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Franz Fühmann;     Briefe 1950 – 1984

                                   Eine Auswahl

1. Einleitung

In diesem Buch, herausgegeben von Hans-Jürgen Schmitt, werden ca. 250 Briefe

Fühmanns an verschiedene Adressaten publiziert, die in den Jahren zwischen 1950

bis kurz vor Fühmanns Tod 1984 geschrieben wurden. Diese Briefausgabe wurde

von der Arno Schmidt Stiftung angeregt und unterstützt. Franz Fühmann war als

einer der nächsten  Preisträger vorgesehen. Der Arno-Schmidt-Preis wurde 1982

zum ersten Mal vergeben, doch Fühmann starb im Jahre 1984, woraufhin die

Stiftung beschloss, zu einem geeigneten Zeitpunkt eine Publikation aus Fühmanns

Nachlass zu unterstützen.

In diesem Band finden sich nur Briefe aus Fühmanns Feder; es gibt gewiss einzelne

sehr interessante Briefwechsel zu edieren, wie z.B. den mit Christa Wolf

(„Monsieur, wir finden uns wieder“), den frühen mit dem Lyriker Georg Maurer,

den mit Ludvík Kundera oder die Briefe mit den ungarischen Übersetzern und

Lyrikern, die bestimmt auch sehr spannend zu lesen wären. Die Begründung dafür,
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dass hier kein Briefwechsel publiziert wurde, gibt uns Hans-Jürgen Schmitt in

seinem Nachwort:

 „Uns geht es bei dieser Auswahl um ein anderes Konzept: Wie sehen Fühmanns

verzweifelte und produktiv kühne Widersprüche aus, wie sein von ihm als

„Wandlung“ bezeichneter Weg zur Literatur, wie war sein Verhältnis zur

DDR-Kulturpolitik. Wie also hatte er sich endlich zum schriftstellerischen

Subjekt als dem für die dichterische Wahrheit und für die Literatur allein

entscheidenden durchgerungen? Wenn man liest und sich vorstellt, daß erst der

Fühmann mit über 50 Jahren E.T.A. Hoffmann, Jean Paul, Georg Trakl oder

Kierkegaard für sich fruchtbar machte. Aber dann wie! In nuce zeigt sich hier

auch in den Briefen das Retardierende einer durch die Kulturpolitik der DDR

versteppten Ästhetik. Und Fühmann erkannte leidend und mehr und mehr mit

Schrecken, dass man in diesem System nicht den Staat und die Literatur

gleichzeitig repräsentieren konnte.“ Und zu Anfang: „Die Briefe als wichtige

Selbstzeugnisse Fühmanns und zugleich als erhellende Dokumente für die

literarische und kulturpolitische Situation der DDR auszuwählen – dies ist die

Konzeption dieser Ausgabe. Verbunden ist diese Absicht mit der Hoffnung, mit

dieser Brief-Auswahl auch das Werk Franz Fühmanns und seine Rezeption

weiter zu beleben.“ 

Von Franz Fühmann, der ein „fleissiger“ Briefeschreiber war, wurde

glücklicherweise der nahezu gesamte Korrespondenzbestand aufbewahrt, und

befindet noch heute in Form von Typoskriptkopien im Berliner Archiv der

Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz. Den noch ungeordneten Bestand

(inklusive der Briefe der Adressaten) schätzt man auf ca. 15.000 Blatt.  Möglich

wurde diese Edition allerdings nur, weil die Urheberrechtserben, obwohl Fühmann

eine Veröffentlichung erst 20 Jahre nach seinem Tod wünschte, sich entschlossen,

dem Herausgeber Einblick in die Briefe zu gewähren. Aufgrund der damaligen

politischen Situation in der DDR wollte Fühmann damit Briefempfänger und
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genannte Personen schützen. Die Erben sind der Meinung, dass Fühmann in

Kenntnis der veränderten politischen Lage diese Entscheidung nicht getroffen hätte.

Zum Herausgeber: Hans-Jürgen Schmitt, geboren 1938 in Bamberg, studierte

Literaturwissenschaft; Dr. phil., Verlagslektor für moderne Literatur in München

und Frankfurt/M. von 1967 – 1975; seither Redakteur beim Hessischen Rundfunk;

Lehrauftrag an der Universität Frankfurt seit 1972; 1973 Gastprofessor an der

University of Maryland/USA.

2. Briefe 1950-1984

Es wurden Briefe an etwa 90 Briefpartner ausgewählt. Das Buch setzt 1950 mit

drei Briefen an Johannes R. Becher ein. Es waren Briefe des damals 28jährigen

Fühmann mit seiner Liebe zu Becher, von dem er sich später allerdings

distanzierte, und dem hoffnungsvollen Gedanken an ein neues, anderes Vaterland.

(S.7)

                                                                                  Berlin, 30. I. 1950

Lieber Johannes Becher,

im Krieg haben wir Ihre Gedichte leider nicht gekannt, sonst wäre der Weg

mancher von uns anders gewesen. Aber in Gefangenschaft lernten wir sie kennen

und fanden das Deutschland in ihnen, das wir suchten und an das wir, trotz

alledem, einst geglaubt haben. Wir waren ja alle sehr jung, und das Leben und

alles, was Deutschland hieß, war unbegriffen. Heute versuchen wir es nicht zu

begreifen, sondern zu gestalten, mitzugestalten, mitzubauen. Ich möchte Ihnen

zunächst aus ganzem, ehrlichen Herzen für Ihre Verse danken, sie haben mir sehr



5

viel gegeben, sie sind mir ein Stück Lebensinhalt, mehr noch: Lebenswandlung

geworden. Ehrlichen Dank, lieber Johannes Becher, dafür – von mir und vielen

Kameraden, denen Sie gleiches bedeuten. Ich glaube, es gab kaum eine

Kulturveranstaltung in unserem Lager, in der nicht auch ihre Verse gesprochen

und – was ja eigentlich entscheidend ist – miterlebt und verstanden wurden.

Trotzdem ich weiß, daß Sie sehr wenig Zeit haben, wende ich mich an Sie. Ich bin

vor knapp einem Monat aus der Sowjetunion zurückgekehrt. Über die ersten

Eindrücke, Gefühle, Stimmungen diese Verse, um deren Beurteilung ich Sie bitte.

Vielleicht finden Sie doch einmal Zeit dazu.

Lieber Johannes Becher, ich wünsche Ihnen aufrichtig alles Gute für Ihr weiteres

Schaffen. Vielleicht ist es nach den schweren Jahren Ihres Kampfes, der

Deutschlandsehnsucht und der bittersten Enttäuschungen doch Erfüllung, daß die

junge Generation Sie und Ihr Werk liebt und nach ihm handelt.

                                            In herzlicher Verbundenheit

Franz Fühmann, Berlin N4

Linienstr 148 b. Pankrath,

      3.Stock

Johannes R. Becher (geb. 1891), von 1954 bis zu seinem Tod 1958 auch Minister

für Kultur in der DDR, hatte, wie man hier gut erkennen kann, einen großen

Einfluss auf den jungen Fühmann, wie auch auf andere junge Schriftsteller. Diese

Bewunderung für Becher ließ allerdings später nach. Die drei hier zu Anfang

abgedruckten Briefe, plus einem Brief vom 25. Juni 1953, sind die einzigen an

Becher, die in diesem Briefband publiziert sind.

