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1. Einleitung 

 

In Christoph Heins Novelle Der fremde Freund werden mehrere destruktive 

Beziehungen beschrieben, unter welchen vor allem die Frauen leiden. Ein bekanntes 

Dilemma für Frauen ist die doppelte Belastung von Haushalt und Berufstätigkeit. Der 

Zweck dieses Aufsatzes ist es, folgende Fragen beantworten zu können: Gibt es im 

Text Hinweise auf die Ursachen dieser Beziehungsprobleme? Die Figuren stehen nicht 

nur im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie, sondern auch unter einem starken 

Einfluß der Gesellschaftsstruktur der DDR. Der Aufsatz setzt sich zum Ziel diese 

Zusammenhänge zu untersuchen. 

   Der Autor Christoph Hein wurde 1944 in Heinzensdorf im heutigen Polen geboren 

und ist einer von den heute bedeutendsten und bekanntesten Autoren der ehemaligen 

DDR.1 Da sein Vater Pfarrer war, durfte er die DDR-Oberschule nicht besuchen, und 

daher studierte er an einem Gymnasium in Westberlin. Wegen dem Mauerbau 1961 

mußte er seine Ausbildung in Westberlin abbrechen, und beendete sie Ostberlin. In der 

Zeit zwischen Abitur und Studium arbeitete er u.a. als Kellner und Buchhändler. Sein 

Interesse an Theater und Literatur, er schrieb schon als er sehr jung war, führte ihn zu 

der Ostberliner Volksbühne, wo er 1963 als Regieassistent tätig war. Nach seinem 

Philosophie- und Logikstudium 1967-71 wurden seine ersten Dramen auf der 

Ostberliner Volksbühne aufgeführt. Er ist seit 1979 freier Schriftsteller und er zögerte 

nicht, die Widersprüche der sozialistischen DDR-Regierung hervorzuheben, ohne den 

Sozialismus dabei abzulehnen. Der fremde Freund erschien in der DDR 1982, und 

wurde in mehr als 400 000 Exemplaren verkauft und in über 20 Sprachen übersetzt2. In 

der Bundesrepublik wurde das Buch ein Jahr später aus Gründen des Titelschutzes 

unter dem Titel Drachenblut veröffentlicht. 

   Hein ist also einer der Schriftsteller, die bis zur Wende im Osten blieben und der trotz 

seiner Kritik Erfolg hatte. Die Tatsache, daß Der fremde Freund in der DDR erscheinen 

konnte, ist bemerkenswert und läßt ihn für eine Studie mit der oben genannten 

Fragestellung als besonders interessant erscheinen. 

                                                 
1 http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/del/19535.html 6.10.2003. 
2 Hein 1994,  Klappentext. 
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2.1  Zur Situation der Literatur in der DDR 

 

Das Klima für die in der DDR wirksamen Autoren war sehr unangenehm. Die SED 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hatte schon als die Nation ganz jung war, 

für die Literatur Richtlinien aufgestellt.3 Diese erste Periode in der DDR-Literatur war 

von Antifaschismus, Demokratie und Sozialismus geprägt. In der zweiten Periode, d.h. 

in den 50er Jahren, wurden die Anweisungen der Partei deutlicher: die Literatur sollte 

laut dem Begriff „Sozialistischer Realismus” das Leben und die Arbeit in der Industrie 

und auf dem Land in einem sozialistischen Staat optimistisch beschreiben, fördern und 

feiern. Der Schriftsteller sollte das Leben der Arbeiter und Bauern genau studieren, um 

deren Alltag möglichst wirklichkeitsnah beschreiben zu können. Die Partei wollte auf 

einer Konferenz in Bitterfeld 1959, daß der Arbeiter selbst eine Art Tagebuch 

(”Brigadeberichte”) schreiben sollte: „Greif zur Feder, Kumpel! Die sozialistische 

Nationalkultur braucht dich!”4 Der „sozialistische Realismus” bedeutete auch, daß der 

Autor eine einfache und deutliche Sprache benutzen mußte, damit jeder die 

Darstellungen der sozialistischen Gesellschaft verstehen konnte.5 

   Ein anderes literarisches Thema war der Aufbau einer sozialistischen 

Gesellschaftsordnung, die sogenannte „Aufbauliteratur”: Die Aufgabe der Schriftsteller 

war es, „Arbeitsfreude und Optimismus zu verbreiten. So sollten sie [die Schriftsteller] 

zur Bildung des vorbildlichen ‚neuen Menschen’ beitragen, der hoffnungsfroh seine 

ganze Kraft dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt widmet”.6 Diese 

Forderung, zusammen mit dem sozialistischen Realismus, beschränkte natürlich die 

künstlerische Freiheit des Schriftstellers. Die Partei wollte dafür sorgen, daß alle 

Mitglieder des Staates, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder, von klein 

auf sozialistisch erzogen wurden. In der dritten Periode, ab ungefähr 1960, wurden die 

Bedingungen für die Autoren, die den Regeln nicht folgen wollten und das System 

irgendwie kritisierten, noch härter. Die Stasi (der Staatssicherheitsdienst) kontrollierte 

alles was geschrieben wurde und bewachte die Schriftsteller. Viele Autoren verließen 

zu dieser Zeit die DDR, gerade vor dem Bau der Berliner Mauer. 

                                                 
3 Westphal 2004, S. 1. 
4 Wucherpfennig 1986, S. 307. 
5 Baumann, Oberle 1985, S. 265. 
6 Wucherpfennig 1986, S. 304. 
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Ab Mitte der 60er Jahre beschäftigten sich viele DDR-Autoren mit geschichtlichen 

Rückblicken, z.B. der Situation der Juden während der Nazi-Zeit. In den frühen 70er 

Jahren rückte wieder die Gegenwart in den Brennpunkt. Jetzt waren die Schriftsteller 

sowohl kritischer als auch selbstbewußter und aktuelle Themen waren oft das Glück 

und die Selbstverwirklichung des Einzelnen.7 Parallel dazu wurde Kritik an dem 

Stalinismus und an der Partei angeführt, was zu Auseinandersetzungen führte. Der 

Sänger und Schriftsteller Wolf Biermann wurde 1976 ausgewiesen und viele Autoren 

verließen dann die DDR aus Protest. Die meisten Autoren waren im 

„Schriftstellerverband” organisiert.8 Dadurch bekamen die Schriftsteller finanzielle 

Unterstützung, aber es wurde auch von ihnen verlangt, daß sie den Vorschriften der 

Partei folgten. Es gab in der DDR ein großes Interesse für Literatur und Kultur, z. B. 

förderten sowohl die Gewerkschaft als auch die FDJ (Freie Deutsche Jugend, der 

kommunistische Jugendbund) kulturelle Tätigkeiten. 

   Man hatte für die Literatur eine umfassende Organisation: die „Hauptverwaltung 

Verlage und Buchhandel” kontrollierte die Arbeit der Verlage, die oft staatseigen 

waren, und erteilte Druckgenehmigungen, die man benötigte, um ein Buch 

veröffentlichen zu dürfen. Das Manuskript mußte auch im „Büro für Urheberrechte” 

akzeptiert werden. Oft wurden Teile  des Manuskripts weggelassen, weil alles, was als 

Kritik gegen den Staat aufgefasst werden konnte, in der DDR nicht veröffentlicht 

werden durfte. Wenn ein Werk stattdessen im Westen erschien, konnte das für den 

Schriftsteller eine Gefängnisstrafe bedeuten. Um solchen Problemen zu entgehen, 

wählten einige DDR-Autoren in den 70er und 80er Jahren oft mythische Themen.9 Mit 

Hilfe der Mythen konnte die Gegenwart mit einem Gleichnis in ihrer grundsätzlichen 

Problematik wiedergegeben werden. Dabei läßt sich in einem mythischen Gleichnis 

ausdrücken, was direkt nicht gesagt werden darf.  

   Außer allen Stasi-Angestellten, die die Schriftsteller streng überwachten, gab es dazu 

noch 350 sogenannte inoffizielle Mitarbeiter.10 Das konnte für den Schriftsteller 

bedeuten, daß sein bester Freund im Prinzip ein Spion war. Kritische Äußerungen 

gegen die Partei, die man nur mit einem nahe stehendem Freund diskutiert hatte, 

wurden plötzlich auch für die Stasi und die Partei bekannt. Mißtrauen gegen alle wurde 

zu einem Teil des Alltagslebens für die ostdeutschen Schriftsteller. Die Tatsache, daß 

                                                 
7 Wucherpfennig 1986, S. 310. 
8 Wucherpfennig 1986, S. 313. 
9 Wucherpfennig 1986, S. 311. 
10 Westphal 2004, S.4.  Meine Übersetzung. 



