
Alles Bio 

Bei der Flut von Biografien muss man unterscheiden: Die Autor-Eitelkeits-

Biographie (Was war ich fürn Kerl!), die Dokumentar-Biografie, zum Beispiel 

gesammelte Briefe und natürlich die Biografie, die einem Menschenleben, 

gemischt aus Selbst- und Fremdzeugnissen, nachspürt. Zu letzteren gehört 

Sabine Kebirs Beschreibung einer „Selbstverwirklichung im Alltag“, mit der sie 

Elfriede Brüning (1910-2014) in Frauen ohne Männer? (AISTHESIS VERLAG) 

ein Denkmal setzt. Bereits in Kebirs erstem derartigen Buch über Brecht und die 

Frauen, wird der Titel mit Fragezeichen versehen: „Ein akzeptabler Mann?“. Auch 

in diesem fast tausendseitigem Werk bleibt sie ihrer Methode treu: Nichts 

voraussetzen. Erst mal nachfragen. 

 Elfriede Brüning gehörte zu den „Unterhaltungsschriftstellerinnen“ mit 

beachtlichen Auflagen, die nicht wie Thomas Mann Legionen von Germanisten 

anlocken. Umso bemerkenswerter, wie Kebir mit ihrem Text ein ganzes 

Jahrhundert erlebbar macht. Gewiss, es fehlt ein Namensregister, doch überall, 

wo Brünings Zeitgenossen im Text auftauchen, werden sie kurz, genau und mit 

Lebensdaten vorgestellt. Das Buch lässt sich zudem als Chronik von Verlags- 

und Zensurpraxis, von Lese-Begeisterung und Kritikerunverstand in der DDR 

lesen; vierzig von achtzig Buchproduktionsjahren der Brüning fanden in diesem 

Land statt. Dass es bei der Fülle von Fakten und Daten ein paar Fehler gibt – so 

kam Karl-Heinz Jakobs keinesfalls aus Velbert zurück nach Berlin – ist allzu 

verständlich. 

 Ins letzte Lebensjahrzehnt der DDR führt ein Briefwechselband mit dem 

bezeichnenden Titel In all dem herrlichen Chaos (mitteldeutscher verlag). Der 

Lyriker, Szenarist und Parodist Kurt Bartsch und der Bühnen- und 

Kostümbildner, Lebenskünstler und Privat-Radrennfahrer Wasja Götze 

schrieben sich nach dem Wegzug von Bartsch nach West (Berlin und 

Deutschland) zwischen 1982 und 1989 berührende, lustige, zeitgeistige Briefe. 

Dass die Briefe des malenden Lebenskünstlers noch einen Tick lustig-verspielter 



sind, als die des begnadeten Parodisten Bartsch, erstaunt den Bartsch-Kenner. 

Zwar gibt es hier ein Dutzend Seiten mit Anmerkungen und Namensregister, 

dennoch dürften ungelernte, also Nicht-DDR-Bürger mit dem wunderbar 

ausgestatteten Buch ihre Schwierigkeiten haben. Selbst wenn es auf Seite 101 

heißt „Ich verschlüssele hier nichts“. 

 Von der ersten Art oben angeführter Autobiografien kann die folgende 

nicht sein, stammt sie doch von einer Frau: Gina Pietsch: Mein Dörfchen Welt 

(neues leben). Der Titel variiert ein Peter-Hacks-Gedicht, im übrigen sind Brecht 

und dessen Protagonist Ekkehard Schall die großen Lehrmeister der Gina 

Pietsch. Dass die Liedgruppe „Jahrgang 49“, Profi-Ableger des Oktoberklubs, als 

Exportartikel für die Ideologie in den Farben der DDR gedacht war, bekennt die 

Pietsch in sympathischer Offenheit. Ihre Welt-Reisen absolvierte sie gelegentlich 

mit jener Scham, die treue DDR-Reisekader den treuen DDR-Normalos 

gegenüber empfanden. Dass  die Pietsch von Dramaturgie etwas versteht, merkt 

man bei diesen Lebens-Erinnerungen seltener. Kaffeetisch-Erzählchens wachsen 

sich aus, hier wird sowohl aus dem Nähkästchen, als auch aus dem 

Aufnahmegerät geplaudert. Die Rhön heißt nun mal nicht, wie hier immer 

behauptet: Röhn. Und was soll man mit einem solchen Satz anfangen? 

„Überhaupt war eben noch weniger schön, als ich es damals gesehen habe.“ 

 Eine Biografie, dicht am eigenen Lebenslauf, hat Konrad Potthoff 

geschrieben: Gottfried schwängert den Tod (Salomo publishing). Der Titelheld 

ist Kultur-Organisator, Schriftsteller und Beerdigungsredner. Dabei weiß Autor 

Potthoff durchaus zwischen Wahrheit und deren Wiedergabe, zwischen Kunst 

und Leben zu trennen. Der Satz: „Ein guter Realist muss alles erfinden.“ trifft hier 

bestens – doch der Kenner freut sich, wenn er unter all den vorkommenden 

„Staatsschriftstellern“ unzufällige Ähnlichkeiten entdeckt, ob sie Louis Gimpel 

oder Fromme Helene, Friedhelm Sinn oder auch Donnerschlag heißen. 

 Und weil wir dauernd in der DDR verweilten, wird die zum Schluss richtig 

serviert. Einst war „alles Bio“, von der Zwiebel bis zum Schwein. Ostdeutsche 



Gerichte mit Geschichte(n), gekocht und erzählt von Herbert Frauenberger 

(Buchverlag für die Frau) bringt auch den Mangel aufs Tapet, also auf den Tisch. 

Ob Falscher Hase, Soljanka oder Ragout fin – den Pfiff bekamen diese Speisen 

oft durch die Findigkeit von Köchinnen und Köchen, die zeitweilig auf dem Boden 

der DDR stationiert waren.                                     
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