Das Buch endet mit einem Brief an Margarete Hansmann 1984, den Fühmann kurz

vor seinen Tod geschrieben hat und der mit den Worten schließt „der sich langsam

aber sicher satthabende Fühmann“. Es sind sowohl Briefe an Schriftstellerkollegen
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wie z.B. Sarah Kirsch, Christa Wolf, Peter Huchel in seiner Zeit als Chefredakteur

von „Sinn und Form“, Uwe Johnson, der bei dem New Yorker Verlag Harcourt,

Brace in einem deutschsprachigen Lesebuch das „Judenauto“ betreute; als auch

Briefe an Verleger und Lektoren oder an Nachwuchskünstler, um die sich

Fühmann wie kein anderer kümmerte (Uwe Kolbe, Klaus Schlesinger, Gert

Neumann, Wolfgang Hegewald, Wolfgang Hilbig). Er hat oft für andere

Schriftstellerkollegen, wenn die kulturpolitische Situation es erforderte, an

hochrangige Personen der DDR-Kulturinstitutionen geschrieben: an Konrad Wolf

(Filmregisseur und Präsident der Akademie der Künste von 1965-1982), Hermann

Kant (Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR von 1978 bis 1989), oder als

Stefan Heym wegen angeblichen Verstoßes gegen das Devisengesetz 1979

kriminalisiert werden sollte an Erich Honecker (S. 292). 

Sehr geehrter Herr Honecker,

es ist das erste Mal, daß ich mich an Sie wende, aber meine Sorge ist so groß, daß

ich glaube, Sie sollten davon wissen. Ich fürchte, um es grad heraus zu sagen, daß

die Maßnahmen gegen Stefan Heym über den juridischen Rahmen und den einer

literarischen Kritik hinaus auf die Existenz und das Entstehen einer Literatur

zielen, die nicht von den jeweils geltenden Begriffen politisch-ideologischer

Nützlichkeit oder Schädlichkeit ausgeht, sondern von der ungeteilten Erfahrung

des Volkes der DDR, von dem wir Schriftsteller ja ein Teil sind.

Darf ich Sie, hochverehrter Herr Vorsitzender des Staatsrats, daran erinnern, daß

Werke, die heute zum festen Bestand der sozialistischen Literatur im

internationalen wie im nationalen Maßstab zählen, Romane Bulgakows, Stücke

Majakowskis, Novellen Babels, Erzählungen Platonows; oder Christa Wolfs

„Nachdenken über Christa T.“, Heiner Müllers „Umsiedlerin“, manche Essays

von Günter Kunert, manche Gedichte Volker Brauns – daß alle diese Werke auch

einmal als „schädlich“ und „feindlich“, ja „konterrevolutionär“ verurteilt

wurden, und darf ich Ihnen, Herr Vorsitzender, zu bedenken geben, ob nicht durch
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eine solche Praxis Werke, die heute unserer Kultur zum Ruhme gereichen würden,

damals schon im Entstehen verhindert worden sind. – Eislers Oper vom „Doktor

Faustus“ blieb nach einer solchen Kampagne ungeschrieben; sie könnte heute

aller Welt von der sozialistischen Kunst unsrer Republik künden. Erging es gleich

ihr manchem Roman, manchem Drama, manchem Gedicht? Denn die Autoren

standen vor der Wahl, dem zu folgen, was eine so hohe moralische und politische

Autorität wie die führende Kraft dieser unsrer Gesellschaft ihnen als verpflichtend

in Tun und Lassen aufgab, oder ihrer Erfahrung und ihren künstlerischen

Gewissen zu folgen. Dieses Dilemma kann tödlich sein, denn es lässt, zumal wenn

es chronisch wird, einem nur die Wahl zwischen wachsender künstlerischer

Sterilität oder bösem, weil so ganz und gar ungewolltem Konflikt. Wir hofften die

Praxis überwunden, die, zum Gestern hin manchmal sich zwar korrigierend, dies

Dilemma doch immer wieder neu erzeugte. Die Kulturpolitik des 8. Parteitages

brachte diese Hoffnung zur schönen Blüte. Nun tritt immer mehr ein Klima ein,

von dem ich fürchte, daß diese Blüte darin erfriert.

Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, es nicht als pathetisch zu nehmen, wenn ich sage,

daß literarische Talente auch im Sozialismus nicht so sehr üppig gesät sind, und

daß jeder Mensch sein Leben nur einmal lebt. Für jeden Schriftsteller heißt das: in

diesem seinem Leben jenes Werk schaffen, das nur er zu schaffen vermag. Man

wird ihm einmal nur danach, nur nach diesem seinem Werk beurteilen,

selbstverständlich mit all seinen möglichen – und im künstlerischen Schaffen auch

ganz unvermeidlichen – Irrtümern und Irrwegen, und man wird die Gesellschaft,

darin er gelebt, nicht zuletzt nach dem Maße beurteilen, in dem sie ihren

Begabungen und Talenten (und vielleicht Genies) ein Wirken ermöglichte, oder

erschwerte, oder nicht ermöglichte.

Wir Schriftsteller, die wir aus freier Wahl in der DDR leben und arbeiten und dies

auch weiterhin tun wollen (und ich sage in meiner Ausdrucksweise: die wir

unserem Land und seiner Entwicklung so dienen wollen, wie Literatur einer

Gesellschaft einzig zu dienen vermag: mit der Wahrheit, der ganzen und

unteilbaren Wahrheit, und nicht mit einem schönen Schein), wir Schriftsteller
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werden aufgefordert, hierzulande frei unsere Meinung zu sagen, und manche von

uns werden hart gescholten, daß sie es tun, aber nicht hier tun, allein da sie es

hier nicht tun können, schilt man sie also, daß sie es tun. Man nennt die Sache nur

nicht beim Namen. Ich habe selbst, am eigenen Beispiel, erfahren müssen, daß

eine solche Meinungsäußerung (die meine, als Essay, in das ich sehr viel Arbeit

investierte, war als Beitrag zur Vorbereitung des letzten Schriftstellerkongresses

gedacht, und zwar als ein Beitrag hier, in unserer Presse) – daß eine Meinung

also hier trotz allen Bemühens unveröffentlicht bleibt, wenn sie offenbar gegen ein

Tabu verstößt, von dem gleichzeitig gesagt wird, daß es nicht existent sei. Ich muß

mich so unbestimmt ausdrücken, denn Gründe für die Inhibierung dieser Arbeit

sind mir konkret nie mitgeteilt worden. – Ich mache mir tiefe Sorge über das

Schicksal meiner Arbeit, der von heute und noch mehr der von morgen, also über

die Perspektive meiner literarischen Existenz. Ihr Name, Herr Vorsitzender, ist auf

eine schon Geschichte gewordene Weise mit großen Anstrengungen verknüpft,

jene Demokratisierung der sozialistischen Gesellschaft zu leisten, die ja nicht nur

ein Schriftsteller für lebensnotwendig hält. Darum möchte ich, daß Sie von meiner

Sorge wissen. – Ich bitte um nichts; schon gar nicht für mich. – Doch, ich bitte um

dies Eine: mein Schreiben so zu nehmen, wie es gemeint ist: ernst, und der

ehrlichsten Anteilnahme an der Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie

entsprungen. Sollten Sie, Herr Vorsitzender, der Meinung sein, daß ich mit meinen

bescheidenen Kräften einen Beitrag leisten kann, jenes so ganz und gar

Ungewollte mindern zu helfen, wäre ich dankbar froh, dahin wirken zu können

und stehe dafür jederzeit zur Verfügung.