  

 5

das Regime die Schriftsteller als eine Bedrohung auffasste, wird klar, wenn man 

Folgendes erfährt: die Kirche wurde von 800 Mitarbeitern überwacht, die 

Literaturszene mit 1 500. Gegen Ende der 80er Jahre konnte die Stasi zufrieden 

feststellen, daß man die literarische Welt kontrollierte. Sie war im Prinzip gelähmt 

worden.11  

   In diesem Kontext ist es besonders beachtlich, daß Christoph Hein in der DDR blieb, 

geduldet wurde und mit seiner unterschwelligen Kritik in Der fremde Freund publiziert 

wurde und so großen Erfolg hatte. Eine mögliche Erklärung könnte sein, daß sein 

Fokus auf der Schilderung von Partnerschaften und Ehen lag. Auf die Frage, ob er den 

bürokratischen Apparat trostlos fand, antwortete er in einem Interview mit dem 

schwedischen Kulturjournalisten Per Landin 1988: 

 

Wenn man wie ich, und viele meiner Kollegen, als Autor in der DDR weiter arbeiten will, muß man 

geduldig sein. --- Den Preis, den man dafür zahlt, ist natürlich Spontaneität und Offenheit, aber damit 

muß man leben. Hier kommt man nirgendwo ohne Geduld. Damit meine ich nicht, daß man seine 

Einstellung aufgeben soll. Geduld und Resignation sind zwei verschiedene Sachen. Man muß warten 

können, bis die Zeit reif ist, aber man soll nie mit seiner Überzeugung Zugeständnisse machen. Ein Autor 

darf nie seine Seele verkaufen.12 

 

Landin meint weiter, daß Hein in seinen Büchern bewußt darauf verzichtet, Partei zu 

ergreifen und Behauptungen aufzustellen.13 Stattdessen herrscht ein schwerer Ernst auf 

den Seiten, ein aufforderndes Schweigen, aber keine offene Anklage oder Kritik. 

 

 

 

2.2 Zur Situation der Familie in der DDR 

 
Nicht nur die Literatur war der Stasi-Kontrolle ausgesetzt. Die Partei kontrollierte alles 

auf allen Ebenen, sogar auch die „kleinsten Zellen der Gesellschaft”14 nämlich die 

Familien. Das Ziel der Partei war es, die Selbstverwaltung und Unabhängigkeit der 

Familie soweit wie möglich zu verringern und sie als verlängerten Arm des 

Staatsapparats zu instrumentalisieren. Es gab drei Zwecke mit der Familienpolitik der 

                                                 
11 Westphal 2004, S. 5. Meine Übersetzung. 
12 Landin 1988, S. 239. Meine Übersetzung. 
13 Landin 1988, S. 242. Meine Übersetzung. 
14 Familiengesetzbuch 1966. (Zitiert aus Helwig, Nickel 1993, S. 11.) 
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DDR. Erstens wollte man eine Erhöhung der Geburtenrate zustande bringen.15 

Zweitens wollte man die weibliche Erwerbsbeteiligung bedeutend erhöhen. Drittens 

sollte die Familienpolitik die Erziehung der nachwachsenden Generation zu 

„sozialistischen Persönlichkeiten und staatsbewußten Bürgern” im Rahmen des 

Kollektivs fördern.16 Für diese Erziehung waren die Familien zusammen mit dem Staat 

verantwortlich: 

 

Die Bürger gestalten ihre familiären Bindungen so, daß sie die Entwicklung aller Familienmitglieder 

fördern. Es ist die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in vertrauensvollem Zusammenwirken mit 

staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen zu gesunden und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig 

gebildeten Menschen, zu aktiven Erbauern der sozialistischen Gesellschaft zu erziehen.17 

 

Während beide Elternteile arbeiteten, laut dem Wunsch der Partei, gab es mehrere 

Alternativen staatlicher Kinderfürsorge, z. B. Kinderkrippen, Kindergärten, die 

Pionierorganisation Ernst Thälmann für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren und die Freie 

Deutsche Jugend (der kommunistische Jugendbund), die Mitte der 70er Jahre fast zwei 

Millionen Mitglieder im Alter von 14 bis 26 Jahren hatte. In diesen Einrichtungen 

wurden Kinder und Jugendliche zu sozialistischen Persönlichkeiten geformt. Natürlich 

spielte auch die Schule eine bedeutende Rolle für die sozialistische Erziehung. 

   Vielleicht war es nicht immer von Übel, daß der Staat sich in die Entschlüsse der 

Familien einmischte. Beispielsweise wollte man durch das Familiengesetzbuch von 

1966 die Gleichberechtigung beider Partner erreichen.18 Im Familiengesetzbuch wurde 

betont, daß die Mutter nicht mehr für die Erziehung der Kinder Hauptperson sei, 

sondern beide Ehegatten hätten damit einen Anteil zu leisten. Dasselbe galt für die 

Hausarbeit. Mann und Frau sollten ihren Familienalltag auf solche Art einrichten, daß 

die Frau ihre berufliche und gesellschaftliche Tätigkeit mit der Mutterschaft 

vereinbaren konnte.  

   Bereits 1950 wurde es auch Frauen erlaubt, einen Beruf zu haben.  Schon damals 

mangelte es an Arbeitskräften, ein Zustand, der eigentlich die ganze 40-jährige 

Geschichte der DDR prägte. Die erwerbstätige Frau hatte Vorbildcharakter und es 

entsprach auch den Absichten der Partei, mehr Frauen in Berufstätigkeit zu 

                                                 
15 Schneider 1994, S. 66. 
16 Familiengesetzbuch 1966, Artikel 38. (Zitiert aus Schneider 1994, S. 61.) 
17 ibid. 
18 Helwig, Nickel 1993, S.11.  
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beschäftigen.19 Seit Gründung der DDR 1949 galt es als der wichtigste und 

fundamentalste Schritt auf dem Wege zur Gleichberechtigung, die Frauen in die 

gesellschaftliche Produktion einzubeziehen.20 Laut u.a. Marx, Engels und Lenin 

gewährleistete die Erwerbstätigkeit die ökonomische Unabhängigkeit der Frau und 

machte sie intellektuell und politisch selbständig. Lediglich die Erwerbstätigkeit konnte 

die Frau von der Sklaverei der Hausarbeit befreien. Nur durch Teilnahme an der 

Produktion konnte sie ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten. Dies galt für alle 

Frauen, auch Mütter kleiner Kinder sollten vollständig in die Arbeit integriert werden.21 

Durch das bereits erwähnte umfassende System der Kinderfürsorge wurde es Frauen 

möglich, trotz Mutterschaft und der dazu gehörigen Familienarbeit berufstätig zu sein. 

Das bedeutete auch, daß der Staat seine Kontrolle über den Erziehungsprozess 

ausweiten konnte. Auffallend ist, daß im offiziellen Sprachgebrauch der DDR nicht von 

der Verbindung von Berufstätigkeit und Elternschaft, sondern von der Verbindung von 

Beruf und Mutterschaft die Rede war. 

