
Trinken, speisen, planschen 

Jutta Voigt holt Stierblutjahre – Die Boheme des Ostens (aufbau) aus tiefer 

Vergangenheit hervor. „Stierblut“  (Egri Bikavér) war einst ein käuflicher 

ungarischer Rotwein. Die Autorin nennt sich Madleen, damit wir wissen, dass 

Jutta nicht immer selbst dabei war, wenn sie erzählt, was sich zwischen Karl-

Marx-Stadt und Berlin-Hauptstadt seit den Fünfzigern begab. Wenn wir 

aufzählen, wem sie zu Dank verpflichtet ist, wissen wir, wer vorkommt: Achim 

Bayer, Klaus Gütschow, Fritz-Jochen Kopka, Thomas Krüger, Katja Lange-

Müller, Thea Mellies, Ruth G. Mossner, OL, Bert Papenfuß, Robert Paris, 

Matthias Thalheim, Lothar Trolle, Peter Voigt … Für die Neunziger beschreibt sie 

den sagenumwobenen „Lampion“ am Kollwitzplatz, mit Graf Kiedorf an der 

Spitze. Da unsereins dort ebenfalls verkehrte, wissen wir, dass die 

Vorkommnisse gut erzählt, aber nicht immer ganz wahrhaftig sind. Für andere 

Zeiten und Orte wollen wir sämtliche Abenteuer der Kämpfer mit und ohne 

Widerstand gern glauben. In der Redaktion der Zeitschrift „Sonntag“ soll der 

allerliberalste Geist der DDR geherrscht haben. Ähnliches hörten wir auch von 

einstigen Mitarbeitern aus „Magazin“, „Eulenspiegel“, „Weltbühne“, „horizont“, 

„Sinn und Form“, „neue deutsche literatur“ und natürlich von den mutigen 

Streitern für ein „Neues Deutschland“. 

Zum Trinken gehört Essen. Drum ist Das DEFA-Film-Kochbuch (BuchVerlag für 

die Frau) passende Ergänzung. Elke Pohl hat 31 Filme, Inhalte, Darsteller, 

Zeitgeistdaten und je ein bis zwei Rezepte aufgereiht, so „Das Feuerzeug“ mit 

Speckknödel oder „Spur der Steine“ mit „Blutgeschwür“ und „Blonder Engel“. Bei 

„Paul und Paula“ gibt’s die ach so neckischen „Geflügelspießchen“. Alfons 



Zitterbackes Kosmonautennahrung aus Tuben wird erwähnt. Der wohl beste 

späte DEFA-Film „Solo Sunny“ hingegen läuft nur im Buch-Vorprogramm. Dabei 

haben Alex Lang und Renate Krößner so hübsch und ausgiebig miteinander 

gefrühstückt. 

* 

„Wir hatten Eiersuppe, Rübli, Braten, Fleisch, Karpfen, Wein, Trauben, Nüsse“ 

schreibt ein Student, der bei Johann Gottfried Herder zum Essen eingeladen 

war. Das Leben, Speisen, Treiben und Schreiben des Weimarer 

Schattenmannes – er steht meist im Schatten Goetheschillers – hat Marie 

Elisabeth Lüdde (Verlagshaus Römerweg) in einer reich bebilderten, 

anmerkungsreichen Biographie geschildert. Das Buch ist eine kluge Mischung 

von Zitaten und zurückhaltenden Wertungen, ohne zu vergessen, dass Herder 

eigentlich Theologe in Amt und Würden war, aus ärmsten Verhältnissen 

stammend. So nährte er sich als Student oft nur „von einigen Brötchen am Tag“. 

Das war zu Zeiten, als Immanuel Kant für ihn noch DER große Denker war. 

Herder, den „das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten beeindruckte“, 

der „den Reichtum verschiedener Kulturen“ schätzte, der also nicht als Vordenker 

für Pegida und AfD gelten kann, hätte Kants rassistisches Verdikt wohl nie 

gutgeheißen: „Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches 

über das Läppische stiege.“  

* 

Damit wir sauber aus dieser Kolumne herauskommen, sei auf die Edition 

Wannenbuch verwiesen. Die machen wasserfeste Bücher. Bevor das 

Badewasser kalt ist, hat man es innerhalb von garantiert 15 Minuten ausgelesen 



– oder ausgeguckt, wie Rainer Bachs Frösch-freche Liebesspiele. Vor deren 

Nachahmung wird hiermit gewarnt. Denn dann könnte die Badewanne zum 

Friedhof der Badeenten werden, wie ein anderer Wannenbuch-Titel verheißt. 


