
Biskupeks Auslese I 

Der kleine Muck, der große Walter und all die anderen Leben 

 

Zwei Frauen, noch unter 50, wollen „Die anderen Leben“, wohlgemerkt, nicht das 

„Leben der anderen“, erforschen. Was macht man zu diesem Zweck? Ein Buch 

schreiben. Und dazu wiederum lässt man sich diverse Leben erzählen. 

Sabine Michel und Dörte Grimm haben „Generationengespräche Ost“ (be.bra) 

aufgeschrieben und sich dazu in die Mitte von Familien gesetzt. Oder gedrängt. Sie 

hören, wie die DDR-Welt wirklich war, weil man im Westen Verwandte hatte, die 

damals wie heute alles wussten. Dörte Grimm hat 2015 über ihre Generation einen 

Dok-Film „Die Unberatenen“ gedreht. Vielleicht hätte sie das Buch „Die Unberatenen“ 

lesen sollen. Es stammt von Thomas Valentin, erschien 1963 in der Bundesrepublik, 

später in der DDR und hat meiner Generation mitgeteilt, wie die BRD wirklich war.  

In einem Gespräch heißt es, dass einer der Unbelehrbaren aus der DDR noch 1990 

in der „Zeitschrift Freies Wort“ lang und breit den Sozialismus pries. Es gab nur eine 

Zeitung „Freies Wort“. Zwischen Zeitungen und Zeitschriften lagen auch in der DDR 

Welten. Damit hören wir nun aber mit Mäkeln und dieser Buchbemerkung auf. 

* 

Birk Meinhardt ist ein Zeitungsschreiber mit vielen Meriten, zwei  Kisch-Preisen, 20 

Arbeitsjahren als hochdotierter Autor der „Süddeutschen Zeitung“. In der DDR 

studierte er am „Roten Kloster“, der Leipziger Journalistenschule, war dann beliebter 

Sportredakteur bei „Wochenpost“ und „Junge Welt“, kam erstaunlich schnell im 

westdeutschen Medienbetrieb zu besagten Ehren. Doch immer öfter geriet er mit den 

Stromlinienförmigen aneinander. In einer „Jahrebuch“ untertitelten Abrechnung 

erzählt er, wie in unserer doch eigentlich liberalen, zensurfreien, von Qualitäts-

Zeitungen  bestimmten Welt des Meinungsstreits sich der Wind gedreht hat. Das im 

Verlag „Das Neue Berlin“ erschienene Büchlein heißt denn auch Wie ich meine 

Zeitung verlor. 

* 

 



 

 Weil derzeit Aufarbeitungswerke  auf uns einprasseln, wollen wir an den DDR-

Gründervater (unbeliebtester Sachse, meistbeschäftigter Politwitzakteur) erinnern: 

Walter Ulbricht Mein Urgroßvater (edition ost) von Florian Heyden. Der Urenkel 

erzählt im Geiste des Staatsratsvorsitzenden (etwas hölzern) vom Leben des 

Leipzigers bis 1945. Der Autor, sieben Jahre nach Ulbrichts Ende  geboren, hat sich 

redlich bemüht, Klischees des Kalten Krieg zu entkräften (kein Familienmensch, 

Apparatschik, kulturlos), was ihm mit Beispielen über Ulbrichts Bildung während 

seiner Tischlergesellen-Wanderzeit, mit Ulbrichts drei Frauen plus Töchtern durchaus 

gelingt. Ehefrau Martha Schmellinsky hält ihm über die Scheidung 1949 hinaus die 

Treue. Die Emigrations-Liebe Rosa Michel und Mutter seiner Tochter Mimi versucht, 

Walter mit Bonbons aufzumuntern. Die Staatsratsmutter Lotte lernt er beim Eislaufen 

in Moskau 1935 lieben. Briefe von Ulbrichts Hand an seine Töchter beweisen 

durchaus Herzensbildung. Zwischen derlei Nettigkeiten wird die Geschichte der KPD 

bis 1945 breit, sehr breit erzählt, so dass auch Parteikontrollkommissionen zufrieden 

sein dürften: Rechtsabweichler, Linksabweichler und die Sozialfaschismus-Theorie, 

sehr spät korrigiert. Die in der DDR grassierende Deutung über Ulbrichts Tod am  1. 

August 1973 fehlt allerdings: Ein Abkommen mit dem Lieben Gott: Du gibst uns gutes 

Wetter zu den Weltfestspielen, wir geben Dir Walter. 

Bei einer Nachauflage darf man übrigens aus dem Ort Karaganga die 

kasachische Stadt Karaganda machen. 

* 

Der Ulbricht-Generation gehörte ein gewisser Friedrich Muck-Lamberty an. 

Heidemarie Hecht hat ihn unter dem Titel „An alle Lebendigen“ (quartusVerlag) 

genau geschildert. Berühmt wurde er mit einer „Neuen Schar“ von singenden und 

tanzenden Handwerkern und Lehrerinnen. Jener „kleine Muck“ agitiert inmitten von 

ihnen, spricht von medizinischen Irrtümern, erfolglosen Behandlungen und ärztlicher 

Geldschneiderei. Von den „Strahlkräften gesunder Menschen, die Kranke zu heilen 

vermögen.“ Kommt uns das heute bekannt vor? 



 Man war vom einfachen Leben angetan, von vegetarischen Speisen, von 

Keuschheit und Nacktkultur, alles bestens vereinbar. Den Winter 1920/1921 verbringt 

die Truppe auf der Leuchtenburg, hoch über Kahla. 

 Doch das Verhängnis für Muck naht. Zwei Frauen bekommen Kinder von ihm, 

gleichzeitig. Eine dritte klagt an, führt die Polizei auf die Leuchtenburg. Muck muss 

gehen und wird in Naumburg zu einem gut verdienenden Holzkünstler mit zig 

Beschäftigten. 

 Diese Lebensphase hat Heidemarie Hecht bestens ausgeleuchtet, als Muck 

sich mal den Nazis andiente, dann wieder aufmuckte. 

 Unter dem Titel „Ein völkischer Freigeist“ steht am Schluss des Buches ein 

Essay von Jens-Fietje Dwars, der auch Lektorat und Gestaltung (reich und treffend 

illustriert) übernommen hat. Dwars gelingt es, diese krude Mischung von Ideen und 

Schlagzeilen, von revolutionärem Aufbegehren und biedersinniger Lebensweise, 

scharf zu zeichnen. Wenn es um die Wurzeln des Faschismus geht, um eine Zeit, als 

die NSDAP noch fast wie eine normale Partei schien, wird man dieses Buch als 

quellengenaues Werk heranziehen müssen.  

  