   Als Folge der doppelten Belastung der Frauen durch Hausarbeit und Mutterschaft 

einerseits und durch ihre umfassende Teilnahme an dem gesellschaftlichen 

Arbeitsprozeß andererseits sanken seit den 60er Jahren die Geburtenzahlen.22 Darum 

wählten jetzt viele Frauen, eine Teilzeitbeschäftigung zu haben, was aber mit den 

Absichten der Partei nicht übereinstimmte.  Über viele Jahre gehörte die ostdeutsche 

Geburtenrate zu der niedrigsten der Welt und die Säuglingssterblichkeit war 

vergleichsweise hoch. Auch war die Bevölkerung in den 50er Jahren, d.h. vor dem 

Mauerbau 1961, durch eine relativ hohe Abwanderung in die Bundesrepublik geringer 

geworden.23 Um das Problem mit der schrumpfenden Bevölkerung zu lösen und 

gleichzeitig die Situation für erwerbstätige Frauen und Mütter zu erleichtern, wurden 

u.a. folgende familienfördernden Maßnahmen ergriffen: die Arbeitszeit von Müttern 

wurde abgekürzt, ein monatlicher „Haushaltstag” wurde eingeführt, die wöchentliche 

Arbeitszeit war für Mütter mit mindestens zwei Kindern und für Alleinerziehende von 

43,75 auf 40 Stunden abgekürzt. 1976 wurde das sogenannte Babyjahr eingeführt, d.h. 

eine bezahlte Freistellung von Berufsarbeit mit Rückkehrgarantie nach der Geburt eines 

Kindes. Finanzielle Unterstützung wie z.B. einen zinslosen 

                                                 
19 Schneider 1994, S. 65. 
20 Helwig, Nickel 1993, S. 233.      
21 Schneider 1994, S. 65. 
22 Schneider 1994, S. 63. 
23 Helwig, Nickel 1993, S. 28. 
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Kredit wurde jungen Ehepaaren angeboten. Die Rückzahlung dieses Kredits wurde 

geringer bei der Geburt jedes Kindes und nach dem dritten erlassen. Die Staatsführung 

sah sich auch veranlaßt, die soziale Lage für alle Bürger zu verbessern, z. B. durch 

Wohnungsversorgung, Versorgung mit Waren des Grundbedarfs und stabile Preise 

dieser Waren, der Mieten und des öffentlichen Verkehrs.  Mit Hilfe dieser Maßnahmen 

gelang es der Partei, die Geburtenrate ab Mitte der 70er Jahre zu steigern und bis Ende 

der 80er Jahre auf einer erhöhten Lage zu halten.24 

   Für Beobachter dieser ehemaligen Gesellschaftsordnung, könnte die DDR vielleicht 

als ein Land vorkommen, in dem man, theoretisch gesehen, ziemlich gut leben konnte, 

hinsichtlich die oben genannten sozialen Reformen und Maßnahmen. Dies galt aber 

dann nur bei angepaßter Lebensführung, d. h. wenn man seine privaten Wünsche den 

gesellschaftlichen Erfordernissen unterordnete: 

 

Das Ideal der sozialistischen Persönlichkeit in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft der 70er und 

80er Jahre ist der zuverlässige, leistungsbereite Werktätige, der diszipliniert und pflichtbewußt ein hohes 

Maß an Einsatzbereitschaft und Loyalität für Staat und Partei aufbringt.25 

 

Die Wirklichkeit sah aber anders aus: trotz des Namens Deutsche Demokratische 

Republik, gab es wegen der zentralistischen Steuerung und Kontrolle im Prinzip keine 

Möglichkeiten zu Selbstbestimmung und Entfaltung der Individuen.26 Wenn man z.B. 

keine Lust hatte, in der Freizeit politisch aktiv zu sein, Sport zu treiben oder sich in 

irgendwelcher gesellschaftlichen Organisation zu engagieren, gab es wenig andere 

Alternativen. Für die jüngeren war eine Mitgliedschaft in einer Jugendorganisation 

zwar freiwillig, aber in der Praxis gab es eigentlich keine Wahl. „Wenn Du nicht mit 

uns bist, dann bist Du gegen uns” ist ein Satz, der das ganze DDR-Klima und den 

damaligen Zeitgeist genau beschreibt.  Viele Leute wandten sich dann der eigenen 

Familie oder anderen informellen Bereichen zu und fanden dort Geborgenheit und Sinn. 

Für andere bedeutete der Mangel an befriedigenden und sinnvollen Aktivitäten, daß sie 

sich im Leben nicht zurechtfinden konnten. Dies führte oft zu einer ungesunden 

Passivierung der Menschen, mit Folge einer hohen Scheidungsrate und einem großen 

Alkoholkonsum. 

                                                 
24 Schneider 1994, S. 67. 
25 Schneider 1994, S. 52. 
26 Schneider 1994, S. 54. 
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Schneider benutzt den Begriff „innere Emigration”27, d.h. man richtete sich ein, zeigte 

sich angepaßt in der Öffentlichkeit und äußerte nur privat (wenn überhaupt) seine 

Unzufriedenheit. Überall war man überwacht und kontrolliert, auch unter den besten 

Freunden und sogar auch in der eigenen Familie verbarg sich vielleicht ein Inoffizieller 

Mitarbeiter der Partei. Sicherheitshalber mußte man sich dann verstellen, um nicht als 

ein Feind des Staates aufgefasst zu werden.  Bei vielen entstand eine Apathie gegenüber 

Staat und Gesellschaft. Doch könnte hier auch von einer Mischung von Passivierung 

und sozialer, einhüllender Sicherheit gesprochen werden, wo einerseits die 

Eigenverantwortlichkeit durch die zentralistische Steuerung beschnitten wurde, 

während andererseits der Staat gleichzeitig das Leben für den Einzelnen versorgte, mit 

z.B. Arbeits- und Wohnungsanschaffung. Einzige Forderung war, daß man den Regeln 

der Gesellschaft folgte, was aber sehr schwierig war. Auch wenn man versuchte, laut 

den Regeln der Partei zu leben, gab es überall Probleme. Der individuelle Lebenslauf 

war durch staatliche Regelungen verplant und vorherbestimmt, und auch die kleinste 

Abweichung bedeutete oft eine Strafe, die die individuellen Handlungsmöglichkeiten 

spürbar einschränkte. 

   Schneider referiert das Buch Der Gefühlsstau von Hans-Joachim Maaz, worin dieser 

die Eigenschaften und die Mentalität der Menschen in der DDR zu beschreiben 

versucht. Häufig zu sehen sind Eigenschaften wie z.B. mangelndes Selbstbewußtsein, 

Verantwortungsscheu, Konformismus und Obrigkeitsfurcht. Weiter meint Maaz, daß 

vierzig Jahre SED-Regime deformierte, ängstliche und angepaßte Charaktere 

hinterlassen haben, die unfähig waren, Gefühle zu zeigen oder ihr Schicksal in die 

eigenen Hände zu nehmen: 

 

Die meisten Menschen mußten sich verstellen, anpassen und unterordnen […] Die repressiven Normen 

in der Gesellschaft haben nicht nur die Politik beherrscht, sondern sind vor allem auch in der Erziehung, 

in den Kinderkrippen, Kindergärten und in den Schulen durchgesetzt worden und haben auch in breitem 

Umfang die familiären Verhältnisse bestimmt. In einer durch emotionale Kälte gekennzeichneten 

Gesellschaft, in der Solidarität, Wärme und Geborgenheit immer mehr zu hohlen ideologischen Phrasen 

verkommen waren, hatten Kinder oft die Funktion, die emotionalen Bedürfnisse ihrer Eltern zu 

befriedigen.28 

                                                 
27 Schneider 1994, S. 55. 
28 Schneider 1994, S.56. 
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   Die Anpassung an die geltenden Lebensbedingungen mit dem Sich-verstellen-zu-

müssen und die passive Verhaltensweise der Menschen waren Mechanismen der 

Verteidigung, die es erträglich machten, in der DDR leben zu können. Inwiefern das 

gesellschaftliche Korsett auf Partnerschaft und Ehe einwirkte und ob dieser 

Zusammenhang aus Heins Der fremde Freund herauszulesen ist, soll nun untersucht 

werden. 

 

3. Analyse der Beziehungen  

3.1 Claudia und Henry 

  

   In Heins Novelle werden mehrere destruktive Beziehungen beschrieben. Ein  Beispiel 

dafür ist das Verhältnis zwischen Claudia, der Protagonistin, und Henry.  

   Hauptperson in Christoph Heins Novelle Der fremde Freund ist die 39-jährige, 

geschiedene und kinderlose Ärztin Claudia. Sie wohnt in einem Ostberliner Hochhaus, 

wo hauptsächlich Alleinstehende, Unverheiratete und alte Leute wohnen. Claudia ist 

kühl und distanziert und die Nachbarn sind ihr gleichgültig. Wie die übrigen 

Wohnungen im Haus, ist Claudias Wohnung sehr klein. In diesem Haus, (einem 

Aufbewahrungsplatz für Menschen, kein Zuhause) herrscht Anonymität, ein 

Kennzeichen, das für viele Großstadtssiedlungen typisch ist. Hier singen keine Vögel,  

es lohnt nicht, Blumentöpfe auf dem Balkon zu haben, denn der Wind reißt die 

Blumenblätter weg. Es ist ein Haus, in dem die Toten erst nach Tagen gefunden 

werden, in dem es wahrscheinlich Inoffizielle Mitarbeiter der Partei gibt, in dem es 

Kakerlaken gibt, in dem es manchmal nach Klo, manchmal nach Müll stinkt. In diesem 

Haus meint die Ich–Erzählerin, daß sie zufrieden ist. 

