
Dossier Ulrich Plenzdorf 
 

Im Folgenden erfährst du einiges über den Autor Ulrich Plenzdorf, seinen 
Roman Die neuen Leiden des jungen W., die Geschichte der DDR und 
jugendliches Leben in der Deutschen Demokratischen Republik.  

Ergänze die fehlenden Angaben in dem biographischen Abriss über Plenzdorf 
sowie die Lücken in der tabellarischen Zusammenfassung der DDR-Geschichte. 
Beantworte die sich auf die Textauszüge aus Die neuen Leiden des jungen W. 
beziehende Frage.  

 

	

1. Sein Leben 
	

1934   26. ___________________: Geburt als Sohn einer Arbeiterfamilie in 
Berlin-Kreuzberg, Eltern sind aktive Mitglieder der KPD 
(=_____________________________________________________)à 
wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und verhaftet 

1950    Umzug nach Ost-Berlin  
1954   Studium der Philosophie des Marxismus-Leninismus in 

_____________________ (Abbruch nach drei Semestern) 
1955–1958   Bühnenarbeiter bei der DEFA (= 

________________________________________________________) 
1955    Heirat mit Helga __________________ (drei Kinder)  
1958-1959  Freiwilliger Dienst als Soldat in der NVA (= 

_______________________________________) 
1959–1963   Studium an der ______________________________ der DDR in 

Babelsberg (bei Berlin) 
seit 1964   Dramaturg (= _____________________________________________ 

__________________________________________________________
____________________________________________) bei der DEFA  

1972   Veröffentlichung der Prosafassung Die neuen Leiden des jungen W. in 
_______________________________; Uraufführung des Theaterstücks 
Die neuen Leiden des jungen W. 

1973   Premiere seines Films Die Legende von 
_________________________________ (großer Publikumserfolg in der 
DDR)  

1976  Verfilmung Die neuen Leiden des jungen W. in der Bundesrepublik mit 
___________________________ 

1978    ________________________________-Preis  
1979   Veröffentlichung der Romanfassung der Geschichte des Films Die 

Legende von _____________________________ unter dem Titel 
________________________________________________________ 
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1986/1989   Uraufführungen der Theaterstücke Ein Tag länger als ein Leben und Zeit 
der Wölfe nach Romanen von 
___________________________________ (beide Dramatisierungen 
stellen eine kompromisslose Abrechnung mit dem Stalinismus dar)  

1992   Arbeit als Drehbuchautor für die ARD-Serie 
_________________________________________ mit Manfred Krug 

1993/94  Fernsehserie Vater Mutter Mörderkind (Geschichte des Adoptivkindes 
eines Terroristen, der in der DDR untertaucht und nach der 
Wiedervereinigung ins Gefängnis kommt) 

1995   Adolf-Grimme-Preis mit Gold für die Fernsehserie 
_________________________________________ 

2000    Rückgang der Fernseherfolge, Arbeit als Übersetzer  
seit 2004    Gastdozent am Deutschen Literaturinstitut in ___________________ 
2007    _____. August: Tod nach langer Krankheit  

	

	