Ich bin mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Ihr Ihnen sehr ergebener

                                                                        (gez. Franz Fühmann)
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Ich habe diesen Brief in seiner Gesamtheit rezitiert, da der Schreibstil Fühmanns

es fast nicht zulässt, dass man Kürzungen vornimmt. Seine Schreibweise ist sehr

dicht ineinander verwoben, er wählt seine Worte sehr sorgfältig und er drückt auch

einen Sachverhalt der ihm nicht passt, sehr höflich, aber doch sehr einleuchtend

und bestimmt aus. 

Auch wenn dieser Brief an Honecker unbeantwortet blieb, so zeigt er doch, meiner

Meinung nach, sehr schön, wie geschickt Fühmann sein Anliegen vorbringt. Er

verbindet es mit treffenden Beispielen, die man kaum (oder gar nicht) widerlegen

kann. Man könnte hier noch sehr viele andere Beispiele aus seinen Briefen

bringen, um seine vielseitige Schreibweise deutlich zu machen; nachfolgend ein

weiterer, der aber auch gleichzeitig wieder Fühmanns politisches Engagement

widerspiegelt.

Er setzte er sich in einem Brief vom 22.10.1981 an den Obersten Staatsanwalt der

DDR dafür ein, dass Dieter Schulze, ein junger Dichter, auf den Fühmann große

Stücke hielt, vor dem Zuchthaus bewahrt wurde (S.386).  

Sehr geehrter Herr Präsident,

ich wende mich mit einem ungewöhnlichen Brief in einer ungewöhnlichen Sache

an Sie.

Es geht um den Bürger der DDR Dieter Schulze, geboren am 6.3. 1958 in

Woltersdorf, wohnhaft 1034 Berlin [...].

Dieter Schulze wurde nach der Hauptverhandlung am 28.7.1980 durch Urteil

Aktenzeichen 412 S 477.80 wegen „Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung

und Sicherheit durch asoziales Verhalten“ zu einer Freiheitsstrafe von acht

Monaten bei zwei Jahren Bewährungszeit verurteilt. Am 25.8.81 hat das

Stadtbezirksgericht Friedrichshain die Aufhebung der Bewährungsfrist wegen

„schuldhaftem Lösen des Arbeitsverhältnisses“ verfügt. Der Rechtsanwalt Dieter
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Schulzes Herr Friedrich Wolff (Büro 1034 Warschauer Str. 6) hat gegen diesen

Entscheid Rechtsmittelbeschwerde eingelegt, die abgelehnt wurde. Herr Wolff

wird nun bei Ihnen die Kassation des Urteils beantragen.

Sehr verehrter Herr Präsident, ich möchte in diesem Schreiben nicht auf

verschieden Ansichten und Praktiken seitens der befassten Gerichte eingehen, die

ich schwer verstehen kann; ich bin ein juristischer Laie, und es hätte auch gar

keinen Zweck, sich in Detailfragen zu verlieren. Was ich Ihnen vortragen möchte,

ist ein einziger Umstand, der Wesentliche: Dieter Schulze ist ein Genie. Ich habe

dies Wort bewußt gewählt. Seine Gedichte sind nicht bloß

„Freizeitbeschäftigung“, wie Herr Oberrichter Nehmer sich ausgedrückt hat

(wobei ich nicht recht einsehen kann, woher er die Selbstsicherheit nimmt, zu

dieser Ansicht kompetent zu sein), sie sind, diese Gedichte, vielmehr

Hervorbringungen hohen und höchsten poetischen Ranges – wobei es, wie anders,

auch Misslungenes und wenig Gelungenes gibt - , vergleichbar mit denen Georg

Trakls  oder Georg Heyms oder des Jacob van Hoddis, alles zu ihrer Lebzeit als

„Spinner“ und „Wahnsinnige“ abgewertete Existenzen, die heute von der

Literaturwissenschaft unumstritten zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen

Dichtung dieses Jahrhunderts gezählt werden.

Georg Trakl etwa war Apotheker, doch er war absolut unfähig, in seinem Beruf

(oder einem andren) zu arbeiten. Alle seine Versuche, eine Existenz im bürgerlich

– rechtlichen Sinne zu gründen, schlugen fehl, ganz ähnlich denen Schulzes. Trakl

endete durch Selbstmord; er war siebenundzwanzig, und sein Werk waren (sind)

hundert bleibende Gedichte. In der amtlichen Todesakte heißt es über ihn: „Es ist

bezeichnend, daß er seinen Beruf nicht ausübte, sondern ´dichtet`“. – Ich erlaube

mir, ein Bändchen Gedichte von Georg Trakl mit einem Essay von Stephan

Hermlin diesem Schreiben beizulegen. Sie werden, hochverehrter Herr Präsident,

in der Biographie dieses gewiß anormalen, ja auch asozialen Genies genügend

Parallelen zu Dieter Schulze finden.

Ich bitte, ich beschwöre Sie, Herr Präsident, mir zu glauben, daß es nicht möglich

ist, Dieter Schulze im Sinne des Gerichtsurteils einem Leben außerhalb der
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Dichtung zuzuführen, und also, wie es in der Urteilsbegründung heißt, „ den

Angeklagten mit strafrechtlichen Mitteln zu erziehen  und ihn auf seine Pflichten

hinzuweisen“. Es ist nicht möglich, weil die außerordentliche, ja gewiß im Sinn

des Normalen, abnormale Persönlichkeit dieses Dichters gegen alle solche

Maßnahmen stehen wird. Man kann ihn zerbrechen, das ist möglich, und das wird

eintreten, wenn man ihn weiterhin als „Spinner“ im Sinn strafrechtlicher

Asozialität einstuft. Man kann seine Begabung zerstören, auch das wäre möglich.

Einen erkennbaren Sinn hat beides nicht, ja mehr: Es wäre eine der irreversiblen

Handlungen, die später, von der Nachwelt, heftig bereut und als unverständlich

gekennzeichnet werden. Es gibt keine Regel für die reibungslose Eingliederung

genialer Menschen in die Gesellschaft, es gibt nur die Möglichkeit, sie zu

zerstören  oder sie arbeiten zu lassen, und eventuellen materiellen Schaden von

der Gesellschaft abzuwenden. Dazu habe ich dann einen Vorschlag zu machen.

