklavt sein“. In

der kämpferischen Übersteigerung des Weiblichen liegt auch ein Moment des

Wilden, Wahnsinnigen, das in der Erzählung „Kassandra“ in der „Todessucht“

Penthesileas und der Klage der Frauen nach ihrem Tod, bei der auch Kassandra eine

„heftige Versuchung“ spürt, sich dem Rhythmus, „meine Füße gingen lieber aus der

Zeit“, zu ergeben, zum Ausdruck kommt.

Polyxena, „schön“, „anmutig“ und männeranziehend, läßt sich, mit „Lust an

Selbstzerstörung“, zum Objekt des Patriarchats machen. Sie gibt sich dem von ihr

verachteten Andron hin, läßt sich von ihrem Vater opfern, bietet sich Achill als

Tauschobjekt und Lockvogel an. Da Polyxena sich scheinbar freiwillig der

Gewalttätigkeit der Männer unterwirft, erkennt auch Kassandra zunächst nicht, daß

diese Handlungsweisen Polyxenas bestimmt werden durch krankhaften Drang, Suche

nach Aufmerksamkeit und „die Ihren strafen, indem sie sich selbst verdarb“. Auch

Polyxena, indem sie sich um das Priesteramt bewirbt, sucht einen Weg, der

Verfügungsgewalt der Männer sowie ihrem Drang nach Erniedrigung zu entgehen.

Selbst Kassandra stellt zunächst, als Lieblingstochter und Priesterin, patriarchalische

Wertvorstellungen nicht in Frage, sondern fügt sich in die herrschenden Institutionen

ein. Aber sie lebt immer mehr in einem Zwiespalt zwischen „Hang zur

Übereinstimmung mit den Herrschenden“ und der „Gier nach Erkenntnis“, dessen

Spannung sich in den Anfällen entlädt. Kassandras Weg der Selbstfindung ist ein

Prozeß, der gekennzeichnet ist durch die Loslösung von den Denk- und

Handelsmustern des Vaters und des Königshauses und in dessen Verlauf sie sich
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immer weiter gedanklich und lokal, also innerlich und äußerlich, vom Palast entfernt.

Am Ende dieses Prozesses steht die Erkenntnis, daß sie sich auf der Gegenseite des

einst so geliebten und geachteten Vaters, aber in einer naturverbundenen, auf

Gleichheit beruhenden Lebensgemeinschaft – „[...]Da, endlich, hatte ich mein

‚Wir‘.[...]“ - befindet.

3.2 Die Frage nach dem Grundmuster

Der erinnernden Suche nach dem Anfang folgt die Frage nach dem Grundmuster.

Immer wieder trifft man bei Christa Wolf auf diesen Begriff, mehrfach in den

„Voraussetzungen einer Erzählung“, auch als „Verhaltensmuster“, „Denkmuster“,

„Erzählmuster“, „Seh-Raster“.

In dem Begriff des „Musters“ vereinigen sich bei Christa Wolf zwei grundlegende

Eigenschaften: Erstens haben diese Muster immer einen Anfang, von dem aus sie

sich entwickelt haben. Das impliziert, daß sie also auch veränderlich sind. Zweitens

gehört aber zum Charakter der Muster, die sich nach Meinung der jeweils

Herrschenden bewährt haben, daß sie sich ständig, möglicherweise jahrhunderte-

oder sogar jahrtausendelang, wiederholen.

„Immer nur die Wiederkehr des Gleichen?“
„Wiederholt sich alles? [...] Muß die Einsicht, wie man den Kreislauf durchbrechen
könnte, immer so spät kommen, daß der Schaden angerichtet und man selbst zu alt
ist für durchgreifende Veränderungen?“

Das gilt im Hinblick auf lebensgeschichtliche Kindheitsmuster, Muster also von

einzelnen, aber auch im Hinblick auf die ganze Menschheitsgeschichte.

Der Anfang liegt in der Gespaltenheit, die zugrundeliegenden Grundmuster machen

diese Spaltung unüberwindbar.

3.2.1 Die Entwicklung der Grundmuster

Gewaltig ist der Antrieb der Männer, in Erinnerung zu
bleiben und sich einen unsterblichen Namen auf ewige Zeiten
zu erwerben.

Es liegt schon in der Natur des Menschen, daß Frau und Mann aus biologischen

Gründen verschiedene Wirklichkeiten erleben und dadurch unterschiedliche Denk-

und Verhaltensmuster entwickeln, aber erst die historische Überformung läßt diese

Grundmuster des Denkens und Verhaltens so gegensätzlich werden, wie sie sich uns

heute präsentieren.
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Die historische Überformung vollzieht sich in verschiedenen Schritten und wird erst

im Rückblick auf diese Entwicklung als Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat

erkenntlich:

Erstens vollzieht sich infolge von ökonomischen und sozialen Veränderungen, wie

zum Beispiel Seßhaftwerdung, Arbeitsteilung, Trennung von Arbeit und Freizeit,

Entwicklung des Handels, eine tiefgreifende, auf Rationalität und Abstraktion

gegründete, Bewußtseinswandlung, die man als Subjektwerdung im Sinne der

Herauslösung des Einzelnen aus dem Zusammenhang von Gott und Natur verstehen

kann. Mit der Subjektwerdung geht unweigerlich das Streben nach Macht und die

Nutzbarmachung des Objekts durch Einflußnahme einher.

Für den seiner selbst bewußten, aus göttlichem Bann hervortretenden Menschen
erscheinen die alten Gottheiten grausam [...].