2. Die neuen Leiden des jungen W. 
	

Inhaltsangabe	

	Edgar	Wibeau,	 siebzehn	 Jahre	 alt	mit	 hugenottischem	 Blut	 in	 den	
Adern,	 ist	 vaterlos	 aufgewachsen.	 Seine	 Mutter	 hat	 ihn	 zu	 dem	
gemacht,	 was	 man	 unter	 einem	 folgsamen	 jungen	 Mann	 versteht.	
Deshalb	 erscheint	 es	 zunächst	 unverständlich,	 dass	 er	 seine	 Lehre	
beim	 VEB	 (volkseigenen	 Betrieb)	Hydraulik	 Mittenberg	 nach	 einer	
Auseinandersetzung	mit	dem	Ausbilder	aufgibt	und	sich	nach	Berlin	
absetzt.	 In	einer	abbruchreifen	Laube,	die	den	Eltern	seines	besten	
Freundes	Willi	gehört,	lebt	er	in	den	Tag	hinein.	Gammelnd,	malend	
und	meditierend	versucht	er	mit	sich	ins	Reine	zu	kommen.	Auf	der	
Suche	nach	Toilettenpapier	findet	er	in	der	Laube	eine	alte	Ausgabe	
von	 Goethes	 Die	 Leiden	 des	 jungen	 Werther,	 das	 ihm	 zum	
Schicksalsbuch	wird.	Er	verliebt	sich	in	eine	Kindergärtnerin,	die	er	
in	 Anlehnung	 an	 den	 Roman	 Goethes	 „Charlie“	 nennt.	 Charlie	 ist	
jedoch	 mit	 dem	 Germanistikstudenten	 Dieter	 verlobt.	 In	

Tonbandbriefen	an	seinen	Freund	Willi	schildert	Edgar	seine	Erlebnisse	in	Goethes	Manier.	Er	muss	
akzeptieren,	 dass	 Charlie	 Dieter	 heiratet.	 Nach	 einer	 gemeinsamen	 Bootsfahrt,	 auf	 der	 sich	 der	
Romanheld	und	Charlie	sehr	nahe	kommen,	bricht	Edgars	Kontakt	mit	der	jungen	Frau	ab.	Edgar	
hat	sich	mittlerweile	einer	Maler-	und	Anstreicherbrigade	angeschlossen.	Edgar	hält	es	auch	hier	
nicht	lange	aus.	Als	der	Test	eines	von	der	Brigade	entwickelten	Farbspritzgerätes	misslingt,	macht	
er	sich	allein	an	die	Weiterentwicklung.	Als	er	das	Gerät	ausprobiert,	stirbt	er	an	einem	Stromschlag.	

Plenzdorfs	Roman	gehört	zu	den	großen	Erfolgen	der	deutschen	Literatur	des	20.	Jahrhunderts	und	
gilt	als	eines	der	größten	literarischen	Ereignisse	der	DDR.	
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Auszüge:	

• Ich	schoß	in	die	Bude,	warf	den	Rekorder	an	und	diktierte	an	Willi:	Das	hatte	ich	direkt	aus	
dem	Buch,	auch	den	Wilhelm.	Kurz	und	gut,	Wilhelm,	ich	habe	eine	Bekanntschaft	gemacht,	
die	mein	Herz	näher	angeht	...	Einen	Engel	...	Und	doch	bin	ich	nicht	imstande,	dir	zu	sagen,	
wie	 sie	 vollkommen	 ist,	 warum	 sie	 vollkommen	 ist,	 genug,	 sie	 hat	 allen	 meinen	 Sinn	
gefangen	genommen.	Ende.	(S.	51)	
	

• Der	Sand	knirschte,	aber	ich	wollte	nur	folgendes	loswerden:	Wie	wohl	ist	mir’s,	dass	mein	
Herz	die	simple	harmlose	Wonne	des	Menschen	fühlen	kann,	der	ein	Krauthaupt	auf	seinen	
Tisch	bringt,	das	er	selbst	gezogen.	Natürlich	hatte	ich	das	von	diesem	Werther.	Ich	glaube,	
ich	hatte	an	dem	Tag	so	viel	Charme	wie	nie.	Charlie	sagte	bloß:	Du	Spinner!	Bis	dahin	hatte	
sie	 das	 noch	 nie	 gesagt.	 Sie	 war	 immer	 auf	 die	 Palme	 gegangen,	 wenn	 ich	 mit	 diesem	
Werther	 kam.	 Ich	 wollte	 sofort	 meine	 Chance	 nutzen	 und	 meinen	 Kopf	 wieder	 bei	 ihr	
unterbringen,	und	es	hätte	garantiert	auch	geklappt,	wenn	mir	in	dem	Moment	nicht	dieses	
blöde	Werther-Heft	aus	dem	Hemd	gerutscht	wär.	Ich	hatte	mir	angewöhnt,	es	immer	im	
Hemd	zu	haben,	ich	wußte	eigentlich	selbst	nicht,	warum.	(S.	69-70)	
	

• Dieter	und	Charlie	besuchen	Edgar	in	seiner	Laube.	

