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Ein Haus am Schwielowsee bei Potsdam war einst ein DDR-übliches Ferienheim für 

nicht ganz übliche Gäste. Schriftsteller. Die einen sprechen von Super-Privilegierten, 

die anderen meinen, die Nutzer seien eher das Mittelmaß der ohnehin überschätzten 

DDR-Literatur gewesen. Zeitgenössische und heutige Wertungen sind jetzt nachzule-

sen: Petzow - Villa der Worte. Das Schriftstellerheim in Erinnerungen und Gedichten 

(vbb). Als Herausgeber firmieren gleich fünf Menschen. Wir enthalten uns des Spru-

ches von den vielen Köchen und sind gleich beim ersten Widerspruch. Das Essen 

wird in manchen Erinnerungen als wunderbar bezeichnet, andere meinen heute, die 

Kochkünste von Emmy Zeisberg seien eher bescheiden gewesen und Hund Arco ei-

ne Nervensäge. Andere Namen sind evtl. bekannter: Johannes Bobrowski, Volker 

Braun, Elfriede Brüning, Wolfgang Eckert, Günter Grass, Renate Holland-Moritz, 

Kerstin Hensel, Hermann Kant, Sarah Kirsch, Werner Liersch, Brigitte Reimann, 

Hans-Eckardt Wenzel. Günter de Bruyn charakterisiert Kollegen Arnold Zweig: „Wenn 

er nicht komisch war, war er unerträglich (…) (seiner) Frau wurde in höhnischer Wei-

se der Mund verboten.“ Vermutlich wird auch dieses Buch die Mär von den privilegier-

ten DDR-Schriftstellern nicht ausrotten, aber ein Kabinettstück sei vermerkt. 1990 

schrieb der Humorist John Stave (1929-1993) „Petzow 2005“. Er selbst erscheint als 

uralter, gekrümmter, unbekannter Autor. Die nagelneuen Villenbesitzer aber sind ge-

nau so äußerlich geleckt und von Wissen unbeleckt, wie das auch für 2015 gelten 

könnte. 

* 

Ein anderes Relikt, das fünfzig Jahre lang deutsche Literatur akribisch nachzeichnet, 

verantwortet der Lektor und Redakteur Achim Roscher (geb. 1932) In den Heften 

und zwischen den Zeilen - „Neue deutsche Literatur“ – Eine Zeitschrift im deutsch-

deutschen Geschichtsfeld 1953-2003 (Edition Schwarzdruck). Das Ganze ist eine 

wohlweise Chronik. Roscher, von 1954-1996 mal einfacher, mal leitender Redakteur, 

nennt zwar Querelen und Zensur-Einschnitte, Ab- und Auflösungen, Kräche und Intri-



gen, lässt aber vor allem Fakten sprechen. Wer veröffentlichte wann? Wer erhob Ein-

spruch? Die Kriecher und die Dickköpfe findet, wer zu lesen versteht. Ein Glücksfall: 

die vielen Faksimiles, Briefe und Handschriften, Fotos, Heftumschläge und Graphi-

ken. Viele Bilder – also ein Bild von Literaturzeitschrift. 

„Zwischen Anspruch und politischem Druck“ betitelt Klaus Bellin eine ganzseitige 

Rezension zu diesem Buch. Bellin ist Spezialist für das 20. Jahrhundert. Die besten 

seiner „Feuilletons zur Literatur“ stehen jetzt in Bankett für Dichter (vbb). Sie begin-

nen immer mit einem überraschenden Satz, sie sind niemals zu lang, sie haben meist 

Witz, bemühen denselben aber nicht und verraten jeweils mindestens ein Detail, das 

nicht in Wikipedia steht. Von den im Petzow-Buch vertretenen Literaten widmet Bellin 

allerdings nur zweien ein ganzes Kapitel: Arnold Zweig und Fred Wander. 

* 

Wer viel Zeit auch für halbseitige Fußnoten hat und nicht glaubt, dass eine Doktorar-

beit die ganze Wahrheit enthält, scheue nicht den drei Pfund schweren Papierblock 

Kontrollierte Freiräume – Das Kabarett in der DDR zwischen MfS und SED (be.bra 

wissenschaft). Verfasser Christopher Dietrich, einst Student an der Uni Rostock, 

selbst Kabarettist („Dietrich & Raab“), bleibt im Text weitgehend sachlich, obwohl Ka-

barett-Rezensenten sich gern zu juxiger Dollerei genötigt sehen. Der Autor hat sich 

durch Akten-Berge gefressen, Zeitzeugen, also Kabarettisten und Funktionäre, be-

fragt und manchmal vergessen, dass die meisten Kabarett-Beteiligten, Zuschauer wie 

Akteure, weder beim MfS noch in der SED waren. Er gesteht ein, dass zur eigentli-

chen Zensur - welches Programm wurde wie beschnitten? Wie sah es vorher und 

nachher aus? – kaum Material vorhanden ist. Wer aber wissen will, wie es dem Kaba-

rett vor seiner Haustür einst geschah, findet im Anmerkungsapparat alle. Von Annel, 

Ulf (Kabarett „Die Arche“, „Verdacht auf ungesetzliche Verbindungsaufnahme“) über 

Edgar Külow („Doppelzüngler“) bis Ziethen, Harry (einst Bezirksrat für Kultur in Mag-

deburg – „gemäßigte Position“ - heute verdienstvoller Verleger für Lyrik und andere 

ehrenwerte, aber wenig einbringende Genres). 

 

 