   Christoph Hein beschreibt in der Novelle Der fremde Freund das Leben der Ärztin 

Claudia über einen Zeitraum von cirka einem Jahr. Das Buch beginnt mit einem Prolog, 

der einen Traum wiedergibt: Eine Person (die Ich-Erzählerin) muß auf zwei schmalen 

Balken über eine Schlucht gehen. Sie ist nicht allein, sondern sie muß zusammen mit 

einem Freund diesen Abgrund zu überqueren versuchen, und er klammert sich an ihr 

fest. Die Träumerin bekommt keine Stütze von dem Mann, sondern seine hilfreich 

ausgestreckten Hände werden mehr als eine Bedrohung empfunden; wenn er fällt, 

könnte er sie mit in die Schlucht reißen.  
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   Dieser Traum faßt das Thema der Novelle zusammen. Er vermittelt auch die wenig 

ermutigende Botschaft, daß es keine glückliche Liebesbeziehungen zwischen Männern 

und Frauen gibt, denn er  

verweist auf das Beziehungsproblem zwischen den Geschlechtern, auf die Schwierigkeiten und Ängste 

von Männern und Frauen, die das Leben mit seinen Abgründen und Gefahren gemeinsam zu bewältigen 

versuchen und sich dabei gegenseitig mehr gefährden als stützen.29  

 

       Die Novelle ist in 13 Kapitel gegliedert und das erste handelt von einer Beerdigung. Es 

ist Henry, der Freund der Protagonistin und Ich-Erzählerin Claudia, der unerwartet 

verstorben ist und der beerdigt wird. In den folgenden Kapiteln wird ihre einjährige 

Beziehung, Claudias Beziehung zu sich selbst und zu den sie umgebenden Menschen in 

Rückblenden beschrieben. Im Fahrstuhl trifft Claudia ihren Nachbarn Henry Sommer, 

der bald ihr Liebhaber wird. Sie verbringen viel Zeit zusammen, aber Diskussionen 

über ihre Gefühle und Probleme finden nicht statt. Der paradoxale Titel Der fremde 

Freund könnte so verstanden werden: es ist als ob eine unsichtbare Mauer Claudia 

und Henry von einander trennt. Sie sind Freunde, aber große Teile deren 

Persönlichkeiten und deren Leben bleiben stets fremd.  

         Ein weiteres zentrales Thema der Novelle ist die zerbrochene Freundschaft zwischen 

Claudia und ihrer Klassenkameradin Katharina. Trotz guter Noten bekam Katharina 

keinen Platz auf dem Gymnasium, wegen ihres religiösen Glaubens. Claudia wurde 

dann von Vertretern der sozialistischen Partei gegen ihren Willen gezwungen, ihre 

Freundin zu verraten, um das Gymnasium besuchen zu dürfen. Seitdem fällt es ihr 

schwer, einem anderen Menschen nahe zu kommen. Claudia ist zu einem Opfer 

geworden, ein Opfer für Umstände, die sie nicht beeinflussen kann und darum versucht 

sie, diese unbehaglichen Erinnerungen aus ihrer Jugend zu verdrängen. 

         Aus Angst, verletzt zu werden, verhält sich Claudia kühl und distanziert und sie 

beschränkt sich auf ein Minimum an Intimität gegenüber ihren Patienten, ihren Eltern 

und ihren „Freunden”. Claudia will nicht gestehen, weder für sich selbst noch für 

Henry, daß sie in ihn verliebt ist und bewahrt auch zu ihm Distanz. Sie versucht, ihn als 

regelmäßigen Bettgenossen ohne persönliche Ansprüche auf ihr Innenleben zu 

betrachten. Doch reagiert sie verletzt, als er plötzlich erzählt, daß er verheiratet ist, und 

sie vermisst ihn, als er eines Tages bei einer Kneipenstreiterei erschlagen wird. Henrys 

Tod und ein Besuch in ihrer Heimatstadt – bei dem die Ursache ihrer emotionalen Kälte 

                                                 
29 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf 20.10.2005 
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erklärt wird – erregen Reflexionen über ihre Lebensumstände und führen ihre 

Vergangenheit vor Augen. Hier läßt sich ein Widerspruch in der Persönlichkeit der 

Protagonistin erkennen: sie ist unfähig einen anderen Menschen bedingungslos und 

hemmungslos zu lieben, aber sie hat dennoch das Bedürfnis nach einem Partner und 

nach Geborgenheit. Im letzten Kapitel gesteht sie sich ihre Wünsche, Sehnsüchte und 

Ängste ein. Obwohl Claudia zu dieser Erkenntnis gekommen ist, verdrängt sie diese 

Gefühle aber wieder. 

   Nach außen hin ist Claudia erfolgreich: z. B. hat sie Karriere gemacht, sie hat einen 

guten Beruf, ihre finanzielle Lage ist gut und sie besitzt ein Auto, was ungewöhnlich 

für DDR-Bürger war. Trotzdem ist sie stehengeblieben: sie empfindet eine Leere in 

ihrem erstarrten Leben – sie ist unfähig zu lieben. Claudia hat gelernt, unbehagliche 

Probleme zu verdrängen wie einen Verteidigungsmechanismus, aber wenn sie ihre 

Probleme nicht in Angriff nimmt,  kann sie auch nicht weiterkommen. 

   In diesem Haus wohnt auch Henry Sommer, ein Architekt, der Atomkraftwerke baut. 

Henry erzählt nicht viel über seinen Beruf, hier kann man jedoch als Leser ahnen, daß 

seine Arbeit für ihn Langeweile und Normiertheit symbolisiert. Die Tatsache, daß 

Architekt ein Statusberuf ist, bedeutet nichts für ihn, denn seine Arbeit begrenzt die 

Phantasie. Sein Hobby ist das schnelle Rennfahren, und wenn er zu schnell fährt, macht 

er das als Provokation gegen die Gesellschaft – eine Grenzverletzung. Beruflich darf er 

keine Grenzen überschreiten, denn: „Er baue immerfort kleine, genormte, unnütze 

Atomkraftwerke, bei denen der Fluß einmal rechts und einmal links vorbeifließe. 

Letzteres sei das Aufregendste in seinem Beruf, der Rest ist alltägliche Routine.“ 

(S.36)30 In Dresden hat er Frau und zwei Kinder – eine Tatsache, die Claudia erst später 

erfährt – die er regelmäßig besucht, aber wegen seines Berufs wohnt er nicht mit seiner 

Familie zusammen. Henry ist in vielem genau der Gegensatz zu Claudia. Sie hat sich 

der Gesellschaft angepasst und die Normierung anerkannt. Sie hat eine gleichgültige 

Einstellung zum Leben: zu Eltern, Freunden und Arbeit.  Sie sagt, daß sie mit ihrem 

Leben zufrieden ist, eine Aussage, die aber falsch scheint, wenn man z. B. folgende 

Zeilen liest: 

 

   Bevor ich ins Bett ging, nahm ich eine Beruhigungstablette. Das war bei mir nichts Besonderes. 

Dennoch lag ich lange wach. Ich ärgerte mich über mich selbst. Ich stellte den Fernseher an und blickte 

minutenlang in das helle, bildlose Rauschen. --- Im Kühlschrank fand ich eine angebrochene 

                                                 
30 Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf Hein 1982. 
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Wodkaflasche und goß mir ein Wasserglas voll ein. Ich stellte es an mein Bett. Es roch und schmeckte 

widerlich. Ich trank und starrte die Decke an. --- Ich sagte zu mir, du hast ein bißchen geweint, nun laß es 

gut sein. Nun wollen wir schlafen. Du willst doch ein großes Mädchen werden. Nein, Mama, ich will es 

nicht. Ich will kein großes Mädchen werden.  (S. 71) 

 

       Dieses Zitat zeigt auf, daß Claudia sich manchmal ungeborgen und nervös fühlt. 