Ich weiß, verehrter Herr Präsident, dieses Schreiben ist ungewöhnlich und muß

sie befremden. Es ist so gänzlich bar jeden Beweises, aber ich kann ihn nicht

erbringen. Ich kann Ihnen nur sagen, daß ich diesen Brief mit höchstem Ernst

schreibe und mir jedes Wortes bewußt bin, auch und eben gerade des Wortes

„Genie“. Ich erkenne die Genialität dieses jungen Mannes und nehme durch mein

gesamtes literarisches Werk die Kompetenz in Anspruch, diese meine Erkenntnis

als Beweismittel anbieten zu dürfen. Wie gesagt: Begründen kann ich diese

Erkenntnis nicht. Begründen kann sie nur die Zeit.

Dieter Schulze ist ein Halb-Analphabet, er schreibt eine allen Regeln

hohnsprechende Un-Orthographie; er ist eine neurotisch geprägte Persönlichkeit.

Letzteres waren Trakl und van Hoddis auch, und auch wenn ich höher greife,

bleibe ich noch im Maßstabsgerechten: Das waren auch Lenz, Hölderlin, Kleist,

Grabbe und Nietzsche. Daß dieser Dichter „ab“ gleich „ap“ schreibt, „lieber“

gleich „liper“, „Stadt“ gleich „stad“ tut nichts zur Sache.

Ich bitte Sie, Herr Präsident, dem Kassationsantrag stattzugeben und von der

Vollstreckung der Haftstrafe abzustehen, sogar wenn das bedeuten würde, dafür

eine neue juridische Form zu finden. Es würde nach dem Strafvollzug nur alles
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wieder von vorn beginnen, es könnte gar nicht anders sein. Ich erkläre mich

bereit, in dem Sinn  für Dieter Schulze zu bürgen, daß ich mich für materielle

Schäden, die er der Gesellschaft zufügen sollte (Mietsschulden, Schulden beim

Elektrizitätswerk, bei Verkehrsmitteln, vielleicht auch einmal eine

Sachbeschädigung), für haftbar erkläre und für sie aufkomme. Ich bin bereit, mit

Dieter Schulze Kontakt zu halten; „erziehen“ oder gar „bessern“ kann ich ihn

nicht, das kann keiner, am wenigsten ein Gefängnis. Der Fall eines

Zusammenstoßes zwischen einem Genie und der Gesellschaft, in der er lebt, ist

auch in bezug auf die sozialistische Gesellschaft in Paragraphen nicht zu fassen.

Verehrter Herr Präsident, geben wir diesem jungen Dichter die Möglichkeit, das

zu tun, was er tun muß: An und in seiner Dichtung zu arbeiten. Ich bin

vollkommen davon überzeugt, daß diese Entscheidung in vielleicht nicht allzu

ferner Zeit als weise und gerecht gewürdigt und das Werk Dieter Schulzes als

bedeutende dichterische Leistung anerkannt werden wird. Ich verstehe

vollkommen die Absicht unserer sozialistischen Rechtssprechung, der Asozialität

vorzubeugen, doch  hier trifft das an sich gewiß richtige Bemühen den Falschen,

den nicht Vorzusehenden.

Ich stehe Ihnen, verehrter Herr Präsident, in diesem Fall jederzeit zu

Rücksprachen zur Verfügung. Ich bin auch bereit, ein Gutachten, vor allem über

die jüngsten Arbeiten Dieter Schulzes zu schreiben – das allerdings brauchte

einige Zeit.

Ich danke Ihnen, daß Sie mich angehört haben,

                 und bleibe mit vorzüglicher Hochachtung
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Dieter Schulze, geb. 1958 in Woltersdorf bei Berlin, wurde nicht nur von

Fühmann, sondern auch von Heiner Müller und Christa Wolf als ein Genie

angesehen. Das war seine Rettung – vor den DDR Gerichten – und sein

Verhängnis als eingebildeter Dichter. Am 8. 7. 1983 wurde Schulze von Fühmann

nach West-Berlin „geleitet“.

Fühmanns Briefe an Behörden wie den Zoll, das Telegrafenamt, die Post und die

Verkehrsbetriebe zeigen deutlich, wie eigentlich selbstverständliche Dinge doch zu

Problemen werden können, hier wird der Alltag in der ehemaligen DDR

widergespiegelt. Darin erkennt man auch oft die Hilflosigkeit gegenüber einem

anonymen Apparat, worauf auch die Anrede des folgenden Briefes anspricht.

Als Beispiel der Brief Fühmanns an das Fernsprechamt Berlin vom 31.8.1982 (S.

439):

31.8.82

An das

Fernsprechamt Berlin

 - Anmeldedienst - 

104 Berlin

Tucholskystraße 6

Betrifft: Anschluß 5 881 781 Rigaer Straße 2.

Sehr geehrte Kollegen,

ich beschwere mich in aller Form in folgender Angelegenheit: 

Am 3. August stellte meine Frau fest, daß der Apparat 5 881 781 in meinem

Arbeitsraum Rigaer Str. nicht funktioniert. In diesem Arbeitsraum befindet sich ein
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Teil meiner Bibliothek und meines Archivs, und da meine geschiedene und

inzwischen wiederverheiratete Tochter noch keine Wohnung besitzt, wohnt sie

mitunter längere Zeit besuchsweise dort.

Sie betreut dann diesen Teil meiner Bibliothek und führt für mich wichtige Arbeiten

aus.

Die Auskunft von der Störungsstelle ergab, daß mein Telephon wegen

„mißbräuchlicher Benutzung durch Fremdpersonen“ abgeschaltet worden sei. Mir

ist von einem solchem Mißbrauch nicht das Geringste bekannt; ich kenne auch

keinen Tatbestand im Gesetz, der sich darauf anwenden ließe. Daß meine Tochter

mein Telephon benutzt, halte ich für selbstverständlich. Mit der Bezahlung bin ich

nicht im Rückstand, die Gebühren werden automatisch von meinem Konto

abgebucht. Daß mein Apparat, wie meiner Frau mitgeteilt wurde, seit längerer Zeit

überwacht wird, verwundert mich – um es gelinde auszudrücken.

Meine Frau setzte sich nach dieser Auskunft seitens der Störungsstelle mit Ihnen in

Verbindung und bekam – das war am 6.8. – den Bescheid, es müsse ein Irrtum

vorliegen, irgendein Neuantrag sei nicht nötig, die Sperre werde sofort aufgehoben.

Vereinbarungsgemäß wartete meine Frau an den nächsten Werktagen von früh bis

nachmittags auf das Erscheinen eines Monteurs oder auf eine Nachricht der

Zuschaltung – der Apparat blieb tot. Am 12.8. fragte sie erneut bei der

Störungsstelle nach; Antwort: Der Apparat sei und bleibe gesperrt, von einer

Aufhebung der Sperre sei nichts bekannt. Erneuter Anruf bei Ihnen am 13.8. bei

Frau Lehnert oder Lehmann; Auskunft: Die Sperre sei längst aufgehoben, die

Störstelle werde sofort noch einmal verständigt, meine Frau möge am Tag auf den

Bestätigungsanruf in der Rigaer Straße warten. Erneutes, und erneut vergebliches

Warten.

