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Die Literaturwissenschaftlerin Hanna Behrend war jüdisch-österreichischen Ursprungs und lebte nach 
ihrer hauptsächlich in England verbrachten Emigration in der DDR. Sie gehört zu dem Teil deutsch-
sprachiger linker Intellektueller, die wegen ihres kritischen und unabhängig bleibenden Denkens weder in 
der DDR noch nach deren Zusammenbruch bedeutende Positionen einnehmen konnten noch öffentliche 
Anerkennung erfuhren. Das hat sie nie gehindert sich zu engagieren. Seit sie 1989 die Humboldt-
Universität verlassen musste, hat sie ihre Lehr- und Forschungstätigkeit fast ausschließlich ehrenamtlich 
ausgeübt. Mittels ihres außerordentlichen Kommunikationstalents und den von ihr virtuos gehandhabten 
elektronischen Kommunikationstechniken erhielt sie sich auch in den letzten, von einem schweren 
Nierenleiden geprägten Lebensjahren ein großes Netz gesellschaftspolitisch interessierter Menschen, die 
in verschiedenen Gruppen zusammenkamen und diskutierten, lernten und z. T auch mit ihr zusammen 
publizierten.  

Ihre 2008 erschienene, über achthundert Seiten lange Autobiographie ´Die Überleberin. Jahrzehnte in 
Atlantis` erweist sich als äußerst spannende Lektüre, weil sie die historische Ebene mit der privaten 
freimütig verbindet. Das war keineswegs Zufall, sondern entsprang dem Forschungsprinzip der Wissen-
schaftlerin, die sich der Bedeutung der Alltagskultur, darunter auch der subjektiven Bedeutung der 
Geschlechtsidentität bewusst war.  

Ihre für eine DDR-Wissenschaftlerin keineswegs selbstverständliche Aufgeschlossenheit für westlichen 
Feminismus rührte wohl aus den Umständen der Emigration. Nach dem Anschluss Österreichs konnte 
Hannas Mutter für ihre Tochter nur die Mittel für die Reise nach Paris aufbringen. Mit einem schwer 
erkämpften Dienstmädchen-Permit, das eigentlich nur Frauen über 18 Jahren zustand, boxte sich die 
Fünfzehnjährige selbstständig nach London weiter. Dort musste sie sich mit niedrigsten Arbeiten über 
Wasser zu halten: als Dienstmädchen, als Aushilfskraft in einer psychiatrischen Klinik, als Arbeiterin in 
einem Bekleidungswerk, schließlich als Sekretärin. Sie befand sich also in einer ganz ähnlichen Lage wie 
heutige Immigrantinnen in Großbritannien und daher erklärt sich ihr Interesse für die kämpferische 
Frauenliteratur, die während der sechziger und siebziger Jahre in diesem Milieu entstand.   

Zu ihrer Zeit boten die österreichischen und auch die deutschen Emigrantenorganisationen wie die Freie 
Deutsche Jugend und der Kulturbund Halt. Hier lernte sie den über zehn Jahre älteren deutschen Kommu-
nisten Hugo Köditz kennen, der ein begeisternder Lehrer in Sachen Marxismus gewesen sei muss, 
obwohl er eigentlich Chemiker war. Als sie ein Paar geworden waren, brach der Krieg gegen England aus 
und Köditz wurde als ´feindlicher Ausländer` interniert. Während die meisten anderen Internierten, auch 
die Kommunisten, nach etwa einem Jahr freikamen, wenn ihnen ihre Organisation ein positives anti-
faschistisches Zeugnis ausstellte, blieb Köditz über zwei Jahre hinter Stacheldraht. Gegen ihn lag eine 
schwerwiegende Denunziation vor. Neben ihrem schweren Arbeitsleben setzte Hanna Himmel und Hölle 
in Bewegung, um ihn frei zu bekommen. Nur allmählich bekam sie heraus, dass die KP-Gruppe, der er 
sich zugehörig fühlte, ihn als trotzkistischen Dissidenten einstufte und den britischen Behörden gegenüber 
behauptete, dass er Verbindungen zu einer deutschen Spionin gehalten habe. Es bedurfte ungeheurer 
Anstrengungen, den Engländern nachzuweisen, dass es nicht so war.  

