
Belle triste 

 

„Ich habe nicht Tagebuch geführt, ich hätte es tun sollen, damit ich nichts 

vergesse, denn es war unvergesslich, so absurd das klingen mag.“ Dieser Satz 

auf S. 435 des Romans Silberblick (Connewitzer Verlagsbuchhandlung), den 

der Ich-Erzähler Josef Birnbaum aus dem erzgebirgischen Hinterlückenstein en 

passant fallen lässt, ist wahr und falsch. So genau, wie die 50er bis 80er Jahre 

vor dem Leser erscheinen, so detailreich, wie eine biederbürgerliche deutsche 

Republik mit kommunistischem Anstrich beschrieben wird, müssen 

Tagebuchaufzeichnungen verwendet worden sein. Der Autor Bernd Schirmer 

hat Romane und Erzählungen, Fernseh- und Hörspiele, sowie kaum gezählte 

Drehbücher für die Serie „Der Landarzt“ verfasst, doch mit Phantasie allein geht 

das nicht. Man muss knallharte Fakten kennen. 

 Einen Silberblick hat die Studentin und Halbfranzösin Anna, die in Leipzig 

in den 60ern drei in sie verliebten Studenten Französisch fakultativ beibringt. 

Einer verschwindet im Westen, einer heiratet sie und der dritte, der Erzähler, wird 

Landlehrer im Oderbruch und schließlich Mitarbeiter im Rundfunk. „Silberblick“ 

meint aber auch: Ein Auge auf die quälende Wirklichkeit voller Beschränkungen 

gerichtet, eins auf die Ferne, die französische Lebensart, die Utopie, den lichten 

Sozialismus.  

 Schirmers Protagonisten sind weder Widerstandshelden noch Soldsänger 

des Systems; sie leben halt da, wo eine verordnete Weltanschauung herrscht. 

Drum: Wer sich erinnern will oder Dinge erfahren, von denen er nie glaubte, dass 

es sie gab, muss diesen Roman lesen.  

 Satirisch ist die Schreibe eines gewissen N.O. Mennescio (wer das 

Pseudonym lüften will, schaue in die Anzeigen zu diesem Buch). Er hat mit Jodl 

der Kletterer (Enno Verlag) eine Art Parodie verfasst, denn einstige DDR-Bürger 

berichten gern, was für tolle Hechte, gefährliche Witze-Erzähler und grausam 

Verfolgte sie waren. Jener Jodl aber führte ein stinknormales Leben: Ingenieur, 



Familienvater, nebenbei Klettersportler. Doch für seinen Lebensbericht  hat er 

einen Lektor, einen Hannibal Lector, der alles auf die heute gewünschte 

politische Korrektheit trimmt. Zudem vermerkt jener Mann vom „Ressort 

betreutes Schreiben“ welche Stellen beim Lesen zu überspringen sind (eigens 

grau unterlegt): gehäuft vorkommende Schlüpfrigkeiten oder Randglossen, die 

auf eine Verharmlosung des Systems hinauslaufen. 

  Damit nicht genug der Spielerei: den unbefriedigenden Schluss mag der 

Leser selbst zu Ende schreiben, wofür ihm Preisgelder bis zu 3000 Euro winken. 

Damit könnte der Ladenpreis sich schnell und vielfach amortisieren. 

 Um auch der westdeutschen Wirklichkeit in Zeiten der grausam-schönen 

Teilung zu entsprechen, ziehen wir den jüngsten Sven Regener-Roman heran: 

Wiener Straße (Galiani Berlin). 

Seit „“Herr Lehmann“ kennen wir das Personal, das im angenehmen 

Schatten der Mauer um Westberlin alle Freiheiten genießt, die Liebe und den 

Suff. Diesmal geht es um Erwin Kächele, Erfolgsgastronom. Der Ur-Held Frank 

Lehmann hingegen ist hier die gutmütige Putze, die sich in eine Chrissie verliebt. 

Die Handlung, wie immer bei Regener hübsch konstruiert, ist für 

unsereinen nicht so wichtig. Wir loben lieber die Sprach-Geschmeidigkeit. Da 

wird Berliner Rede nachgebildet  und titelgerecht nicht selten die österreichische 

Lautung, die nach dem Mundartatlas bairisch heißt, genutzt. Mit seinen 

Figurennamen treibt der Autor Allotria: P. Immel. H. R. Ledigt usw. Einer namens  

Kacki  ist natürlich am Dampfen. Das mag albern finden, wer Regeners 

norddeutschen Humor vor hauptstädtischer Direktheit nicht mag. 

Seit 1951 haben Kinder Die Söhne der Großen Bärin um den Häuptling 

Tokei-ihto von Liselotte Welskopf-Henrich verschlungen; 1962 wurde der 

Roman erweitert, jetzt gibt es eine sechsbändige Ausgabe (Palisander Verlag) 

mit geschichtlichen Anmerkungen, Vor- und Nachwort. Nein, wir haben das 

Mammut-Werk noch nicht wieder gelesen, nur hineingeschaut – und siehe da: 

Man kann sich noch immer festlesen. Oder sind es nur die Erinnerungen an die 



Jugendzeit, die versöhnlich stimmen? Dazu tragen auf jeden Fall die 

ursprünglichen Illustrationen im Vor- und Nachsatz von Herbert Prüget bei: die 

Wanderwege der Bärenbande via Bad Lands und Black Hills; Tomahawk, 

Wampumgürtel, Schneereifen, Skalpiermesser. ..  
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