Anruf am 17.8. bei der Störstelle; Antwort: Der Sachverhalt werde noch geprüft,

Weisungen von Ihnen seien nicht erfolgt. – Erneuter Anruf bei Ihnen, erneuter

Verweis an die Störungsstelle, die Sperre sei doch aufgehoben, die Störungsstelle

sei informiert. – Erneutes Warten in der Rigaer Straße. – Erneuter Anruf am 19.8.

bei Ihnen und der Entstörungsstelle, das letzte Mal Platz 108, und Auskunft: Es
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liege kein Vorgang vor, der Apparat sei abgeschaltet, und wenn ich ihn benutzen

wolle, möge ich einen Neuantrag stellen.

Es fällt mir schwer anzunehmen, daß hier nur Mißverständnisse vorliegen. Der

Anschluß 5 881 781 ist in meinem Arbeitsraum eingerichtet, ich habe ihn nicht

aufgekündigt, die Gebühren sind bezahlt, daß meine Tochter oder ihr Mann das

Telephon benutzen ist genau so selbstverständlich, wie daß meine Frau das

Telephon am Strausberger Platz 1 benutzt. Wenn es aus mir unbekannten

gesetzlichen Gründen nötig sein sollte, einen „Mitbenutzerantrag“ zu stellen, stelle

ich hiermit einen Mitbenutzerantrag für meine Frau Ursula Fühmann, meine

Tochter Barbara Richter, geb. Fühmann, ihren Mann, sowie für alle meine Gäste

und Besucher, die meinen Apparat benutzen wollen.

Gerade jetzt brauchte ich für meine Arbeit, ein Essay zum Lutherjahr 83, dringend

eine Verständigungsmöglichkeit mit meiner Tochter; ich arbeite zur Zeit in meiner

Laube in Märkisch Buchholz. Ich bin auf regelmäßiges Telephonieren mit meiner

Frau und meiner Tochter angewiesen.

Was mich am meisten empört, ist die Art, wie diese Angelegenheit von Ihnen

behandelt worden ist. Es gab von Ihrer Seite vor dieser Abschaltung keine

Benachrichtigung, keine Rückfrage, keine Erkundigung, keinen Vorschlag zu einem

Gespräch. Meine schwer rheumakranke Frau hat viele Tage ihrer Zeit geopfert, nutz

– und sinnlos zu warten. Ich kann dies geschilderte Hin und Her nur als eine

Verhöhnung betrachten. Ich lege daher einen Durchschlag dieses Schreibens zur

Kenntnis des Herrn Staatssekretärs im Ministerium für Kultur bei. Ich habe zu ihm

volles Vertrauen, und er wird Ihnen, falls erforderlich, Auskünfte zu meiner Person

und meiner Arbeit geben können. Ich mache die nun folgende Mitteilung höchst

ungern, aber offenbar ist es nicht zu vermeiden, und so will ich also sagen, daß ich

seit 25 Jahren freiberuflicher Schriftsteller bin, mehr als 20 Bücher geschrieben

habe, die in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt sind; ich bin zweimal Träger des

Nat.preises der DDR sowie des Vaterländischen Verdienstordens, des ungarischen

Ordens eines Helden der Arbeit, eines entsprechenden bulgarischen Ordens und

anderer hoher Auszeichnungen der DDR.
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Ich erwarte eine umgehende Zuschaltung meines Apparates.

Anhand dieser Briefbeispiele sollte deutlich gemacht werden, wie, in welcher Art

und Weise, Fühmann an verschiedene Adressaten, in verschiedenen Situationen

schreibt bzw. schrieb.

Wie in der Einleitung erwähnt kann man an den Briefen Fühmanns seine

„verzweifelten und produktiv kühnen Widersprüche“, sein als „Wandlung“

bezeichneter Weg zur Literatur und sein Verhältnis zur DDR-Kulturpolitik

erkennen.

Dazu ist es notwendig, kurz auf Fühmanns Biographie einzugehen.

Franz Fühmann wurde am 15.1. 1922 in Rochlitz an der Iser/Böhmen (heute

Rokytnice nad Jizerou) geboren. „Aufgewachsen sei er – wird von ihm berichtet – in

einer Atmosphäre „von Kleinbürgertum und Faschismus“.“ Sein Elternhaus war sehr

religiös geprägt, weswegen er auch im Alter von zehn Jahren ins Jesuiteninternat

Kalksburg bei Wien, „eine Kaderschmiede des österreichischen Katholizismus“,

aufgenommen wurde. Aufgrund der strengen Regeln und Vorschriften erwirkte

dieser ca. 4 Jahre dauernde Aufenthalt genau das Gegenteil von dem, was

hauptsächlich Fühmanns Mutter sich erhofft hatte. Fühmann wurde überzeugter

Atheist. Er besuchte fortan das Realgymnasium Reichenberg. 1936 trat er unter dem

Einfluss seines Vaters in den „Deutschen Turnverein“, die Jugendorganisation der

Sudetenfaschisten, und im Herbst 1938 in den Reitersturm der SA ein. 1941 meldete

er sich nach Abitur und Reichsarbeitsdienst freiwillig zur Reichswehr, die ihn in

Griechenland und der Sowjetunion als Funker einsetzte. Fühmann sah den

Nationalismus „als etwas ganz Selbstverständliches“ an. Er blieb „bis zur

Kapitulation Deutschlands ein ergebener, treuer Soldat Hitlers“.

1945 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft und besuchte zwei Jahre später

eine Antifa-Schule in Lettland und bei Moskau. Im Dezember 1949 wurde Fühmann
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in die DDR entlassen und trat dort in die NDPD ein, für die er als Kulturfunktionär

arbeitete. Nach der Lösung des Arbeitsverhältnisses mit der NDPD 1958 arbeitet

Fühmann als freier Schriftsteller mit Wohnsitz in Ost–Berlin. Ab 1973 war er

Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband der DDR. 1977 legt er sein Amt aus

Protest nieder, als die Erstunterzeichner der Schriftsteller-Petition gegen die

Ausbürgerung Wolf Biermanns massiven Repressionen ausgesetzt wurden (s.S.

213). Fühmann starb 1984 in der Ost-Berliner Charité.

Wie man schon in dieser kurzen Biographie erkennen kann, ist Fühmanns Leben

von „schroffen Kehrtwendungen und abrupten Wandlungen“ gekennzeichnet. Er

wurde streng katholisch erzogen, später jedoch Atheist; er begeisterte sich für den

Nationalsozialismus, wurde später aber Sozialist usw. Man muss aber dabei sagen,

dass Fühmann, wenn er sich für eine Sache begeistern konnte, auch voll und ganz

dahinter stand; „...denn Halbheiten gestattete er sich nie“.

Fühmanns „Wandlung“, gemeint sind die Irrtümer und ihr Erkennen mit radikalen

Folgen, ist als Begriff doppelt besetzt. Der Begriff soll eine moralische und

literarische Entwicklung abdecken, und genau das macht ihn so kompliziert.