Dann	legte	er	(=	Dieter)	los:	Ich	würde	sagen,	es	könnte	ihm	nichts	schaden,	wenn	er	sich	
mehr	 auf	 das	 Leben	 orientieren	 würde	 in	 Zukunft,	 auf	 das	 Leben	 der	 Bauarbeiter	 zum	
Beispiel.	Er	hat	sie	ja	hier	direkt	vor	der	Tür.	Und	dann	natürlich	gibt	es	hierbei	wie	überall	
gewisse	 Regeln,	 die	 er	 einfach	 kennen	 muß:	 Perspektive,	 Proportionen,	 Vordergrund,	
Hintergrund.	Das	war’s.	Ich	sah	Charlie	an.	Ich	sah	mir	den	Mann	an.	Der	Mann	meinte	das	
ernst,	völlig	ernst.	Ich	dachte	erst:	Ironie.	Aber	er	meinte	das	ernst,	Leute!	Ich	hätte	ihn	noch	
eine	Weile	durch	den	Ring	treiben	können,	aber	ich	beschloß,	sofort	meine	schärfste	Waffe	
einzusetzen.	Ich	überlegte	kurz	und	schoß	dann	folgendes	Ding	ab:	Man	kann	zum	Vorteile	
der	Regeln	viel	sagen,	ungefähr	was	man	zum	Wohle	der	bürgerlichen	Gesellschaft	sagen	
kann.	 Ein	 Mensch,	 der	 sich	 nach	 ihnen	 bildet,	 wird	 nie	 etwas	 Abgeschmacktes	 und	
Schlechtes	hervorbringen,	wie	einer,	der	sich	durch	Gesetze	und	Wohlstand	modeln	läßt,	
wie	ein	unerträglicher	Nachbar	nie	ein	merkwürdiger	Bösewicht	werden	kann	[...].	Dieser	
Werther	hatte	sich	wirklich	nützliche	Dinge	aus	den	Fingern	gesaugt.	(S.	75-76)	

• Langsam	gewöhnte	ich	mich	an	diesen	Werther,	aber	ich	mußte	den	beiden	nach.	Ich	wußte,	
dass	man	 dranbleiben	muß,	 Leute.	 Die	 erste	 Runde	 kann	 an	 dich	 gehen,	 aber	 dann	 am	
Gegner	dranbleiben.	(S.	78)	
	

• Ich	ließ	sofort	meine	schärfste	Waffe	sprechen,	Old	Werther:	Mein	Freund	...,	der	Mensch	ist	
Mensch,	 und	 das	 bisschen	 Verstand,	 das	 einer	 haben	 mag,	 kommt	 wenig	 oder	 nicht	 in	
Anschlag,	 wenn	 Leidenschaft	 wütet	 und	 die	 Grenzen	 der	 Menschheit	 einen	 drängen.	
Vielmehr	 –	Ein	 andermal	davon.	Die	Grenzen	der	Menschheit,	 unter	dem	machte	 es	Old	
Werther	nicht.	Aber	ich	hatte	Dieter	voll	getroffen.	(S:	82)	
	

• Ich	hatte	nie	im	Leben	gedacht,	dass	ich	diesen	Werther	mal	so	begreifen	würde.	(S.	124)	

	

Frage:	

 

Inwiefern haben sich Edgars Bewertung von Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther und 
seine Haltung dem Werk gegenüber verändert?  
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3. DDR-Geschichte 
	

I.	Phase:	Nachkriegsgeschichte	 	
	
8.	_______________	1945	
	
	
5.	Juni	1945	

	
Bedingungslose	Kapitulation	Deutschlands.	
	
