
Immer sachlich 

 

Wir leben im Jahr der tönenden Einheitsfeiern; die Bücher dazu sind Legion. Bereits 

vor sechs Jahren machten sich die Radiojournalisten Heike Schneider und Adelheid 

Wedel mit Mikro auf, ostdeutsche Prominente nach ihren Erfahrungen vor und nach 

1989 zu befragen. Apfel und Birne auf dem Umschlag sind überschrieben Vom Privi-

leg des Vergleichs (militzke). 

Vergleichen wir unser Jubiläumsjahr mit dem vor sechs Jahren, stellen wir fest: Nichts 

hat sich geändert. Ingo Schulzes Lamento stimmt auch 2015: „Wo sind denn heute 

die kritischen, mutigen Denker? (…) Ich meine Leute wie Habermas oder Sloterdijk, 

entweder kommen da verbale Nebelkerzen oder gar nichts.“ Und Gisela 

Oechelhaeusers Erklärung ihres langen Schweigens zur eigenen IM-Geschichte 

glaubt sie auch heute noch: „Wenn man etwas verdrängt hat, hat man es verdrängt. 

Und dass jemand anderes sich das nicht vorstellen kann, heißt erst einmal, dass er 

sich das nicht vorstellen kann.“ Warum mit Heiner Müllers IM-Geschichte milder um-

gegangen wurde als mit der von Christa Wolf, bescheidet sie kurz: „Heiner Müller ist 

ein Mann.“ Und Christoph Dieckmann stellt schriftliche Zeugnisse ohnehin in Frage 

„Die wahre DDR war die mündliche DDR“. Die gedruckte Wiedergabe solcher Ge-

spräche ist ein Argument, dass Bücher auch ein paar Jahre nach ihrem Entstehen 

noch auf aktuellen Verlagslisten stehen dürfen. 

Aktuell (Redaktionsschluss 27.4.2015) hat sich Martin Morgner mit Thüringen 1949-

1990 (Mitteldeutscher Verlag) beschäftigt. Der „Historische Reiseführer durch die 

DDR“ hat seine Verdienste bei der Beschreibung jener Bauten, die in den 40 DDR-

Jahren entstanden. Insofern ist das Buch ein Architekturführer. Ob Jenaer „Keksrolle“ 

oder das mit viel Beton aufgehübschte Suhler Kleinstadt-Zentrum, ob ein gerade heu-

te erstaunlich moderner Schulbau in Ebersdorf von 1953 oder die Geschichte derzeit 

schändlichem Verfall preisgegebener Kulturhäuser, man liest und staunt. Das soge-

nannte geistige Leben, wo es kein geistliches war, findet hingegen kaum statt. Ge-

wiss: Herbert Roth wird gewürdigt. Die einzigen genannten Thüringer Schriftsteller 



sind gebürtige Sachsen: Reiner Kunze und Jürgen Fuchs. Etwas besser kommt die 

bildende Kunst weg mit Horst Sakulowski und all denen, die wegen eines klugen Bau-

Gesetzes sich an öffentlichen Gebäuden verewigten. Thüringer Sportler hingegen 

marschieren breit auf: Roland Matthes, Petra Felke und die Garde der Wintersportler. 

Seltsamerweise wird Theo Waigel, wenn auch falsch geschrieben,  als wichtiger Thü-

ringen-Besucher genannt. 

Ganz anders erinnert sich der im nächsten Jahr 80 Jahre alt werdende B.K. Trage-

lehn an Der Resozismus im Abendlicht (Edition ORNAMENT). Wo Morgner fast 

versöhnlich mit Bausünden umgeht, kritisiert Tragelehn unerbittlich Geburtsfehler des 

Sozialismus, so, wie man das bei Marx lernen konnte.  Im Gespräch mit  dem Thea-

termann Holger Teschke geht es auch um seine Inszenierung von Heiner Müllers 

„Umsiedlerin“ von 1961 an einem Studenten(!)Theater. Müller wurde Unperson und 

Tragelehn kam die Braunkohle, später durfte er wieder inszenieren, in Dresden und 

im Westen. Man sollte ein wenig in deutscher Theatergeschichte Bescheid wissen, 

um alle Feinheiten zu verstehen, die Grobheiten hingegen sind deutlich: „Die Klein-

lichkeit der Funktionäre, ihre Popligkeit.“ „Wenn einer sagt po-si-tiv sage ich immer 

arsch-du-hoch.“ Und zum Interviewer meint er: „Du bist unausstehlich“. Da zu allen 

Fakten passende Gedichte im Anhang stehen, ist das Buch nicht sehr sachlich; die 

Illustrationen von Strawalde, der als Jürgen Böttcher ein Filmemacher ist, könnten zur 

nächsten unerbittlichen Geschichtsstunde führen. 

Eine Gang durch die Vergangenheit ist auch Gunter Böhnkes Mein Leipzig – Ge-

liebtes Weltdorf (Buchverlag für die Frau). Weil Böhnke nicht so groß ist, hat er hier 

ein Mini-Buch verzapft, das eine Menge sehr alter Fotos vom noch nicht so alten 

Böhnke enthält. Alles, was er sagen will, teilt er in „Damals – Heute“, Leipziger Buch-

läden und Gose, Theater, Revolution und das grüne Leipzig. Wer Leipzig gar nicht 

kennt, muss dieses Buch lesen. Wer Leipzig ein bisschen kennt, darf durchaus auch 

dieses Buch lesen und wer Leipzig sehr gut kennt, muss dieses Buch unbedingt le-

sen. 