Fühmann selbst hat ihn verschiedentlich – vor allem im Budapester Tagebuch

„Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“ – für seinen politischen und

schriftstellerischen Weg zur Diskussion gestellt. Durch die frühe Kulturpolitik der

DDR wurde ihm dieser Wandel zunächst nahegelegt. Nachdem Fühmann in der

russischen Gefangenschaft den Marxismus kennen gelernt hatte, war er nach seiner

Rückkehr mit optimistischem Eifer bereit, seine Erkenntnisse bei der Gestaltung des

neuen Staates fruchtbar zu machen. Fühmann feierte geradezu mit „begeisterten“

Phrasen den Alltag der DDR sowie den realen Sozialismus, und war nicht bereit,

auch nur die geringste Kritik zuzulassen. In dieser Zeit wurde er auch für die Stasi

interessant, brachte aber als Informant wenig Brauchbares für die Staatssicherheit

zustande. Enttäuscht schließt die Stasi am 11.8. 1959 die Akte. Das „Ziel wurde

nicht erreicht“, Fühmann sei „politisch sehr schwankend“ und von „einer gewissen

Feigheit und mangelndem Vertrauen zu seiner Parteiführung“. Fühmann selber

gestand sich Jahre später ein, dass ihm gerade in jenen Jahren, in denen er
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lobhudelnde Texte auf das Leben in der DDR schrieb, der reale Sozialismus

insgeheim immer fragwürdiger wurde. Es klaffte schon zu der Zeit ein Loch

zwischen Anspruch, zwischen der Theorie, wie er sie beispielsweise in der Antifa -

Schule lernte, und der Wirklichkeit, wie er sie in der DDR erlebte. Fühmanns

„Wandel“ geht hier vom Parteifunktionär zum Schriftsteller, er konzentriert sich

fortan mehr auf sein literarisches Schaffen. 

Die Kulturpolitik der DDR betreffend finden sich ebenfalls einige sehr

aufschlussreiche Briefe in diesem Buch. Interessant sind z.B. die Briefe an Klaus

Höpcke in seiner Zeit als stellvertretender Minister für Kultur, dort verantwortlich

für die „Hauptverwaltung Verlage, Buchhandel, Bibliothekswesen“ (von 1973 –

1989). In dem Brief vom 11.8.1977 heißt es:

„[...] Ich darf hinzufügen, daß ich Ihnen oder Ihren Mitarbeitern bei jedem Versuch,

den so spürbar und sichtbar und hörbar unguten Zustand unseres literarischen

Lebens im Sinne des achten und neunten Parteitages der SED zu normalisieren,

jederzeit zur Verfügung stehe. Eine Normalisierung sehe ich selbstverständlich nicht

in administrativen oder bürokratischen Maßnahmen, am wenigsten in einer

Verweigerung von Reise- oder auch Ausreisewünschen, sondern in der

Herbeiführung eines Zustands, der Wünsche, unser Land zu verlassen,

gegenstandslos macht. [...]“

Am meisten Wirbel verursachte allerdings wohl der „Offene Brief“ an Höpcke vom

20.11.1977, in dem Franz Fühmann auf den Begriff der „Wahrheit“, inwieweit

Schriftsteller die „Wahrheit“ sagen dürfen, eingeht. Der Brief wurde allerdings erst

13 Jahre später in „Sinn und Form“, Heft 3, 1990, publiziert. Diese späte

Veröffentlichung zeigt auch, wie berechtigt die von Fühmann ausgedrückten Sorgen

waren.

In einem Brief vom 19.11.1977 an Klaus Höpcke, der diesem „weitsichtigen“

„Offenen Brief“ vorausging, steht:
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„[...] anbei der offene Brief an Sie, über den wir ja einen Schriftwechsel hatten. Ich

hoffe, Sie werden beim Durchlesen spüren, daß ich aufs sorgfältigste bedacht

gewesen bin, Provokatives zu vermeiden und niemand zu kränken. Ich habe ihn aus

Sorge über eine ungute Entwicklung geschrieben, im Bestreben, die Diskussion

unter Schriftstellern der DDR hierher zurückzuholen, wo sie hingehört, und ich bin

aus diesem Grund zu einer an sich ungewöhnlichen Prozedur bereit: Sollten Sie der

Meinung sein, daß diese oder jene Formulierung als Formulierung mißverständlich

wirke, bin ich bereit, Änderungen zu überlegen – natürlich im Ausdruck, nicht in der

Sache. [...]“ 

 Die Ausbürgerung Wolf Biermanns und der Ausschluss von neun bekannten

Autoren  aus dem Schriftstellerverband, die diesem Offenen Brief vorausgingen,

mögen unter den linientreuen Autoren und Funktionären als längst überfällige

Säuberung gefeiert worden sein, tatsächlich waren diese beiden Maßnahmen

Ausdruck des Scheiterns der Kulturpolitik. Nichts bestätigt diese These mehr als der 

Exodus von mehr als 30 namhaften Autoren seit 1977. 

Unter denen, die die DDR  verließen, sind u.a. zu nennen: Reiner Kunze, Jurek

Becker, Bernd Jentzsch, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Klaus Poche, Klaus

Schlesinger, Kurt Bartsch, Erich Loest, Karl-Heinz Jacobs, Thomas Brasch,

Hans-Joachim Schädlich, Jürgen Fuchs, Ulrich Schacht, Wolfgang Hilbig, Hans

Noll, Rolf Schneider, zuletzt Monika Maron und Uwe Kolbe.

Fühmanns Erfahrungen mit Vertretern der Kulturpolitik sind auch gut

nachzuvollziehen an seinen Briefen an Kurt Batt, seinem Lektor im Hinstorff

Verlag, an seinen Werkstattberichten an Ingrid Prignitz oder an der Korrespondenz

mit Kurt Löffler (beginnend mit dem Brief vom 14.12.1977; S. 246), dem

Staatssekretär im Kulturministerium, der in seiner kulturpolitischen Position weitaus

mächtiger als der sogenannte „Literaturminister“ Höpcke war. 

So schreibt er z.B. in dem Brief vom 6.6.1978:
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„[...] Nach den Erfahrungen der letzten Zeit – die offenbare Unmöglichkeit, meine

mir ja abverlangte Meinung zu Wesensproblemen des literarischen Schaffens

unserm Publikum zur Kenntnis zu bringen, die merkwürdige Ausschließung vom

Schriftstellerkongreß, eine merkwürdige Folge und Fülle gezielter Verleumdungen;

nicht zuletzt die Rede des Sekretärs der Bezirksleitung Berlin auf dem jüngsten

Plenum des ZK der SED – nach diesem und jenen Erfahrungen also muß ich mir die

Frage stellen, welche Perspektive meine literarische Existenz hier eigentlich noch

hat. [...]“

Auch in diesem Brief lässt sich gut erkennen, was Fühmanns „Wandlung“ ausmacht.

Diese „Wandlung“ wie auch seine Einstellung zur DDR-Kulturpolitik gehen in

seinen Briefen oft einher, man kann sie nicht voneinander trennen. 

Passend dazu ein Zitat Fühmanns: „Die literaturpolitische Praxis unseres Staates

muß – und die Gesellschaftstheorie sollte ihr da vorausgehen – mit bestimmten alten

Begriffen brechen.“ 

 Fühmann schreibt immer so, wie er es auch wirklich meint, er nimmt kaum mal ein

„Blatt vor den Mund“.