Die verzweifelte Ärztin versucht aus ihrer im Moment unerträglichen Wirklichkeit zu 

fliehen, mit Hilfe von Tabletten und Alkohol. Viele ihrer fundamentalen Bedürfnissen 

sind nicht erfüllt. Das Zitat kann als eine Sehnsucht nach Trost und  Geborgenheit 

gelesen werden. Sie will kein großes Mädchen werden, sie will nicht erwachsen sein, 

denn Erwachsene müssen stark sein und mit dem Erwachsen-Sein kommen viele 

schwere Verantwortungen. Claudia besitzt nicht die Kraft, stark zu sein, sondern sie 

möchte lieber passiv sein. ‚Mama‘ repräsentiert hier die Geborgenheit, einen Wunsch 

nach infantiler Regression, wo Claudia alle Verantwortungen des Lebens loswerden 

kann. Man könnte vielleicht auch Parallelen zwischen ‚Mama‘ und der Gesellschaft 

ziehen. Man könnte dieses Zitat als einen Hinweis für die Behauptung auffassen, die in 

Kapitel 2.2 beschrieben wird: Claudia macht eine „innere Emigration“, d. h. sie hat sich 

in der Gesellschaft eingerichtet, sie zeigt sich in der Öffentlichkeit angepasst und  

lediglich hier, in einem inneren Dialog, äußert sie ihre Unzufriedenheit. Hans-Joachim 

Maaz beschreibt in seinem Buch Der Gefühlsstau die Eigenschaften und die Mentalität 

der Menschen in der DDR. Er behauptet, daß das SED-Regime deformierte, ängstliche 

und angepaßte Charaktere hinterlassen hat. Das Leben der Romanfigur Claudia dient 

hier als deutliches Beispiel dafür. Die Protagonistin ist unfähig, ihre Gefühle zu zeigen 

und sie besitzt keine Kraft, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die 

gesellschaftlichen Forderungen an die Bevölkerung haben zu einer ungesunden 

Passivierung des Menschen geführt. An Beispiel Claudia, verhält sie sich apatisch 

gegenüber Staat und Gesellschaft, sie ist eine Zuschauerin – ihr Leben passiert ohne 

ihre Teilnahme, sie ist nur passiv da und läßt das Leben mit sich geschehen. 

   Wie oben erwähnt, erschien Der fremde Freund in der Bundesrepublik unter dem 

Titel Drachenblut. Der Titel bezieht sich auf die Siegfriedssage, wo der Held nach dem 

Baden im Drachenblut unverwundbar wird. Claudia sagt, daß sie in Drachenblut 

gebadet hat und sie hat sich damit unverwundbar gegen Gewalt und Verletzungen 

gemacht. Es gibt jedoch Risse in der schützenden Schale, denn sie ist nicht gleichgültig 

gegenüber den Falschheiten und Enttäuschungen in ihrem Leben. Sie vermisst z. B. den 

„schweren süßlichen Wunsch geborgen zu sein“ (S.68) und dieser Wunsch „kollidiert 
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mit dem Wunsch, sich gegen emotionale Verletzungen zu wappnen. Claudia, das 

erzählende Ich, kann die Sehnsucht nach Nähe und Liebe, die Empörung über Gewalt, 

die Enttäuschung über Verletzungen nicht vollständig unterdrücken...“31
 Bärbel Lücke 

meint, daß Claudias Flucht in die Hochhaus-Isolation „Wegrationalisierung der 

Erkenntnis von der Notwendigkeit menschlichen Miteinanders ist, und dieses Mittel der 

Wegrationalisierung tötet innerlich.“32 Lücke meint weiter, daß Claudias Isolation im 

Hochhaus in übertragener Bedeutung auch für den Staat DDR gelten kann „denn die 

Novelle zeigt in der Protagonistin auch eine in sich erstarrte Gesellschaft, die sich 

unverwundbar machen will, die sich abkapselt durch Einmauerung...“33
 

   Henry leidet im Gegensatz zu Claudia „unter der Normierung sowohl der Architektur, 

der Wohnungen und Wohnungseinrichtungen als auch unter den genormten, 

uniformierten Lebensperspektiven.”34 Er stellt resigniert fest, daß die Wohnungen im 

Haus alle den gleichen Grundriss haben und daß die Mieter gezwungen sind, sie 

ähnlich ausstatten zu müssen. Die Bewohner im Haus müssen sich auch ähnlich 

bewegen, weil es so eng ist. Die westdeutsche Journalistin Eva Windmöller verbrachte 

in den siebziger Jahren ein Jahr in Ost-Berlin und fasst die ostdeutsche Wohnsituation 

mit diesen Worten zusammen: „Gleiche Wohnungen für alle mit dem gleichen 

bescheidenen Komfort sind sozial gerecht. Doch der Preis ist die bedrückende 

Uniformität einer Massengesellschaft.“35 Auch Bärbel Lücke spricht hier von einer 

staatlich beschnittener Individualität:   

 

Normiertheit der Menschen in einem normierten Staat, Normiertheit der Mieter in einem normierten 

Mietshaus. […] Die Wohnungen haben den Charakter von Gefängniszellen, und Gefangene sind es 

überwiegend wohl auch, die hier wohnen. […] Gefangene in der Isolation des Staates, aber auch 

Menschen, die gefangen sind in der Unausweichlichkeit ihrer Einsamkeit und eigenen Isolation […] und 

in ihrer eigenen scheinbar unverletzbaren Haut.36  

 

   Henry langweilt sich sehr und nur das schnelle und teilweise gefährliche Autofahren 

gibt ihm ein Freiheitsgefühl: „Wenn ich fahre, spüre ich, daß ich lebe”. (S. 37) Sein 

Traumberuf ist Rennfahrer, was als eine Provokation gegen die Regeln des Staates 

aufgefasst werden kann. Henry protestiert auch gegen die Regel ’möglichst unauffällig 

                                                 
31 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf 20.10.2005 
32 Lücke 1989, S. 26. 
33 Lücke 1989, S. 24. 
34 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf  20.10.2005 
35 Windmöller, Höpker 1976, S. 218. 
36 Lücke 1989, S. 21. 
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aufzutreten’, dadurch daß er immer einen Aufsehen erregenden Filzhut trägt. Der Hut 

ist eine Symbol für Freiheit und Protest. Henry ist die Verkörperung des Abenteuers – 

er ist risikobereit (z. B. beim Autofahren oder wenn er sich in einem Streit mit 

Jugendlichen einmischt oder die Tatsache, daß er Boxer gewesen ist) denn er sagt, daß 

er sich dann lebendig fühlt.  

   Bärbel Lücke zeigt auf, daß Claudias und Henrys Persönlichkeiten sehr 

unterschiedlich sind:  

 

   Henrys Lebenshunger, seine Lust am Risiko, die zugleich eine Ablehnung der alltäglichen 

Schablonierung und Normierung ist, müssen der Ich-Erzählerin letztlich fremd bleiben, da sie Angst hat 

vor der Lebendigkeit unmittelbaren Lebens, Angst hat, sich einzulassen, sich in etwas zu „verstricken”. 

Diese Abwehrmechanismen, diese Schutzwälle, die sie im Grunde allein vor neuen Enttäuschungen 

aufgerichtet hat, trennen auch sie von Henry.37 

 

Auch diese Aussage Henrys ist treffend: ” Ich fürchte mich nicht davor zu sterben. 

Schlimmer ist es für mich, nicht zu leben. Nicht wirklich zu leben.” (S.38.) 

   Meiner Meinung nach, zeigt Claudia eine große Ambivalenz. Sie will einerseits 

Freundschaft, Liebe und Geborgenheit erleben gleichzeitig als ein anderer Teil ihrer 

Seele sich unverwundbar machen will durch Distanz und Isolation. Dadurch geht das 

Leben an ihr vorbei, denn wenn man richtig leben will, muß man bereit sein, etwas aufs 

Spiel zu setzen, z. B. seine Gefühle. Claudia, die sich in der Gesellschaft angepasst hat, 

steht hier in klarem Kontrast zu Henry, der immer risikobereit und abenteuerlich ist. Er 

riskiert sein Leben beim schnellen Autofahren und er widmete sich früher dem Boxen, 

einem Sport der gefährlich sein kann. Außerdem setzt er auch seine Ehe aufs Spiel, 

denn er nimmt sich eine Geliebte, ohne Gedanken auf eine Scheidung von seiner Frau. 

Henrys und Claudias uneheliches Verhältnis bedeutet einen ernsten Verstoß gegen die 

Intention der DDR, daß Geschlechtsverkehr lediglich im Eheleben erlaubt sei.    