Trotz dieser düsteren Lektion fuhr das Paar 1946 in die SBZ. Für Hanna, die sich inzwischen mehr als 
Engländerin denn als Österreicherin fühlte, war Deutschland ein unbekanntes Land. Sie traf zwar viele 
Menschen, die wie sie bereit waren, mit großem Einsatz einen sozialistischen Weg zu beschreiten. 
Zugleich waren aber Korruption, Schönfärberei und Kriechertum bei Partei- und Staatsfunktionären von 
Anfang unübersehbar. Weil Köditz auch in Ostberlin seine kritische Haltung nicht aufgab, sorgten seine 
alten Feinde dafür, dass er 1951 bei der Parteiüberprüfung für Westemigranten aus der Mitgliedschaft der 
SED gestrichen wurde. Zugleich wurde ihm sein Status als Kämpfer gegen den Faschismus entzogen. 
Darauf folgte ein unausgesprochenes, aber nicht weniger wirksames Berufsverbot, „so dass er nicht mehr 
im öffentlichen Dienst, an Schulen, Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen arbeiten durfte.“ 
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Da er aber nicht in den Westen gehen mochte, fristete er sein Leben fortan als freischaffender Übersetzer. 
Köditz verfiel in Depressionen. Die Ehefrau aber nahm Bildungs- und berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten wahr und versuchte, trotz prinzipiell kritischer Einstellung an der noch herrschenden 
positiven Aufbruchsstimmung teilzuhaben. Sie studierte an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Geschichte 
und Anglistik und wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum für Deutsche Geschichte in Berlin. 
Die Geburt des langersehnten Sohnes 1955 konnte nicht verhindern, dass die Ehe immer mehr erodierte, 
woran sie sich später auch selber Mitschuld gab. Die Schilderung, wie die junge Frau zunächst selbst mit 
Depressionen zu kämpfen hatte, die sie mit Medikamenten und auch mal mit einem Seitensprung 
bekämpfte, gehört zu den anrührendsten Teilen der Autobiographie.  

Ab 1958 war Hanna Behrend Lektorin im Verlag Rütten & Loening. Dort lernte sie ihren späteren 
zweiten Ehemann, den sieben Jahre jüngeren Historiker Manfred Behrend (1930–2007) kennen. Mit ihm 
glückte ihr eine lebenslange Partnerschaft, in der zwei Töchter geboren wurden. Die Darstellung von 
Ehekonflikten als manchmal unlösbare Widersprüche von verschiedenen Lebenslagen und Lebens-
interessen sowie die Darstellung schwerer Konflikte um und mit den Kindern macht die Autobiographie 
besonders spannend, weil diese in Bezug zum konkreten gesellschaftlichen Hintergrund gesetzt werden. 
Diese Konflikte wurzelten in einem, besonders für die frühe DDR typischem Verdrängen von Problemen, 
wenn sich die Eltern beruflich und politisch stark engagierten und auf Betreuungseinrichtungen verließen, 
die noch keineswegs perfekt waren. Dennoch wurden aus den Kinder kreative Menschen.  

Nach einigen Jahren der Freiberuflichkeit war Hanna Behrend 1967–1969 Englisch-Lektorin an der 
Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst und danach glückte ihr der langersehnte Sprung in die 
Anglistik an der Humboldt-Universität, wo sie promovierte und habilitierte. Sie schreibt es aber letztlich 
ihrer und ihres Mannes Unangepasstheit zu, dass sie beide im DDR-Wissenschaftsbetrieb keine große 
Karriere machten. Sie brachte es bis zur stellvertretenden Leiterin im Bereich Anglistische Literatur-
wissenschaft.   

Seit den siebziger Jahren leitete sie ein Forschungsprojekt über englische Arbeiterliteratur – gegen 
vielerlei Widerstände. In diesen Jahren war es in der DDR für Literaturwissenschaftler auch wieder 
vorteilhafter, sich mit hochkulturellen Themen zu befassen. Und spezifisch feministische Fragestellungen 
waren in der Forschung auch nicht gefragt. „Meine Taktik, Konflikte niemals frontal herauszufordern, 
sondern stillschweigend das zu tun, was ich …für richtig hielt, ohne Vorgesetzte viel zu fragen, halte ich 
noch immer für brauchbar.“1 Hanna Behrend erkannte, dass die Literatur von englischen „Arbeiterinnen 
und vor allem Arbeiterinnen mit Migrantinnenhintergrund ... erheblich emanzipatorischer, innovativer 
und subversiver als die ´klassischen` Worker Writers Workshops waren und auch künstlerisch über-
zeugten.“2 Sie konstatierte auch, dass Teile der englischsprachigen feministischen Literatur radikaler „das 
herrschende Geschlechterverhältnis infrage gestellt“ haben als die sozialistische Theorie. Ihre „hell-
sichtigsten Vertreterinnen“ untersuchten das gesamte „integrierte Geflecht von sozialen, kulturellen, 
ethnischen, religiösen und Geschlechtsausgrenzungen“ mit dem Ziel, die Ursachen zu beseitigen, „die 
diese Ausgrenzungen hervorbringen.“ Behrend beobachtete auch, dass „in der DDR mindestens seit Mitte 
der 80er Jahre immer mehr, meist jüngere Frauen, die Schere zwischen theoretischer Gleichberechtigung 
und der realen Benachteiligung von Frauen (Einkommensunterschiede, Brüche der beruflichen Laufbahn 
von Müttern, mangelnde häusliche Arbeitsteilung, Doppelbelastung) kritisch wahrnahmen“, aber es gab 
„dazu in der Öffentlichkeit fast nur belletristische und gelegentlich wissenschaftliche Äußerungen. Im 
Unterschied dazu gab es in England in der Öffentlichkeit (in den Medien, Gewerkschaften, Kirchen, 
Parteien usw) nicht nur Debatten, es gab auch Aktionen, Forderungen, kurz politische Aktivitäten.“3      