Franz Fühmann, der ja auch von der Stasi flächendeckend, d.h. im Haus am

Strausberger Platz, in Märkisch Buchholz, wo die meisten Briefe entstanden, in

Rostock, bei seinen Besuchen im Bergwerksschacht Sangerhausen, bis zum

Krankenbett in der Charité, bespitzelt wurde, u.a. auch von Schriftstellerkollegen

und Personen, die er für seine Freunde hielt oder denen er zumindest mit aller

Aufrichtigkeit und Offenheit begegnete, schrieb, im Wissen dessen, dass seine

Briefe „mitgelesen“ wurden, an Ingrid Prignitz, seiner Lektorin im Hinstorff Verlag,

wo die meisten seiner Bücher erschienen, am 16.4.1982: „...schönen Gruß übrigens,

verehrte Kollegen!“. Ebenfalls an Ingrid Prignitz, am 30.6.1983 schrieb er:

„Mittwoch wird der Herr Löffler kommen; das Schlimme ist nur, daß man ja nicht

offen reden kann. Ich hab kein Vertrauen mehr. Die haben ihre Taktik und spielen

die aus – lassen mich brav & lieb als diensthabenden Antifaschisten im Westen
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rumreisen, das ist Westeinsatz für mich, und dieweil werden die Leute hier

ausgebürgert.“

Der Löffler, der einmal zu Fühmann sagte: „Alles, was Sie mir in meinen

Diensträumen oder am Telefon sagen, muß ich weitergeben. Aber, was wir in

Märkisch Buchholz besprechen, ist vertraulich.“ Leider hat Fühmann zu spät

bemerkt, was für ein Doppelspiel Löffler mit ihm trieb (s.o.).

Fühmanns Akte wird erst fünf Jahre nach seinem Tod, am 21.4.1989, geschlossen.

Die Stasi, das geht aus den Akten hervor, war über Fühmann im höchsten Maße

beunruhigt, obwohl er trotz aller Enttäuschungen bis zuletzt an seiner Zugehörigkeit

zur DDR festhielt, aber immer radikaler das forderte, was eine staatssozialistische

Diktatur verweigerte wie etwa literarische Autonomie, Öffentlichkeit, Kritik,

Wahrheit oder auch freien Meinungsaustausch.

Dennoch kann man sagen, dass Fühmann kein „Opfer“ der Stasi wurde. Letztendlich

hat Fühmann doch, trotz Repressalien und einigen kleineren Eingeständnissen, das

durchgesetzt, was er sich vorgenommen hatte (z.B. das Werk über Georg Trakl „Vor

Feuerschlünden“ oder den Band „Saiäns-Fiktschen“).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Briefe Fühmanns sowohl die kultur-,

aber insbesondere auch literaturpolitischen Verhältnisse in der DDR widerspiegeln,

als auch die Umstände aufzeigen, unter denen Literaten in der DDR gewirkt haben.

3. „Die zornigen Jungen“

Abschließend möchte ich noch auf einen jüngeren Schriftsteller eingehen, zu dem

Fühmann ein besonderes Verhältnis hatte. Wie in der Einleitung erwähnt, kümmerte

Fühmann sich um junge Nachwuchskünstler, so z.B. um Uwe Klabunde, der später

allerdings nicht weiter in Erscheinung trat, um Wolfgang Hilbig, um Wolfgang

Hegewald u.a. Auch Uwe Kolbe ist ein Lyriker, den Fühmann „entdeckte“ und
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förderte. Das besondere Verhältnis der beiden Künstler kann man vielleicht erahnen,

wenn man sich vor Augen hält, dass es Kolbe war, der die Totenrede auf Fühmann

in Märkisch Buchholz hielt.

Exemplarisch, die „Zöglinge“ Fühmanns repräsentierend, hier zuerst eine kurze

Biographie Kolbes:

3.1 Uwe Kolbe

Uwe Kolbe, 1957 in Ost-Berlin geboren, besuchte die Oberschule und war als

Theatermaler tätig. Nach dem Armeedienst wurde er Transportarbeiter und

Lagerverwalter. Anfang der siebziger Jahre begann er Gedichte zu schreiben. 1987 

übersiedelte er mit einem Visum der DDR in die Bundesrepublik. Uwe Kolbes erste

Buchveröffentlichung war die Gedichtsammlung „Hineingeboren“ (Ost-Berlin 1980

/ Frankfurt am Main 1982). Es folgten die Lyrikbände „Abschiede und andere

Liebesgedichte“ (Ost-Berlin 1981 / Frankfurt am Main 1983) und „Bornholm II“

(Ost-Berlin 1986  /  Frankfurt am Main 1987).

Zusammen mit Lothar Trolle und Bernd Wagner gab Kolbe in Ost-Berlin zwischen

1983 und 1987 im Selbstverlag die Zeitschrift „Mikado“ heraus. Eine Auswahl der

dort erschienenen Texte wurden in dem Band „Mikado oder der Kaiser ist nackt“

(Darmstadt 1988) zusammengefasst.

Nur wenige Schriftsteller betreten die Bühne des literarischen Lebens heutzutage so

früh und vehement wie Uwe Kolbe. Gerade neunzehn Jahre war er alt, als Franz

Fühmann sein Talent in „Sinn und Form“, der wichtigsten und einflussreichsten

literarischen Zeitschrift der DDR, enthusiastisch pries: „Ecce poeta“. Der

solchermaßen mit Vorschußlorbeeren Bekränzte enttäuschte seinen Mentor nicht.

Als Kolbe vier Jahre später seine erste Gedichtsammlung vorlegte, feierte man ihn
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nun schon vielstimmig als eine große Hoffnung der deutschen Gegenwartslyrik.

Fühmanns Nachwort zu dem in Ost und West gleichermaßen erschienenen Band

geriet zur Laudatio: „Aus einem Alltag, der Epigonales züchtet und hätschelt, ragen

diese Gedichte so heftig, daß man sich ihnen stellen soll.“

Zugleich machten einige Kritiker in der DDR Kolbes Texte (Textpassagen: „Wir

sind nicht zu brauchen“, „Ich schreibe lieber aus Rissen heraus“, „Wir lachen sie

kaputt“) zum Gegenstand einer ausführlichen und mitunter hitzigen Debatte über das

Verhältnis von jungen Autoren zu ihrer sozialistischen Heimat. Damit wurde Kolbe

kurzzeitig zu einer Galionsfigur einer unbequemen Jugend, der kaum ein Vorwurf,

kaum ein Ressentiment erspart blieb, die aber auch entschlossene und kompetente

Verteidiger fand. Wie immer man also zu Uwe Kolbes Arbeit stand, ob man sie

schätzte oder nicht, übersehen werden konnte der Dichter vom Prenzlauer Berg nicht

mehr.

In den Briefen Fühmanns an Kolbe sieht man deutlich, wie eng das literarische und

persönliche Verhältnis dieser Schriftsteller war.

Als Beispiel hier der Brief Fühmanns an Kolbe vom 28.6.1978 (S. 273):

Lieber Uwe,

nein, es lag nicht an der Post, die beiden Briefe sind angekommen, es hätte auch die

Möglichkeit einer Zeile zwischendurch gegeben, bloß ich hatte keine Spur von einer

Ahnung meiner Zeit mehr, hab sie jetzt eigentlich auch nicht so recht. Zuerst das

Wichtigste: Uwe, die Gedichte sind hervorragend!! Wirklich & ehrlich! Das ist was!