 

3.1.1 Das Verhältnis 

 

   Es ist die Klatschbase und Inoffizielle Mitarbeiterin des Staates Frau Luban die 

Claudia auf Henry das erste Mal aufmerksam macht. Frau Luban meint, daß Henry, der 

kürzlich ins Haus gezogene Mann, merkwürdig ist. Während ihr Gespräch vor dem 

Fahrstuhl taucht Henry auf, und im Fahrstuhl betrachtet er Claudia eingehend und 

                                                 
37 Lücke 1989, S. 47. 
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lächelt sie an. Spät am Abend erscheint Henry bei Claudia, und obwohl sie ihm erklärt, 

daß es spät sei, geht er in die Wohnung. Sie ist zuerst erstaunt über seine 

Aufdringlichkeit und Frechheit, dann aber denkt sie: „In seiner Gegenwart war mir 

wohl.“ (S.28) Sie verbringen die Nacht in Claudias Bett zusammen. Uschi Siemens 

beschreibt diesen Besuch und ihre Beziehung sehr treffend: 

 

   Nachdem er (Henry) sich von Claudia mit Essen und Trinken hat versorgen lassen, befriedigt er auch 

seine sexuellen Bedürfnisse mit ihr. Claudia ist  ‚zu verwundert um etwas zu sagen’ (S.31) und läßt es 

eher passiv geschehen. Es fällt auf, daß Henrys Interesse an Claudia hauptsächlich sexueller Natur ist. ---

Damit hat Henry den Rahmen festgelegt, innerhalb dessen sich die Beziehung bewegen darf. 38 

 

  Claudia und Henry treffen sich nach dieser Nacht regelmäßig, aber es ist immer nur 

unter Henrys Bedingungen und lediglich wenn er Zeit und Lust hat. Henry warnt sogar 

Claudia davor, sich in ihn zu verlieben, denn dafür ist er ungeeignet, sagt er, ohne zu 

erzählen warum. Damit hat er also bestimmt, daß ihr Verhältnis von der Einstellung „no 

commitments“ geprägt sein soll. Sie besuchen Restaurants und Cafés, verkehren mit 

Freunden und sie machen Ausflüge. Claudia geht gern in die Natur um zu fotografieren 

und es ist während eines Ausflugs im Wald (Claudias Vorschlag, worauf Henry 

widerwillig mitgekommen ist), wo der mürrische Stadtmensch Henry sich den Fuß 

verstaucht und unvermittelt und ganz nebenbei seine Frau erwähnt: 

 

Die Antwort nahm mir für Augenblicke den Atem. --- Ich wollte etwas sagen, eine unverbindliche 

Phrase, um ihm meine Gelassenheit zu demonstrieren… --- Ich fühlte mich gedemütigt, hintergangen. Er 

hatte mir nichts gesagt.“ (S.67)  „Ich war nichts anderes als das Verhältnis eines verheirateten Mannes. 

Das übliche, lächerliche, tausendfach durchgespielte, banale Verhältnis. (S.68) 

 

   Claudia läuft von ihm weg und fängt an, fast hysterisch zu lachen. Henry holt sie ein 

und fragt, warum sie lacht. Da sie nicht antwortet, schüttelt er sie und wirft sich auf sie 

und die beiden fallen auf den Boden. Dort vergewaltigt Henry Claudia, während sie 

leise weint. Wahrscheinlich hätte sich Claudia am liebsten eine andere Art von 

Beziehung gewünscht, eine Beziehung mit menschlicher Wärme, seelischer Nähe und 

sozialer Verantwortung. Damit zeigt sich, daß Claudia insgeheim doch mehr von der 

Beziehung erwartet hat, während Henry mit der Vergewaltigung die Kälte der 

Beziehung manifestiert. 

                                                 
38 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf 20.10.2005 
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   Henry und Claudia verstoßen beide, in mehreren Aspekten, durch ihr uneheliches 

Verhältnis gegen die Verfassung der DDR: „Ehe und Familie bilden die Grundlage des 

Gemeinschaftslebens.“39 Claudia ist geschieden und sie hat zwei Abtreibungen 

gemacht, ein ernster Verstoß im Hinblick auf die Intention der DDR, die Geburtenrate 

zu erhöhen. Henry ist seiner Frau untreu und er lebt nicht mit seiner Familie zusammen. 

Damit verstößt Henry gegen die Regel im Familiengesetzbuch, daß beide Elternteile für 

die Entwicklung der Kinder verantwortlich sein sollen. 

   Henrys Frau lebt zusammen mit den Kindern und einem neuen Mann. Nach einigen 

Monaten ist das Verhältnis zwischen Henrys Frau und ihrem Freund zu Ende und 

Henrys Sohn bekommt Schwierigkeiten in der Schule. Bald danach verlangt die Frau, 

daß Henry mehr Zeit mit seiner Familie verbringen muß. Sie sagt auch, daß sie auf 

dieser Weise nicht mehr weitermachen will. Sich scheiden lassen will sie auch nicht. 

Henry nimmt die Forderungen der Frau ruhig, aber er informiert Claudia darüber und er 

sagt, daß er sich um die Kinder kümmert. Claudia will nicht gestehen, weder für sich 

selbst noch für Henry, daß sie in ihn verliebt ist, und versucht, eine gesunde 

Verhaltensweise zu der Tatsache, daß sie Geliebte ist, zu finden:  

 

   Die Wochenenden verlebe ich meist allein. So habe ich es mit Henry abgemacht. Ich brauche diese 

zwei Tage für mich, an denen ich Zeit vertrödeln kann, ohne irgendwelche Rücksichten zu nehmen. 

Ohnehin habe ich oft genug Sonntagsdienst. Und Henry besucht alle zwei, drei Wochen seine Frau und 

die Kinder. Er soll nicht das Gefühl haben, zwischen ihnen und mir teilen zu müssen. (S.99) 

 

Sie versucht also schließlich zu ihm Distanz zu bewahren, ein deutliches Beispiel für 

einen Verteidigungsmechanismus. Damit hat Claudia Henrys Vorgaben für ihre 

Beziehung akzeptiert. Nun will sie ihren Urlaub ohne Henry verbringen. Ende Juni hat 

Claudia Urlaub, und sie verbringt ihn wie in jedem Jahr in einem Dorf an der Ostsee. 

Sie mietet ein Zimmer bei einer Bauernfamilie. Da die Einwohner im Dorf laut den 

Regeln der DDR keine Feriengäste aufnehmen dürfen, tritt Claudia als die vorgebliche 

Kusine der Frau auf. Es war ungewöhnlich, daß ein Arbeiter und DDR-Bürger sich 

überhaupt einen Urlaub leisten konnte: „Ferien an der Ostsee sind für die Masse der 

DDR-Urlauber das höchste Traumziel. Die meisten Quartiere werden an FDGB-

Mitglieder vergeben.”40 Ihre Wirtsleute sind nur spät abends zuhause, denn neben ihrer 

Arbeit in der Genossenschaft haben sie noch ihre private Viehhaltung. Das findet 

                                                 
39 Aus der Verfassung der DDR 7.10 1949. (Zitiert aus Helwig 1984, S. 107.) 
40 Windmöller, Höpker 1976, S. 150. (FDGB= Freier Deutscher Gewerkschaftsbund.) 
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Claudia gut, weil sie am liebsten allein ist. Sie und Henry haben vereinbart, den Urlaub 

getrennt zu verleben, aus diesen Gründen:  

 

   Ein zeitweiliges Alleinsein, ein Abstand von allen eingegangenen Verpflichtungen, ein Urlaub von der 

Wirklichkeit. Uneingestanden wohl auch die Furcht vor allzu großer Nähe, dem Verlust an Fremdheit, 

den ein für Wochen tägliches und stündliches Zusammenleben mit sich bringen würde. Die Vorstellung, 

im Urlaub Tag für Tag, vierundzwanzig Stunden auf einen anderen Rücksicht zu nehmen, war mir 

unerträglich. Ebenso der Gedanke, ein anderer müsse sich meinetwegen irgendwie einschränken. Henry 

war schnell darauf eingegangen. Er schien sogar erleichtert zu sein. (S. 72) 

 

Der unpersönliche Staat hat somit unpersönliche Beziehungen geschaffen. Einige 

Urlaubstage verbringt Claudia bei ihren Freunden Fred und Maria. Ganz überraschend 

taucht Henry bei ihnen auf, trotzdem daß er und Claudia eine Vereinbarung haben. Sie 

bleiben bei Fred und Maria ein paar Tage und die beiden haben es schön zusammen. 