Dennoch verweist sie auf ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten als Wissenschaftlerin, um darauf zu 
beharren, dass in der DDR trotz vieler Unzulänglichkeiten die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen und Mütter von ihren Männern und von staatlicher Alimenta-
tion mindestens seit der Familiengesetzgebung von 1972 gegeben [war]. Diese war zwar patriarchal 
eingefärbt, insofern als sie z.B. das bezahlte Babyjahr nur Müttern und Großmüttern gewährte, nicht aber 
Vätern oder Großvätern, aber sie war m. M. nach das Fortschrittlichste an Familiengesetzgebung, das es 
in Europa (inklusive der Ostblockstaaten) gab. Wie sich zeigt, bemüht sich 20 Jahre nach dem Nieder-
walzen ´des sozialen Klimbims` der DDR eine christlich-soziale Ministerin darum, wenigstens einen 
bescheidenen Schritt in die Richtung der DDR-Familienreformen zu gehen, auch wenn sie es nicht wagen 
würde, ihr Konzept so zu nennen.“  
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Ohne die frauenpolitischen Leistungen der DDR klein zu reden, konstatierte sie, dass „der Bereich der 
Reproduktion des Lebens, jener nicht rationalisier- und technisierbaren Reproduktion der Gattung selbst, 
im großen und ganzen eine marginale Rolle“ in der „Entwicklung der marxistischen Theorie“ gespielt 
habe.4 Zwar sei die Einbeziehung der Frauen in die Erwerbsarbeit eine Errungenschaft gewesen, sie 
„spiegelt allerdings auch die Privilegierung dieses Teils der menschlichen Reproduktionstätigkeit wider. 
Die aus der Arbeitsteilung, aus kulturellem Erbe, aus Denktraditionen stammende Diskriminierung des 
weiblichen Geschlechts ist jedenfalls allein aus seinem Zugang zur Erwerbstätigkeit nicht zu beheben“ – 
und zwar auch dann nicht, wie seinerzeit Friedrich Engels hoffte, wenn „Teile der Privatsphäre vergesell-
schaftet“ würden. „Unsere realsozialistischen Erfahrungen besagen, dass die Emanzipation der Frau ohne 
die Emanzipation der ganzen Gesellschaft und damit verbunden die Herstellung der Ganzheitlichkeit der 
menschlichen Reproduktion nicht vollendet werden kann. Frau kann weder auf ihre Identität als Erwerbs-
tätige, noch auf ihre Privatheit reduziert werden.“5 Weil das Gebären und die Betreuungsarbeiten von 
Kindern und Alten „nicht rationalisierbar und beschleunigbar“ sind, weil sie sich nicht rechnen, weil sie 
keine Waren sind und keine Gebrauchswerte produzieren, laufen diejenigen Gefahr zu verarmen, die für 
die Reproduktion des Lebens sorgen. Es verarme aber auch der Teil der Menschheit, der Gebrauchswerte 
produziert, denn er kann sich immer weniger eigenen Nachwuchs leisten.6  

Zum Zeitpunkt der Wende wurden Manfred und Hanna Behrend zwar aus dem Wissenschaftsbetrieb 
ausgegrenzt, konnten aber über eine Rente verfügen, die ihnen freies, nun auch immer mehr gemeinsames 
Forschen ermöglichte, eine Lebensphase, die ihren „letzten Ehejahren neuen Glanz“ verlieh. Sie gehörten 
zu den wenigen DDR-Intellektuellen, die sich nach 1989 weder anpassten noch resignierten. Der intellek-
tuellen Restauration traten sie konsequenter entgegen als viele andere, um weiterhin „Verhältnisse zu 
befördern, in denen der Mensch kein bedauernswürdiges, deformiertes, unterdrücktes und ausgebeutetes 
Geschöpf ist“. Hanna Behrend beschrieb den Rückschritt für Frauen im Wissenschaftsbereich folgender-
maßen: „Beschämend ist z. B. auch, dass die Abwicklung von Wissenschaftlerinnen an der Humboldt-
Universität Berlin 77% betrug gegenüber lediglich 20% bei männlichen Wissenschaftlern. Von den 
zwischen 1989 und 1991 vergebenen C4-Professuren gingen nur zwei an Frauen. Damals belegten 
arbeitslose Wissenschaftlerinnen in Berlin den Platz 3 unter den schwer vermittelbaren Berufsgruppen. 
Bis 1989 waren Frauen besonders stark im Mittelbau vertreten gewesen und hatten den größten Teil der 
Lehre abgedeckt. Die massenhafte Abwicklung von Frauen hatte negative Folgen für die Studierenden. 
Während zu DDR-Zeiten rund zwanzig Studierende in einem Seminar saßen, wurden es jetzt im Durch-
schnitt vierzig bis fünfzig.        