Dadurch und durch „das Bedürfnis nach einer unabhängigen und statischen Form der

Geschichte“ vollzieht sich zweitens auch eine Wandlung des Götterbildes. Das

polymythische Nebeneinander der Götter wird durch ein monomythisches,

eindimensionales und lineares Geschichtsbild ersetzt. „Aus den Geschichten wird die

Geschichte.“

Die Ablösung des alten Mythos geht mit der Verdrängung der weiblichen Gottheiten

durch männliche, schließlich durch den einen Gott, Zeus, einher.

Drittens führt das rationale und abstrakte Denken zur Ausbildung eines absoluten

Dualismus, also zu einem Denken von Gegensatzpaaren als Grundmuster jeglichen

Seins, das ein Nebeneinander gleichwertiger Gegensätze nicht mehr zuläßt. Daraus

ergeben sich hierarchische Strukturen, wie die Erhebung des Zeus bei gleichzeitiger

Verurteilung der erdgebundenen, den Elementen verhafteten, matriarchalischen

Gottheiten sowie der - unter anderem daraus folgenden - Erhebung des Mannes über

die Frau.

Viertens führt das Entweder-Oder-Denken zur Verdrängung der sinnlichen und

körperlichen Wahrnehmung und wird damit, verbunden mit einer auf Macht

ausgerichteten Subjektwerdung, zu einem Wahndenken, das von den Sinnen

losgelöst die Zerstörung betreibt.



14

Im Krieg realisiert sich das Denken, das seinen Gegenstand objektiviert, um ihn zu
beherrschen. Krieg ist die unausweichliche Konsequenz einer Logik der Macht [...].

3.2.2 Der Trojanische Krieg

Der Krieg ist trotz allem bis heute etwas nicht Aufgeklärtes
oder nicht genügend Besprochenes.

Für die Entstehung des Krieges in Troja sind als erstes materielle Ursachen – „[...]

Die wollen unser Gold. Und freien Zugang zu den Dardanellen. [...]“ - zu nennen,

auch wenn diese bei Christa Wolf stark zurücktreten. Erst die ökonomische Situation,

die nach Kassandras und Hekabes Meinung, durch Verhandlungen zu lösen wäre,

schafft für Priamos, Eumelos oder Paris, Raum sich zu profilieren. Alle drei sehen in

der Auseinandersetzung mit den Griechen eine Chance, ihre Schwäche zu

überspielen und Macht und Anerkennung zu erlangen.

Sich immer mehr der dualistischen Denkweise der Gegner angleichend – [...]werden

wie der Feind, um ihn zu schlagen [...]“, werden Verdrehen und Verschweigen der

Wahrheit, Sprachregelungen, Aufbau eines Sicherheitsnetzes, Hochputschen der

Krieger, Funktionalisierung der Religion und Auflösung des Glaubens zu den -

immer mehr auch an Eigendynamik entfaltenden - Mitteln der Kriegführung.

Je mehr die Kriegssache im Zuge der Übernahme griechischer, also patriarchalischer,

Denkstrukturen zur Männersache wird, wird die Frau zum Objekt gemacht. Aber

gerade aus diesem Objektstatus heraus, ist es den Frauen, insbesondere  Kassandra,

möglich, „die wirklichen Verhältnisse der Gegenwart zu sehen“. Es sind also keine

übernatürlichen Fähigkeiten mehr, die die Kassandra Christa Wolfs mit der

Sehergabe auszeichnen. „Ihre Kassandra ist nur noch in dem Maße sehend wie das

Kind in des Königs neue Kleider“, während die Männer, blind vor Macht, in einem

Gerüst aus Lügen, den Bezug zur Realität immer mehr verlieren.

3.3 Die Frage nach dem Ende

Nach der Frage nach dem Anfang und der Frage nach dem Grundmuster erhält die

letzte Frage, die Frage nach dem Ende, ihre besondere Relevanz, wenn es neben dem

offensichtlichen Untergang die Möglichkeit einer „lebbaren Alternative“ – auch dies

ein bei Christa Wolf häufiger Begriff – gibt.

In ihrer Gestaltung des Zusammenlebens der Frauen am Idaberg imaginiert Christa

Wolf eine gewaltfreie, produktive und erfüllte Gemeinschaft und versucht, damit
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einen Gegenentwurf zur, nach patriarchalischen Denk- und Verhaltensmustern

ausgerichteten, Welt zu schaffen.

Als Modell einer konkreten Hoffnung, nicht einer Zukunftsvision, sondern einer

genutzten Chance, „mitten im Krieg“, im Angesicht von Vernichtung und Tod

wirklich zu leben, ist die Gemeinschaft am Skamander konzipiert: „Es gibt

Zeitenlöcher. Dies ist so eines, hier und jetzt.“ „Zwischen Töten und Sterben ist ein

Drittes: Leben.“

Christa Wolf versucht, meiner Meinung nach, in „Kassandra“ durchaus eine

Alternative zu zeigen, auch wenn deren Lebbarkeit sich in der Rezeptionsgeschichte

des Werkes als der am meisten diskutierte Punkt darstellt. Die Alternative wäre:

jeder als er selbst, als Subjekt als „das Dritte, das es nach ihrer [der Griechen]

Meinung überhaupt nicht gibt, das lächelnde Lebendige, das imstande ist, sich immer

wieder aus sich selbst hervorzubringen, das Ungetrennte, Geist im Leben, Leben im

Geist.“
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