Doch will Claudia nicht, daß Henry ihr zu der Bauernfamilie folgt, aus Rücksicht auf 

die beiden hart arbeitenden Ehegatten. Es könnte Ärger geben, wenn die Einwohner im 

Dorf erfuhren, daß Gertrud und Jochen, die Wirtsleute, unerlaubte Urlauber bei ihr 

aufbewahrten. Claudia bittet Henry also, nach Berlin weiterzufahren und nicht mehr 

unangemeldet zu kommen, denn sie will sich nicht überraschen lassen. Wahrscheinlich 

hatte Claudia Angst, wegen des unerlaubten Urlaubswohnsitzes, irgendwelche 

Probleme mit dem DDR-Regime zu schaffen – wegen Jochen, Gertrud und sich selbst – 

weil, wie oben erwähnt, der Staat kontrollierte alles:  

 

Der individuelle Lebenslauf war durch staatliche Regelungen und Eingriffe in erheblichem Umfang 

verplant und vorherbestimmt. --- Individuelle Lebensgestaltung war einem hohen Anpassungsdruck 

ausgesetzt, Abweichungen oftmals von massiver Sanktionierung begleitet. 41 

 

   So normiert gestaltet sich auch Claudias Alltag, denn er besteht aus Arbeit in der 

Klinik, die sie ohne Engagement ausübt. Sie macht alle Arbeitsaufgaben, die von ihr 

verlangt werden, wie eine gute und loyale Mitarbeiterin des Staates DDR, aber nichts 

mehr. Sie kommt nach Hause, ißt, geht früh ins Bett. Gelegentlich trifft sie ihre 

Freunde, aber nie bei sich zuhause, denn ihre Wohnung ist eine Freistatt, die frei von 

den Problemen ihrer Freunde sein muß. Claudia hat genug eigene Probleme, und sie 

will sich in Probleme eines Mitmenschen nicht einmischen. 

                                                 
41 Schneider 1994, S.54. 
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Sie hat eine andersartige Einstellung zum Begriff Freundschaft, was mit der 

zerbrochenen Freundschaft mit Katharina zu tun hat. Um sich zu entspannen, nimmt sie 

manchmal das Auto und fährt aufs Land und fotografiert die leere, „menschenlose“ 

Landschaft. Sie will sich auf dieser Weise von allen Eindrücken ausruhen.  

    Eines Tages klingelt Frau Luban an Claudias Tür und sie erzählt, daß Henry plötzlich 

gestorben ist. Claudia ist schockiert und sitzt wie gelähmt in ihrer Wohnung und raucht. 

Der Tag danach ruft sie Henrys Kollege Herrn Krämer an, um zu erfahren, wann die 

Beerdigung stattfinden soll. Die beiden treffen sich in einem Restaurant und Herr 

Krämer erzählt, daß er dabei war, als Henry erschlagen wurde. Die beiden Kollegen  

tranken Bier in einer Kneipe, als einige Jugendliche sich über Henrys Hut lustig 

machten und es gab Krach. Draußen vor der Kneipe schlug einer von den Jungen 

Henry, und er fiel zu Boden. Herr Krämer und die Jungen glaubten, daß Henry 

bewusstlos war, aber er war bereits tot.   

   Man kann feststellen, daß die Persönlichkeiten der beiden Hauptfiguren in Heins 

Novelle sehr unterschiedlich sind. Claudia gehorcht vielen der Forderungen des DDR-

Regimes und zeigt sich in der Gesellschaft angepasst, während Henry am System 

zugrunde geht. Schließlich ist es sein Hut, sein Protest- und Freiheitssymbol, der die 

Ursache seines Todes ist. Eine liebevolle Beziehung scheint in diesem Umfeld 

ausgeschlossen zu sein. 

 

 

3.2  Fred und Maria  

 

Obwohl Claudia ihren Urlaub gern allein feiert, fährt sie zu Besuch bei ihrem alten 

Freund, dem Zahnarzt Fred und seiner Frau Maria, im deren Sommerhaus. Maria ist 

Freds dritte Frau, und wie die zwei anderen war sie früher Sprechstundenhilfe bei ihm. 

Mit seinen Scheidungen hat Fred gegen die Gesetze des Familiengesetzbuches 

gehandelt, denn die lebenslange Einehe galt als normale und normgerechte Form des 

Zusammenlebens in der DDR. Wahrscheinlich betrügt er auch seine Frau, und damit 

verstößt er wieder gegen die Regeln der sozialistischen Gesellschaft. Durch seine 

Untreue vermittelt Fred Maria „ein Gefühl von Abhängigkeit und Unterlegenheit, das 
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sie in Verzweiflung und Alkoholismus treibt. Eine Trennung kommt aber auch für 

Maria aus Gründen, die „tiefer liegen“, (S.89) nicht in Frage.“42  

   Bald merkt Claudia, daß Fred seine Frau lieblos und respektlos behandelt, denn er 

macht sich über Maria lustig in Claudias Anwesenheit und wie ein Schinder tyrannisiert 

er sie. Maria reagiert kaum auf seine wörtlichen Angriffe, sie ist ganz leise, nur raucht 

und trinkt sie ununterbrochen. Sie versucht ihre Verzweiflung mit Alkohol und 

Zigaretten zu betäuben. Begriffe wie Liebe, Treue, Achtung und Vertrauen von dem 

Familiengesetzbuch sind für den Machtmissbraucher Fred unbekannt. Auch gegenüber 

Claudia will Fred seine Macht demonstrieren, denn er weigert sich, nachdem er sie 

aufgewacht hat, ihr Zimmer zu verlassen, wenn sie sich anzieht: „Seine Bemerkungen 

über meine Brüste überhörte ich. Es fiel mir nicht schwer, in meinen Ohren rauschte 

das Blut.“ (S.82)  

   Freds Kränkungen verschiedener Art gegen die Frauen sind deutliche Beispiele, die 

die Behauptung stützt, daß es die Zwänge der sozialistischen und auf allen Ebenen 

herrschenden Gesellschaft sind, die Fred zu einem Zyniker gemacht haben. Die 

Demütigungen des Zahnarztes entstehen aus Langeweile und Tristesse – das Leben in 

der DDR bietet für ihn nichts anderes. Maria und Claudia haben Angst vor Fred und sie 

sind von ihm unterdrückt, deshalb ertragen sie seine Demütigungen. Mit Hilfe ihrer 

Angst kann er die beiden Frauen und ihre Handlungen kontrollieren, denn Angst kann 

als ein Mittel der Beherrschung und Kontrolle benutzt werden: Fred unterdrückt seine 

Frau auf dieselbe Art wie der Staat DDR seine Bürger unterdrückte – unterworfene und 

unterdrückte Menschen machen wegen ihrer Angst keinen Aufruhr. Maria ist nach 

Jahren von Demütigungen so schwach geworden, sie wagt sich nicht und sie hat auch 

nicht die Kraft, ihre Lebenssituation zu verändern.   

 

      

3.3  Charlotte und Michael 

 

Claudia ist seit ihrem Studium mit Charlotte Kramer befreundet. Charlotte arbeitet an 

der Universität und ihr zehn Jahre älterer Mann Michael ist Laborleiter. Gelegentlich 

wird Claudia zu der Familie Kramer mit ihren drei Söhnen eingeladen, und sie fühlt 

sich bei ihnen in ihrem gemütlichen Zuhause, woran Michael oft tischlert und kleinere 

                                                 
42 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf 20.10.2005 
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Renovierungen macht, wohl. „Ich habe die zwei ganz gern. Sie sind unkompliziert. Die 

Abende mit ihnen sind ermüdend, aber beruhigend.“ (S. 55)  

   Beim ersten Anblick erkennt der Leser endlich eine glückliche und gesunde 

Liebesbeziehung, aber die Idylle ist lediglich eine hübsche Oberfläche. Man kann 

Michaels Projekte in ihrer Wohnung symbolisch auffassen, denn er mauert an den 

Rissen auf der Fassade. Auch wenn die Einrichtung perfekt ist, riecht es von den 

Hinterhäusern im Hof. Das Kramersche Verhältnis scheint perfekt zu sein, aber bei 

einer genaueren Untersuchung wird es klar, daß es auch in diesem Verhältnis Probleme 

gibt: Charlotte hat einen Liebhaber, einen verheirateten Fernstudenten, der alle sechs 

Wochen nach Berlin kommt: 

 