	
Juni-Deklaration:	 Übernahme	 der	 obersten	 Gewalt	 in	
Deutschland	 durch	 die	 Regierungen	 der	 _____________;	
____________;	 _________________________________	 und	
______________________________.	 Deutschland	 wird	 in	 vier	
Besatzungszonen	aufgeteilt.	

II.	Phase:	Gründung	 	
	
7.	_____________________________	19_________	
	
11.	Oktober	1949	–		
7.	September	1960	

	
Gründung	der	Deutschen	Demokratischen	Republik.	
	
Wilhelm	 ________________	 wird	 Präsident	 der	 DDR	 –	
Beschränkung	auf	Repräsentation,	wenig	politischer	Einfluss.	

III.	Phase:	Die	Ära	Walter	Ulbrichts	 	
	
1953	
	
	
	
12.	September	19_____	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
13.	August	1961	
	
	
	
3.	_____________	1971	

	
Ulbricht	wird	________________	Sekretär	des	Zentralkomitees	der	
kommunistischen	 SED,	 der	 Sozialistischen	 Einheitspartei	
Deutschlands,	der	DDR-„Staatspartei“.	
	
Der	 Staats__________	 der	 DDR,	 sozusagen	 das	 „kollektive	
Staatsoberhaupt“	 wird	 gebildet.	 Vorsitzender:	 Walter	
Ulbricht,	 dann	 auch	 Vorsitzender	 des	 Nationalen	
Verteidigungsrates.	
Kennzeichen	seiner	Ära:		

• Aufbau	 einer	 kommunistischen	 Volksdemokratie	 im	
Sinne	Stalins,	dessen	Vertrauter	Ulbricht	gewesen	ist	

• 	Ausschaltung	 aller	 inner-	 und	 außerparteilicher	
Gegner	im	Sinne	Stalins	in	der	DDR	

• enge	 politische	 und	wirtschaftliche	 Bindung	 an	 den	
Ostblock.	

	
Bau	 der	 ___________________________________________,	 um	
Massenflucht	in	den	________________________	zu	stoppen	
	
	
Auf	der	16.	Tagung	des	Zentralkomitees	der	SED	bittet	Walter	
Ulbricht,	ihn	aus	„Altersgründen“	von	der	Funktion	des	Ersten	
Sekretärs	 zu	 entbinden,	 sein	 Nachfolger	 wird	
______________________________________.		
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IV.	Phase:	Die	Ära	Erich	Honecker	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Oktober	/	November	_______________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
24.	Oktober	1989	
	
	
	
7.	November	1989	
	
	
9.	November	1989	

Kennzeichen	der	Ära:	
• Festhalten	 an	 der	 führenden	 Rolle	 der	 SED	 in	 Staat	

und	Gesellschaft	
• Versuch	 der	 Ausweitung	 der	 Partei	 auf	 alle	

Lebensbereiche,	 Andersdenkende	 werden	 aus	 der	
Partei	ausgeschlossen,	verhaftet,	ausgebürgert...	

• strikte	 innen-	 und	 außenpolitische	 Orientierung	 am	
sowjetischen	Vorbild	bis	Mitte	der	1980er	Jahre.	

	
	
Massenflucht	von	DDR-Bürgern	über	____________________	nach	
Öffnung	des	„Eisernen	Vorhangs“	dort.	
	
Massendemonstrationen	 in	 Leipzig,	 ______________________,	
_________________________.	
	
Auf	 der	 9.	 Tagung	 des	 Zentralkomitees	 der	 SED	wird	 Erich	
Honecker	„auf	eigenen	Wunsch“	von	allen	Ämtern	entbunden.	
_________________________	wird	neuer	Generalsekretär	der	SED.	
	
	
____________________________	 wird	 Staatsratsvorsitzender	 und	
Vorsitzender	des	Nationalen	Verteidigungsrates.	
	
	
DDR-Regierung	tritt	geschlossen	zurück.	
	
	
Öffnung	der	Mauer.	
	
