
Alles Bio 

 

Männer lesen – wenn sie’s denn tun – Sachbücher. Frauen lieben Belletristik. Bei der 

Biografie könnten sich beide einigen. 

Christoph Heins neues, umfangreiches Buch (528 Seiten) nennt sich zwar Roman, 

doch jenes Glückskind mit Vater (Suhrkamp) enthält eine Vorbemerkung: „Der hier 

erzählten Geschichte liegen authentische Vorkommnisse zugrunde, die Personen der 

Handlung sind nicht frei erfunden.“ 

Das Glückskind heißt Konstantin Boggosch, Jahrgang 1945. Sein Vater ist der in Po-

len hingerichtete Kriegsverbrecher Gerhard Müller. Das erfährt Boggosch erst spät, 

zumal die Mutter ihren Geburtsnamen annahm. Vater Müller, einst Besitzer einer gro-

ßen Chemiebude in einem mitteldeutschen Nest, war auch KZ-Baumeister, was in der 

DDR zu Recht als abscheulich galt. Wegen des Vaters erlebt Boggosch überall Ab-

lehnung, er flieht mit 14 Jahren gen West, gelangt dank außerordentlicher Sprach-

kenntnisse (französisch, italienisch, englisch, russisch) und der Vigilanz eines 

Glückskindes nach Marseille, lebt von Übersetzungen für ein Freundesquartett aus 

der Résistance, kehrt am Tag des Mauerbaus in die DDR zurück – und lebt erneut 

unter väterlichem Unstern. Irgendwann aber wird er Schuldirektor im Brandenbur-

gisch-Altmärkischen. 

 Die Geschichte ist spannend, detailreich und –genau, mitspielende und mitlei-

dende Personen sind klug, hässlich, intrigant, vergesslich, meist in skurrilen Mischun-

gen. Erschreckend der Ausgang: Des Helden Bruder, angepasstes SED-Mitglied, im 

Herzen immer stolz auf seinen Vater, wird nach dem Umbruch stinkreich und hoch 

geachtet, denn der Kriegsverbrecher wurde nicht rechtsstaatlich verurteilt. Boggosch 

hingegen verliert seinen Direktorenposten, weil die Opportunisten der DDR im 

Rechtsstaat BRD die besseren Karrieristen sind. Nazi-Vater triumphiert … 

 Manfred „Ibrahim“ Böhme, dessen Biographie Christiane Baumann als Das 

Prinzip Verrat (Lukas Verlag) schon in mehreren Fassungen vorlegte, wirkt dagegen 

etwas hölzern. Das mag am streng sachlichen, ständig Stasi-Sprech zitierenden Vor-



trag liegen. Mensch Manfred, der dem DDR-Kulturbund, der Stasi und der nagelneu-

en DDR-SPD diente, wird in manch persönlichen Passagen deutlich, doch ein riesiger 

Berg IM-Akten macht auch die schillerndste Figur platt.  

 Erwin Berner hat mit Vater und Mutter abgerechnet. Eigentlich heißt er Erwin 

Strittmatter, der 1953 geborene erste Sohn von Eva und Erwin S. Seine Erinnerun-

gen an Schulzenhof (aufbau) sind eine Folge von Briefen an „Herzchen“, den 

Freund in Schweiz, datiert von Februar bis Dezember 2001. Man liest, wie Erwin litt, 

unter Oma, Eltern, Brüdern, Lehrern und später finsteren Regisseuren. Keiner spielt 

seine Stücke. Die meisten Personen nennt er mit Klarnamen, nur jenes Hexlein, die 

Graphikerin G. Ruth Mossner, späte Liebe des Vaters, heißt hier Isot Moser. Dabei 

kann man ihren Namen in den Erwin-Strittmatter-Tagebüchern von 1974-1994 nach-

lesen. Die ich heftiger empfehle, als die Schnulze vom Hof. 

 Landolf Scherzers neue Reportage Der Rote – Macht und Ohnmacht des 

Regierens (aufbau) wurde allenthalben gelobt. Wäre das Buch hundert Seiten kürzer, 

schlösse ich mich vorbehaltlos an. Eine wirkliche Nahsicht auf Bodo Ramelow, den 

thüringischen Ministerpräsidenten, kam übrigens nicht heraus. Das hat Gründe. Als 

Scherzer vor 30 Jahren den SED-Sekretär von Bad Salzungen begleitete, rückte er 

dem „Ersten“ stunden- und tagelang nicht von der Pelle. In der Demokratie geht das 

nicht. Es gibt Termine und den Begleitservice. Scherzer trauert zurecht darüber, dass 

derzeit alles peinlich öffentlich und gleichzeitig Geheime Verschlusssache ist. Rame-

low mag keine Home-Story – das ist sein gutes, von ihm gewiss wohlbedachtes 

Recht. 

 Bleibt Das persönliche Tagebuch von Wladimir Putin (Lappan) als biografi-

sches Aperçu. Nach längerem Sinnen vermute ich, dass Stefan Lehnberg dies als 

Satire verstanden wissen will. Es ist etwa so mutig und witzig wie jene bitterbösen, 

entlarvenden Satiren, die man einst in diesem „Eulenspiegel“ über die Bösen Bonner 

Ultras und deren grauenhaften Boss Adenauer veröffentlichte. 

 