Selbstverständlich gewordene Rechte wurden abgeschafft. Frauen gerieten massenhaft in Armut und Ab-
hängigkeit. Einige allerdings konnten sich freier als in der DDR in neuen Berufen und Unternehmungen 
verwirklichen und die ihnen bislang versperrten Teile der Welt kennen lernen.“ 

Es gelang ihr, einen arbeitsfähigen Kern ihrer Forschungsgruppe ´Arbeiterliteratur Großbritanniens und 
Irlands` zu erhalten. Das Projekt wurde in ´Rasse, Klasse, Geschlecht` umbenannt, bekam eine immer 
stärkere interdisziplinäre Ausrichtung, westdeutsche Forscherinnen kamen dazu, die schon zu DDR-
Zeiten begonnene internationale Vernetzung konnte weiter ausgebaut werden. Seit 1994 gab die Gruppe 
unter Hannas Behrends Leitung 18 Bände mit dem Sammeltitel ´Auf der Suche nach der verlorenen 
Zukunft` zu feministischen, ökologischen, politikwissenschaftlichen und historischen Themen heraus, die 
im Trafo-Verlag erschienen.7 Der ebenfalls von ihr herausgegebene Band ´Die Abwicklung der DDR. 
Wende und deutsche Vereinigung von innen gesehen` erschien 1995 zunächst auf Englisch in England 
und den USA, 1996 auch in Deutschland. 

Hanna Behrend bestand auf der Fortführung wissenschaftlicher Arbeiten zur Frauenfrage, weil sie sich 
bewusst war, dass es gegenwärtig keine Frauenbewegung in nennenswertem Umfange gibt. Ähnliches 
konstatierte sie für die Arbeiterbewegung: „Die Industriearbeiterklasse konnte diese herausragende kultu-
relle Rolle bis Mitte des 20. Jahrhunderts spielen, weil sie damals für die fordistisch organisierte Wirt-
schaft unverzichtbar war. Sie war zudem ein wichtiger Teil der Gesellschaft und bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine politisch bedeutsame Kraft. Auch nach 1945 stellte sie noch einen bedeutenden ökono-
mischen und politischen Faktor dar, aber ihre Zeit ging zu Ende. Neue wirtschaftliche Entwicklungen 
bahnten sich an, die die klassischen Industriearbeiter obsolet machen sollten. 
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Die militärischen Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg führten zu einer neuen industriellen Revolution, 
der elektronischen. In ihrer Folge wurde der Kapitalismus der Massenproduktion, der mit massenhaftem 
Einsatz von angelernten Arbeitskräften betrieben wurde, durch den Hightech-Kapitalismus abgelöst. Die 
industrielle Arbeiterklasse, die entscheidende Produktivkraft des fordistischen Kapitalismus, wurde durch 
elektronische Automation ersetzt, durch Aufbauten, die Montieren und Auseinanderbauen und auch die 
Organisation, Logistik und Kontrolle übernehmen können. Diese neuen Produktionsmittel wurden von 
einer neuen Schicht von Erwerbstätigen entwickelt und betätigt: Informatiker, Programmierer und Info-
techniker. Die meisten davon lassen es zu, dass man sie ausbeutet, bis sie ausgebrannt sind. Ihre Arbeit 
empfinden sie, anders als das Industrieproletariat, als selbstbestimmt und als einen wesentlichen Teil ihrer 
Selbstverwirklichung. Die Arbeitsproduktivität wuchs so gewaltig, dass die Menschheit bereits heute 
imstande wäre, Hunger und Armut weltweit zu beseitigen und die vom Menschen verursachte Umwelt-
zerstörung zu beenden. Das allerdings würde eine Umorganisation der Gesellschaft – nicht mehr nach 
Profitinteressen, sondern in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Solidarität und im Interesse der 
Mehrzahl der Menschen – notwendig machen. 

Ein neues politisches Subjekt ist bisher nicht in Sicht, das den neuen Herausforderungen gewachsen sein 
könnte. Der Sozialismus, der die Arbeiterbewegung als historische Akteurin ansah, versagte und erlitt 
eine vernichtende Niederlage. Da aber Ausbeutung und Unterdrückung nicht überwunden wurden, bleibt 
ihre Überwindung weiterhin die entscheidende Herausforderung der Menschheit.“8 
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