	

3.	Oktober	1990	 Deutsche	Wiedervereinigung!	
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4. Aspekte des Lebens in der DDR 
(jugendliches Leben) 

 

Die DDR ist ein kommunistischer Staat, in dem alle Produktionsmittel (Fabriken, Betriebe ...) verstaatlicht 
sind und somit der Allgemeinheit gehören. Die verpflichtende Weltanschauung ist der Kommunismus. 
Die eben erwähnte SED bestimmt das gesamte gesellschaftliche Leben und ergo auch das der 
Jugendlichen. Die DDR betreibt eine intensive Jugendpolitik, die auf der Annahme basiert, dass die 
Interessen der jungen Menschen mit denen von Staat und Gesellschaft, so wie sie von der Partei bestimmt 
werden, identisch sein sollten. Somit hat die Jugend nach dem Jugendgesetz von 1974 die Aufgabe, aktiv 
an der Gestaltung der sozialistischen Demokratie mitzuwirken und ihre Fähigkeit zur Teilnahme am 
politischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen (Gesetz: 
http://www.verfassungen.de/de/ddr/jugendgesetz64.htm).  

Die FDJ (Freie Deutsche Jugend) ist der staatliche Jugendverband der SED und somit das wichtigste 
Organ der SED zur ideologischen Beeinflussung und politischen 
Mobilisierung junger Menschen. Mit 14 Jahren kann man in die FDJ 
eintreten, zur Vorbereitung gibt es sogenannte „Pioniergruppen“. Die 
Aufgaben der FDJ bestehen darin, klassenbewusste Kämpfer für den 
gesellschaftlichen Fortschritt heranzubilden und dafür zu sorgen, dass alle 
Jugendlichen die Möglichkeit nutzen, Arbeit, Studium und Freizeit, ihr 
gesamtes Leben sinnvoll zu gestalten, sodass sie zu aktiven Erbauern und 
Verteidigern des Sozialismus und Kommunismus werden. Offiziell ist die 
Mitgliedschaft in der FDJ zwar freiwillig, aber de facto gilt sie meist als 
Voraussetzung für den Besuch der zum Abitur führenden Erweiterten 

Oberschule und zum Studium.              

Die staatlichen Erziehungsziele bestehen darin, „sozialistische Persönlichkeiten“ heranzubilden, die sich 
durch Ausdauer, Disziplin, Leistungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, eine höhere Bildung, Liebe zur Arbeit 
und zum arbeitenden Menschen und natürlich Treue zu den kommunistischen Idealen auszeichnen. In 
Schule und Ausbildung verlangt man bereits frühzeitig Anpassung, Einordnung und Unterordnung von 
den Kindern und Jugendlichen.  

Die DDR-Verfassung garantiert den Bürgern das Recht auf Erholung und Freizeit. Freizeit ist jedoch keine 
reine Privatangelegenheit, sie sollte sinnvoll und effektiv gestaltet sein. Die Freizeitgestaltung 
Jugendlicher wird vom Staat mitbestimmt. Die FDJ macht den Jugendlichen Freizeitangebote, ermöglicht 
ihnen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen oder touristischen Veranstaltungen. Die beliebten 
Jugendclubs unterliegen der FDJ und somit dem Staat; Musik wird zensiert. Sogar in Kleiderfragen hat 
der Staat ein Mitspracherecht. 

Gerade weil der Staat den Anspruch erhebt, sämtliche Lebensbereiche der Bürger der kommunistischen 
Ideologie entsprechend zu gestalten, reagieren viele Jugendliche insgeheim empfindlich auf 
Bevormundung. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich zwar angepasst, ziehen sich jedoch zurück in ein 
Privatleben, in dem die staatlichen Verbote untergraben werden (z.B. durch den Konsum westlicher 
Popmusik, verbotener Literatur usw.). Eine rege jugendliche Subkultur entwickelt sich, bald wird auch 
der westliche „Look“, lange Haare und Bluejeans, offiziell geduldet. 

 

Strukturiere den Inhalt des Textes mithilfe einer Mindmap.  