Es sei nur sexuell, und sie [Charlotte] wollte wissen, ob ich [Claudia] das verstehe. Ich sagte, daß ich es 

verstehen könne, und sie erwiderte, sie könne es nicht verstehen, wo doch Michael so gut sei. Sie fühle 

sich ganz schlecht und verachte sich, schlafe aber weiter mit dem Studenten. (S.56) 

 

   Die Tatsache, daß Charlotte eine sexuelle Beziehung mit einem anderen Mann hat, 

bedeutet für sie keinen Anlaß zu einer Scheidung, denn: 

 

[...]seine [Michaels] Fürsorge  für die drei Söhne und seine Nestbau-Ambitionen vermitteln Charlotte 

Sicherheit, aber – und vielleicht gerade deswegen –  ihr Mann ist für sie nicht mehr attraktiv[...] Sie will 

keine Scheidung und den Verzicht auf das harmonische Familienleben, aber sie will auch auf ihre 

Sexualität nicht verzichten.43 

 

Dadurch könnte das sozialistische Regime die Familie Kramer als ein Musterbeispiel 

auffassen, weil: 

 

Das offizielle sozialistische Familienleitbild war die vollständige, auf Ehe beruhende Zwei- bis Drei-

Kinder-Familie, in der die Frau über alle Phasen des Familienzyklus hinweg vollerwerbstätig sein  und 

sich das häusliche Arbeitspensum mit dem Partner teilen sollte.44   

   Nach außen hin ist ihr Familienleben perfekt: die beiden Ehegatten, auch die Frau, 

sind erwärbstätig, der Mann und die Frau sind verheiratet und das Ehepaar hat drei 

Kinder „produziert“ – das heißt, Charlotte und Michael haben drei bedeutende 

Forderungen der DDR-Gesellschaft erfüllt. Dagegen erfährt der Staat nichts über die 

Probleme in der Kramerschen Beziehung, beispielsweise Charlottes uneheliches 

                                                 
43 http://club-dialektik.de/texte/produktivkraft_sexualitaet3.pdf 20.10.2005 
44 Helwig, Nickel 1993, S. 140. 
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Verhältnis mit dem Studenten. Auch Michael möchte wahrscheinlich Abwechslung in 

seinem Liebesleben - oder ein Liebesleben überhaupt - denn er versucht Claudia, eine 

der besten Freundinnen seiner Frau, zu küssen, eine Initiative, die Claudia ablehnt.   

   Warum suchen Charlotte und Michael das Glück anderswo? Woran mangelt es in 

ihrer Ehe? Gibt es gesellschaftliche Ursachen zu ihren Handlungen, ihren Falschheiten 

gegenüber dem Ehegatten?  

   In der DDR war, wie in Kapitel 2.2 erwähnt wurde, die auf Liebe und gegenseitiger 

Respekt eingegangene Ehe die einzige gesellschaftlich anerkannte und geförderte 

Lebensform. Wegen der Zwänge der Gesellschaft heirateten in den 60er und 70er 

Jahren  viele junge Leute vielmehr aus Normen als aus Liebe, und Charlotte und 

Michael Kramer sind deutliche Beispiele dafür. Ihre Beziehung ist praktisch – Michael 

ist ein guter Vater – sie haben drei Kinder, laut dem Wunsch des Staates, um die 

Geburtenrate zu erhöhen, und damit sind sie finanziell unterstützt durch den oben 

genannten zinslosen Kredit, der nach dem Geburt des dritten Kindes entfiel.45 Dadurch 

hat die Familie mehr Geld, und sie kann sich eine Erhöhung der Wohnverhältnisse 

(„die Nestbau-Ambitionen“) und vielleicht auch einen eigenen Trabant leisten. 

Trotzdem sehnt sich Charlotte manchmal nach einem anderen Leben – das Abenteuer 

mit dem Studenten. Michaels Lüste und Bedürfnisse werden im ehelichen Bett nicht 

befriedigt, darum sucht er, vergeblich, bei Claudia Bestätigung. Charlotte und Michael 

Kramers Beziehung ist ein Abbild der Gesellschaft: man sieht die Risse in der Fassade 

und sie werden ausgebessert, verändert die Verhältnisse aber grundlegend nicht. 

 

4. Zusammenfassung 

 

Christoph Hein stellt in Der fremde Freund/Drachenblut mehrere Verhältnisse und 

Beziehungen vor, und  der größere Teil von denen zeigen Mangel an Respekt, Liebe 

und Nähe. Die Untersuchung der Partnerschaften in der Novelle und die 

Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur haben gezeigt, daß das sozialistische 

Regime in der DDR die Menschen auf allen Ebenen kontrollierte, auch die engste, 

private Sphäre wie zum Beispiel eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Die 

staatliche Einmischung wirkte wie ein Schleier auf  die Menschen und sie mussten sich 

anpassen und den Regeln der Gesellschaft folgen, aus Angst vor Repressalien. Claudia, 

                                                 
45 Schneider 1994, S. 66-67. 
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die Hauptperson der Novelle, ist ein deutliches Beispiel dafür, denn sie wurde von 

Vertretern der sozialistischen Partei gegen ihren Willen gezwungen, ihre Freundin zu 

verraten. Seitdem fällt es ihr schwer, einem anderen Menschen nahe zu kommen. Sie ist 

zu einem Opfer geworden, ein Opfer für Umstände, die sie nicht beeinflussen kann. 

Aus Angst, verletzt zu werden, verhält sich Claudia also kühl und distanziert und sie 

beschränkt sich auf ein Minimum an Intimität gegenüber anderen. Hier erkennt man  

jedoch einen Widerspruch, denn Claudia hat dennoch das Bedürfnis nach Liebe, Nähe 

und Geborgenheit. Der Verrat in ihrer Jugend hat also lebenslange Folgen für ihre 

Beziehungen bedeutet. 

   Kennzeichnend für Claudias und Henrys Verhältnis ist, daß es lediglich unter seinen 

Bedingungen existiert. Henry warnt Claudia frühzeitig davor, sich in ihn zu verlieben. 

Es stellt sich später heraus, daß er verheiratet ist, und da Claudia dann verletzt wird, 

wird deutlich, daß sie mehr von dieser Beziehung erwartet hatte. Eine gefühlsmäßige 

Bindung, die tiefer geht, ist damit nicht möglich. Diese Partnerschaft verleiht jedoch 

Henry das, was er sucht, nämlich das Abenteuer in einem Staat, den er als einengend 

empfindet. 

   Freds und Marias Ehe ist von wörtlichen Angriffen, Demütigungen, 

Machtmissbrauch und Trostlosigkeit geprägt. Der Zahnarzt Fred unterdrückt seine Frau 

Maria aus Langeweile und Tristesse – das Leben in der DDR bietet für ihn nichts 

anderes. Die Zwänge der sozialistischen und auf allen Ebenen herrschenden 

Gesellschaft haben Fred zu einem Zyniker gemacht. Maria ist nach Jahren von 

Demütigungen so schwach geworden, und sie hat nicht die Kraft, ihre Lebenssituation 

zu verändern. 

   Claudias Freundin Charlotte und ihr Mann Michael leben oberflächlich gesehen in 

einer Idylle, denn ihre Beziehung ist liebevoll und gesund. Bald merkt man als Leser 

jedoch, daß die Idylle lediglich eine hübsche Oberfläche ist. Michael tischlert gern und 

man kann seine Renovierungsprojekte symbolisch auffassen, denn er mauert an den 

Rissen auf der Fassade. Ihre Ehe scheint perfekt zu sein, aber bald sieht man auch hier 

Probleme: Charlotte hat einen Liebhaber und Michael versucht etwas mit Claudia 

einzuleiten. Diese Ehe ist ein Abbild der Gesellschaft: man sieht die Risse in der 

Fassade, verändert die Verhältnisse aber grundlegend nicht. 

   Da die Novelle vor den Hintergrund der DDR-Zeit spielt, lässt sich annehmen, daß 

hier typische Lebensmuster von angepassten, ängstlichen und deformierten Charakteren 

dargestellt sind, Charakteren und Figuren die in Beziehungen zu ihren Mitmenschen 
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unfähig sind, tiefe, liebevolle Gefühle zu entwickeln. Die drei untersuchten 

Partnerschaften spiegeln Gefühlskälte, Zynismus und den schönen Schein einer heilen 

Fassade – eine Entsprechung zu den repressiven Methoden der ehemaligen DDR. 
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