
Immer sachlich 

 

Es gibt Bücher, bei denen fragt man sich: Warum gibt es die erst jetzt? So ging es mir 

mit Wolfgang Leyns 400-Seiten-Riesenbroschur Volkes Lied und Vater Staat – Die 

DDR-Folkszene 1976-1990 (Ch. Links). 

Die Musik in der DDR hatte Breitseiten und Nischen: Hie den Oberhofer Bauernmarkt, 

der geschmeidig im Kulturgetriebe der Bundesrepublik verschwand, man musste nur 

Leute, nicht den Beifallsklatsch auswechseln, da die Free-Jazz-Szene, die dank des 

Peitzer Karpfenteichs von Ulli Blobel lange eigenständig blieb und sogar zum begehr-

ten Exportartikel wurde. Die Folkszene wiederum war dank besonderer Förderung 

durch Werkstätten, also bestens vernetzter Szene-Treffs, von einer anderen Breite, 

als in der ehemaligen Bundesrepublik. So kam die Vereinigung von Ost und West auf 

Augenhöhe zustande, das größte Weltmusikfestival Deutschlands in Rudolstadt ist 

Ausdruck einer gelungenen Einheit: Macher und Barden, Dudelsackspieler und Volks- 

wie auch Folktänzer zeigen alljährlich ein leuchtendes Beispiel deutscher und interna-

tionaler Kultur, vereinen Ost-Charme und West-Professionalität. 

Leyns Buch führt vor, dass die deutschen Folkies in beiden Teilen längst auf gleicher 

Grundlage spielten und ihre Polkatoffeln suchten: Der Sprach-Forscher und redliche 

DDR-Kommunist Wolfgang Steinitz hatte mit seiner Folk-Bibel „Deutsche Volkslieder 

demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten“ (Berlin, 1954 und 1962) all 

jenen ein Kompendium verschafft, denen süßliche Volkstümelei ein Graus war, die 

Handwerkern und Auswanderern, Militär-Verächtern und Aufmüpfigen Stimme und 

Stimmung gaben. 

Gewiss muss man ein Fan, Freund oder Freak von Straßenmusik und Musikanten-

Anekdötchen sein, um das Buch in allen Teilen spannend zu finden; Leyn ist auch 

Kleinkrämer und Zusammenpuzzler, ungebremster Sammelleidenschaft zugetan, was 

dem Anarchischen, Leidenschaftlichen echter Folkies widerspricht. „Ja unser Hand-

werk, das ist verdorben“, lautet eine Liedzeile aus fernen Jahrhunderten, die auch vor 

dreißig, vierzig Jahren angesagt war. Leyn ist unverdorbener Handwerker, dem gele-



gentlich das lose Mundwerk fehlt. Somit ist das Beste am Buch die beigelegte CD, 

das noch Bessere der exakte Anmerkungsapparat, das Allerbeste aber die Interviews 

mit Beteiligten, ob sie einst als Folkländer, Brummtopf, Liedehrlich oder Wacholder 

aufspielten. 

* 

„In Brandenburg ist wieder einer gegen einen Baum gegurkt“, singt Rainald Grebe 

treffend. Doch außer Alleen gibt es in diesem Lande noch Kleinmachnower und Na-

zis. Mit ersteren befasst sich Harald Kretzschmar (Text und Karikatur) in Treff der 

Originale (vbb) Er hat viele Prominente gezeichnet, hier folgt eher B-Prominenz, die 

vor allem Lokalgrößen sind. Correns, Klare und Wilkenings mag man kennen, die 

Herren Meschkat und Paersch weniger. Erfreulich: Acht Frauen haben ebenfalls die 

Porträt-Ehre erhalten, darunter Charlotte Janka, die Frau vom Walter und die Kurz-

zeit-Ehefrau des Karl Eduard v. Schnitzler, Christine Laszar. Doch von derlei Frauen 

soll es ja mehrere geben. 

Weniger amüsant ist „Das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg“, das im Titel 

Generation Hoyerswerda (be.bra) eine sächsische Stadt führt. Neben den Heraus-

geberinnen Heike Kleffner und Anna Spangenberg kommen von Polizeipräsidentin 

bis Theologin erstaunlich viele Frauen zu Wort. Was für mich neu war: In der Nazi-

Szene heißt der Fernseher „Elektrojude“. Die beim Münchner NSU-Prozess nur als 

Carsten S. und Andre E. firmierenden Täter werden hier mit Namen – Szczepanski 

und Eminger – und manchmal auch Hausnummer genannt. 

* 

DDR-Witzbücher gibt es offenbar noch nicht genug – vielleicht mangelte es den vor-

handenen an politischer Korrektheit? Bodo Müller hat mit Lachen gegen die Ohn-

macht – DDR-Witze im Visier der Stasi (Ch. Links) nun auch eindringlich mitgeteilt, 

dass er einst eine Witzesammlung hatte, die er aber wegen Stasi-Gefahr vernichtete. 

Seine Beispiele für verurteilte Witze-Erzähler stammen alle aus dem Herbst 1961, 

nach 1972 Fehlanzeige im Wortsinne. Da hatten wir glatt achtzehn Jahre lang um-

sonst Angst, wenn wir uns mutig lustig machten. 



Zwei Beispiele aus dieser korrekten Witze-Sammlung gefällig? „Montags kein Brot, 

freitags kein Bier - Erich wir danken dir!“ „Lieber tot als rot.“       Matthias Biskupek 


