
Immer sachlich 

 

Wir stellen uns vor, das Buch imagine john yoko (Edel Books) sei wirklich ein 

unschuldiges Sachbuch. Obwohl es auch Biographie, Historie, Rückschau, 

Poesie und vor allem Phantasie – also fantasy - ist. „Mit Beiträgen von allen, die 

dabei waren“ steht unter dem Titel. Dabei waren ja wir alle dabei, damals, als 

John Lennon und Yoko Ono sich kennenlernten und alle schon wussten, das sei 

das Ende der Beatles. Als es das  bed-in in Amsterdam gab und als Yoko längst 

eine berühmte Künstlerin der fluxus-Bewegung war, als John sich mit seiner 

Ehefrau Cynthia kabbelte, als „Give Peace A Chance“ erklang, als in Tittenhurst 

park ein riesiges Studio gebaut wurde, als Yoko sagte „Der erste Schritt, um die 

Welt zu verbessern, ist sich selbst zu lieben“, als überall Fotografen 

herumstanden und alles dokumentierten, als John „Two Virgins“ zeichnete und 

als diese Worte geschrieben wurden: „Imagine there‘s no heaven / It’s easy if you 

try / No hell below us / Above us only sky / Imagine all the people living für today“ 

Im selbstverständlich weiß gewandeten Buch steht alles von Himmel bis Hölle 

drin – und bringt fast fünf Pfund auf die Waage. 

Ob Tagebuch schreiben wirklich ein längeres, glücklicheres Leben ermöglicht, 

wollen wir nicht bewerten. Olaf Georg Klein hat im Buch dieses Titels, bei 

Wagenbach erschienen, das eigentliche, nur für sich selber als 

Erinnerungsstütze und für spätere Einsichten gedachte Tagebuch unterschieden 

von jenem, das von vornherein für die Öffentlichkeit gedacht ist. Hat Thomas 

Mann nun wirklich sein Tagebuch „streng geheim“ halten wollen? Bei Strittmatter 

oder Brigitte Reimann darf man das ohnehin bezweifeln. Tagebücher wurden 

gewiss auch gegen den Willen der Verfasser an die Öffentlichkeit gebracht, zum 

Beispiel das von Susan Sontag – während die Tagebücher unserer Zeit, die 

Blogs, am liebsten viele Klicks haben wollen. Klein zitiert ausführlich und bietet 

genaue Quellen. Das Buch ist also weniger süffig als sachlich.  



Der Vater deutscher Sachbücher hieß Karl Baedeker. Er hat jene Reiseliteratur 

begründet, die sich bis heute in Buchhandlungen stapelt. Die jeweiligen Autoren 

stehen immer ganz hinten, sehr kleingedruckt. So ist es auch bei Prag, das 

Jochen Müssig schrieb, mit Beiträgen von Madeleine Reincke und Thomas 

Veszelits angereichert. Die Bearbeitung verantwortete Isolde Bacher, 

Chefredakteur war (und ist)  Rainer Eisenschmid. So, dass muss auch mal 

geschrieben werden. Ob das Buch was taugt, kann ich leider erst nach meiner 

nächsten Prag-Reise beurteilen. Bis dahin mag der Interessent sich gedulden, 

Gewiss ist dann aber schon die 20. Auflage erschienen, völlig überarbeitet, neu 

gestaltet - und mein Urteil sieht alt aus. 

Vor knapp vier Jahren erschien eine Katastrophe in der Peter-Hacks-Forschung. 

Jochanaan Trilse-Finkelstein hatte seine Hacks-Findungen und –Erinnerungen 

auf 650 Seiten zusammenfassen lassen. Ein Wirrwarr an falschen Verweisen, 

Zitaten und Stilwechseln bewies: einstige Verdienste gelten nichts, wenn die 

moderne Elektronik nicht beherrscht wird. Der Araki-Verlag hatte dem inzwischen 

verstorbenen Biographen wie auch Hacks einen Bärendienst erwiesen.  

Wie eine Wiedergutmachung erscheint jetzt der ähnlich dicke Band Peter Hacks 

– Leben und Werk (Eulenspiegel Verlag). Ronald Weber hat sich, scheint mir, 

wenig in den Kampf zwischen Hacksologen und Hacksisten eingemischt, aber 

ungemein genau dokumentiert, was diesen Klassikverehrer, Großdichter und zu 

oft unglücklich neben der Theaterbühne Agierenden ausmachte. Peter Hacks 

mochte sich, mochte Frauen und Männer, die DDR unter Ulbricht und verkaufte 

seine Großmutter für ein gutes Apercu. Seine Dichtkunst stand turmhoch über 

der vieler seiner Kritiker. Sein Theaterverstand war einzigartig, weshalb er nur in 

der jugendlichen Lebens-Mitte den vielstimmigen Chor der Theatermacher 

erreichte. Weber hat in dem nach und nach veröffentlichten reichen Brief-Erbe 

geforscht, hat Unbekanntes aus Hacks’ Jugend gefunden, hat einen schönen 

Foto-Fundus dem Buch beigegeben und biografische Bezüge zur DDR-

Intelligenzija in Mengen hergestellt. Dass Ronald Weber, der gebürtige 



Duisburger, Bitterfeld nach Sachsen verortet (S.90), erklärt ein Kenner von Hacks 

und Weber so: Der Mann ist Bonapartist.  

Schön wäre, wenn weitere Bonapartisten sich in kleindeutsche Machtkämpfe 

einmischten.     

                                                               Matthias Biskupek 

 

 

  