Und da muß jetzt endlich was draus werden, ein Buch oder Büchlein, aber

irgendwas.

Nun ganz schnell: Unendlicher Ärgerkrimskrams, von der Art, der alle Zeit

wegfrisst, Verleumdungen so eine nach der andern, Kreiswüteriche heckten Verbote

aus (die mir wurscht gewesen wären, aber für so eine arme Bibliothekarin, die mich
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da gerade eingeladen hatte, kanns eine Existenzfrage werden, und da muß man sich

wehren), die Farce mit der Nicht-Delegierung zum Kongreß (bei mir als Einzigem

stimmte das mit der „Ausladung“, sonst war dieser Ausdruck blöd), na und so. –

Jetzt hab ichs erst mal hinter mir, und jetzt: arbeiten, und nichts andres. Trakl

gesamt: Schreib ich doch erst, nicht vor 1980; was Sie von mir nicht haben, kriegen

Sie, keine Sorge. – Dann: Ich hab den Schneewittchen-Aufsatz für einen nächsten

Essay-Band fertiggemacht, d.h. im wesentlichen nur zwei Gedichte von Euch in den

Text gezogen, eben die Fingerübungen vom Frank und ein Schneewittchen, und von

Ihnen das Schultor & den Dichter im halben Land. – Pietraß: Er will Karriere

machen. Ihre Charakteristik wird wohl richtig sein. – Büro: Irgendwie durchhalten,

Uwe. – Und jetzt ehrlich: Haben Sie finanzielle Sorgen? Ich kann Ihnen langfristig

was pumpen. Sie brauchens nur sagen.

[...]

Jetzt Gespräch: Es ginge in absehbarer Zeit nur hier draußen, können Sie da

rauskommen? Mit S-Bahn bis Königswusterhausen, dann am besten 11.30 mit dem

Bus nach Märkisch, der fährt täglich, aber da fahren viele Busse; Sie müssen sich

genau erkundigen. Ich täte Sie an der Haltestelle Märkisch/Marktplatz erwarten,

das wäre genau um 12.00, wir könnten essen gehen, dann den Tagrest Zeit für uns.

Am liebsten wär mirs Montag, 3.7. – wenn’s dabei bleiben soll, dann brauche ich

keine Nachricht mehr, dann steh ich um 12.00 am Markt und erwarte Herrn Kolbe.

Sonst geht es noch am 5.7. , aber nicht so gern. Aber können Sie von Ihrem Büro

weg? Samstag/Sonntag bin ich nicht da, es ginge letztlich noch Sonntag, 9.7. – also

suchen Sie sich was aus, und alles andere dann mündlich.

Mit Telephon/mein Weib: Sie hat ganz schlimme Erfahrungen mit sogenannten

jungen Dichtern, und ich auch, daß Sie dann auch zu Jungen Dichtern und zu

Dichtern kurz angebunden ist, ich klär sie auf, was den U.K. betrifft.

Übrigens hab ich ab 10.7. , 13.00 wahrscheinlich die neue Nummer 43 69 000.
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Erst mal alles Gute, und eine Zeitung möchte ich auch machen, eine Zeitschrift, da

träumten wir schon zusammen mit der Sarah und der Christa, o Mann, könnte das

was werden, aber das machen die Herren Jacobus und. – Scheiße.

Gruß, Kopf hoch

Meiner Meinung nach kann man an diesem einen Brief schon sehr gut erkennen, wie

die beiden Dichter zueinander standen. Nicht nur das offensichtliche Lob Fühmanns

für Kolbes Arbeit, sondern auch die Wortwahl, die Ausdrücke die Fühmann benutzt,

wie auch das Angebot Kolbe finanziell zu unterstützen – man sieht, dass Fühmann

diesen jungen Dichter sehr schätzte und alles in seiner Möglichkeit stehende tun

würde, um ihn zu fördern.

Dieses sollte nur als kurzes Beispiel dazu dienen, klarzumachen, dass Fühmann auch

die junge Generation von Dichtern sehr am Herzen lag. 

Es gäbe sicherlich noch genügend andere Dokumente die dieses deutlich zeigen,

doch ich denke, dass es das Beispiel Uwe Kolbe schon sehr gut veranschaulicht.

4. Schlussbetrachtung

 In dem vorliegenden Buch „Briefe 1950 – 1984“  finden sich eine ungeheure Fülle

von Informationen, sowohl über Fühmann selber, als natürlich auch über die

Briefempfänger, seine Freunde, Schriftstellerkollegen, Politiker usw. Man müsste,

um die Briefe in ihrer Gesamtheit bearbeiten zu können, sowohl die gesamte
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Situation in der DDR, die Kultur- und Literaturpolitik, als auch die politische Lage

im Allgemeinen betrachten. Somit gibt es eine Menge von Informationen, Daten,

Fakten zu bearbeiten. Es ist schwierig bei dieser Menge alle Briefe zu betrachten,

bzw. korrekt einzuordnen; auch, da ja kein Briefwechsel, sondern nur Briefe aus

Fühmanns Feder vorliegen. Die Anmerkungen geben zwar eine kurze Einordnung

der beschriebenen Sachverhalte, doch die Gesamtheit der politischen Lage kann

natürlich nicht ausreichend dargestellt, sondern nur angedeutet werden.

Ich hoffe, trotzdem einige passende Beispiele gebracht zu haben, um z.B. Fühmanns

Schreibstil an sich, seine Einstellungen zu politischen Themen oder auch die Person

Franz Fühmann anhand dieser Briefe vorzustellen. Es wäre möglich gewesen jeden

einzelnen Brief  zu bearbeiten, da sich in jedem etwas über Fühmann (in welcher

Form auch immer) oder die Situation der Menschen, insbesondere Schriftsteller, in

der DDR befindet. Da es jedoch nicht möglich ist alles  darzustellen, das Leben

Fühmanns, seine Werke, Biographie (die natürlich beachtet werden muss), die

Kulturpolitik usw., ist es notwendig, sich auf einige Beispiele zu beschränken. Der

lange Zeitraum, der hier vorliegenden Dokumente (1950 – 1984), enthält eine zu

große Fülle von Informationen, um alles hier zu betrachten. 

Das Buch hat mir dennoch sehr geholfen, die Person Franz Fühmann, der ja auch

„mit Preisen geradezu überhäuft“ wurde, sein persönliches wie auch

„geschäftliches“ Umfeld und die DDR-Literaturgeschichte besser kennen zu lernen.

Ebenso die Arbeitsweise eines Schriftstellers, mit all den Alltagsproblemen, die das

Leben in der DDR mit sich brachte (s. z.B. Brief an das Fernsprechamt Berlin).

Dass das Leben als Autor in der DDR politisch bedingt etwas anderes ist, als das

Leben im Westen, versteht sich fast von alleine, dennoch war ich überrascht, als ich

konkrete Beispiele, wie sie in den Briefen beschrieben werden, las. Auch in dieser

Hinsicht sind diese Dokumente sehr wertvoll. Meiner Meinung nach, behält der

Herausgeber recht, wenn er hofft, dass mit dieser „Briefauswahl auch das Werk

Franz Fühmanns und seine Rezeption“ weiter belebt wird.
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