
Das Leben ist wie ein Falkenflug 

Wie man widerständisch einheiratet 
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Wir alten Kenner der alten DDR wissen, dass dort Widerstandskämpfer gegen 

den Faschismus bevorzugt wurden. Wenn sie nicht zufällig als Titoisten, 

Revisionisten und Saboteure an der jungen DDR in alten Knästen landeten. Doch 

der allgemeine deutsche demokratische Widerstandskämpfer war VVN*, eine 

zauberische Buchstabenkombination, die für bessere Versorgung mit Wohnraum, 

Koks und Autosonderzubehör sorgte. Diese VVN-Weihe galt auch für Ehegatten 

und konnte selbstverständlich vererbt werden. Wer also im Jahr 1987 mit einer 

Sonderzuteilung an Braunkohlen-Hochtemperatur-Koks** bedacht wurde, obwohl 

erst 40, hatte den Kokszugangsberechtigungsschein ererbt von seinen Vätern, 

während in der ehemaligen Bundesrepublik Koks, also Kohle, ganz normal 

vererbt wurde, denn jene Kohle, die von 1933 bis 1945 redlich verdient wurde, 

war gutes Geld, war sauberes Geld, während in der DDR noch unter jeder 

Sammleranzeige stehen musste: „außer 33-45“. 

 Nun war nicht alles schlecht in der DDR. Die Vererbung von Widerstand 

wird zum Glück wieder praktiziert. Natürlich nicht mittels VVN, denn 

Dreibuchstabenkombinationen (VEB, SED, KGD, TGL) sind längst und zu Recht 

auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Doch die Schwerverfolgten in der 

DDR, die zwar in allerlei Kampfgruppen gegen Unmenschlichkeit und Bünden 

stalinistisch Verfolgter agieren und agitieren, müssen sich tummeln, wollen sie 

die Früchte der einstigen Benachteiligung ihrer Altvorderen genießen. Nehmen 

wir als Beispiel eine der verfolgtesten Berufsgruppen in der DDR, die 

Schriftsteller. Einer von denen heißt Claus Irmscher, der länger in die DDR leben 

musste, als sie überhaupt existierte, nämlich bis in sein 50. Lebensjahr. 

Irmschers Lebenslauf zu DDR-Zeiten las sich so: „Geboren in Leipzig, 

Wehrdienst, Leiter eines Abgeordnetenkabinetts, Bürgermeister, Absolvent des 

Literaturinstitutes in Leipzig, Dispatcher, Direktor für Öffentlichkeitsarbeit am 

Landestheater Eisenach, leitete mehrere Jahre das Amateurkabarett ‚Die Ra-



Bau-ken‘ des WBK Erfurt,  10 Jahre Lehrtätigkeit in der Bewegung ‚Junge 

Poeten‘ in mehreren Zirkeln und Orten.“ 

Nun weiß man, dass die „Poetenbewegung“ der Indoktrination junger 

Menschen diente. Man lernte dort „Sowjetunion“ auf „jawoll, mein Sohn!“ zu 

reimen. Am Literaturinstitut wurden nur hörige Systemschriftsteller zugelassen. 

Die Bewerbung des Endesunterfertigten wurde 1976 rundweg abgelehnt; eine 

Entschädigung dafür ist leider bis heute nicht in Sicht. 

Der „Dispatcher“ hingegen wird nie mehr gesamtdeutsche Weihen 

erreichen; die Geschichte hat ihr Verdammungsurteil über ihn gesprochen. 

Doch wenn man ein Kabarett „Ra-BAU-ken“ von einem BAU(!!!)kombinat 

(so feinsinnig musste man in der DDR staatskritische Anspielungen verstecken) 

anleitete, war man vielleicht doch Rebell & Rabauke gegen das System?  

Denn heute lässt Claus I. dies als seinen Lebenslauf veröffentlichen: 

„Claus Irmscher (geb. 1939 in Leipzig) verfasste systemkritische Lyrik und 

Dramatik mit dem Ziel, die DDR zu einem demokratischen System zu entwickeln. 

Angebote an die Theater Leipzig, Erfurt und Eisenach wurden trotz der 

Befürwortung durch anerkannte Dramaturgen abgelehnt. Auch seine 

Einflussnahmen auf die Kulturpolitik als Direktor am Landestheater Eisenach 

blieben wirkungslos. Er ist Verfasser zahlreicher Publikationen zur DDR-

Geschichte, u.a. ‚Falkenflug. Eine verlorene Jugend in der DDR‘.“ 

Den Falkenflug-Titel findet man auch in einem anderen Lebenslauf: 

„Schriftstellerin Gisela Rein, 1938 in Nordhausen geboren, Horterzieherin mit 25 

Jahren Schuldienst in der DDR, Mutter von 4 Kindern. Im Tatsachenroman 

‚Falkenflug. Eine verlorene Jugend in der DDR‘  gestaltet sie die Entwicklung 

eines Jugendlichen vom sozialismusgläubigen Pionier zum Staatsfeind.“  

Das Rätsel löst sich, wenn man eine weitere Volte des heutigen Irmscher-

Lebenslaufes zur Kenntnis nimmt: „In dritter Ehe mit Gisela Rein verbunden.“ 

Man will ja gern annehmen, dass beide gemeinsam einen 

sozialismusgläubigen Pionier zum Staatsfeind erzogen haben – doch war Claus 

I. in jener Zeit nicht in erster und zweiter Ehe verbunden? Als er systemkritische 

Lyrik verfasste und trotz Befürwortung von anerkannten Dramaturgen von 

Theatern abgelehnt wurde? Auf jeden Fall hat er das Falkenflug-Buch 

angeheiratet, so wie früher die Gattinnen die Titel ihrer Männer annahmen. 



Heute belehrt er als offiziell besoldeter Zeitzeuge wider den Unrechtsstaat 

mit seinem Falkenflug. Junge Menschen geben wieder, was sie bei ihm erfuhren 

über einen jungen Kämpfer von einst: „Er hatte viele Freunde und feierte viele 

Partys zu dieser Zeit, was nicht gern bei der Polizei gesehen war, da es keine 

FDJ- Veranstaltung darstellte. Als Peter zusammen mit einem Freund vor einem 

Polizeirevier mit einer Wurfscheibe spielte, bekam er das erste Mal richtigen 

Ärger mit der Polizei. Da er sich sehr wehrte und die Beamten beschimpfte, 

wurde er verhaftet (…) 10 Monate Freiheitsentzug. (…) Unglaublich!“ 

In neuer deutscher Rechtschreibung gibt es die Moral: „Es ist sehr wichtig, 

den Jugendlichen von heute zu zeigen, welche Tücken die DDR aufwieß und wie 

es einzelnen Bürgern erging.“ 
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