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Annette Leo: Erwin Strittmatter. Die
Biographie, Berlin 2012, Aufbau
Vorlag, 24,99 Euro, 447 Seiten

Mit dem pünktlich vor Erwin
Strittmatters 100. Geburts-
tag veröffentlichtem Tage-

buch »Nachrichten aus meinem
Leben«, die seinen Lesern zum
ersten Mal in diesem Umfang Ein-
blicke in dessen nicht veröffentlich-
tes Leben erlaubten, bereitete der
Aufbau Verlag mit dieser Faktenfül-
le bereits vor, was nunmehr in der
von Annette Leo verfassten Biogra-
phie miteinander verbunden, in
Zusammenhänge gebracht und einer
kritischen Bewertung unterzogen
wird. Damit stand sie mit dem
Beginn der Militärzeit Strittmatters
auch vor der Aufgabe, Licht in jenes
Dunkel zu bringen das bislang über
diesen Lebensjahren des Schriftstel-
lers lag, begünstigt zum ersten Mal
durch die Erlaubnis der Erben, nun-
mehr auch aus jenen Briefen zitie-
ren zu dürfen, die aus Slowenien
geschrieben wurden und seine
Eltern davon unterrichten, was die
militärische Einheit, der Strittmatter
angehörte, dort zu tun hatte: »Ban-
den«-Bekämpfung nach damaligem
Sprachgebrauch. Gleichermaßen

aufschlussreich liest sich, was über
die Zeit in einer Propaganda-Kom-
panie in Berlin und danach über
seine Flucht in ein böhmisches Dorf
an den Tag gebracht werden konnte,
was sie einleitend als eines ihrer
Schreibziele benannte, einherge-
hend mit der nicht minder erfor-
schenswerten Problematik im litera-
rischen Werk, die unter der Über-
schrift »Dichtung und Wahrheit«
firmiert und in den nachfolgenden
Kapiteln überprüft wird.

Die beiden Anfangskapitel dage-
gen mit den Überschriften »Alles
voller Kindheit« und »Knechtstatio-
nen« dienen dazu, Herkunft, Bil-
dungsgang und die frühe, meist bäu-
erliche, Arbeitswelt als künftigen
Stofffundus des Erzählers Erwin
Strittmatter zu erkunden und dem
vorzuarbeiten, was sich zwischen
1951 bis 1960 in dessen Leben ereig-
nete, nun der Themenvorgabe
»Schriftsteller und Funktionär« fol-
gend und daran anschließend die
Werkstattjahre, in denen die großen
Romane von »Ole Bienkopp« bis zu
»Der Laden« entstanden, mit deren

Rezeption einige Jahrzehnte konflik-
treicher Kulturpolitik auf die Tages-
ordnung der Biographin kommen und
der Schriftsteller in Situationen
gezeigt wird, die sich nicht weniger
brisant erwiesen als die in den Jahr-
zehnten zuvor.

Nachdem spätestens 1947‚ mit dem
Eintritt in die SED ein neues Kapitel
in Strittmatters Leben begann, in dem
nun die Arbeit an seinen Büchern ins
Zentrum rückt, bleibt das Erschei-
nungsbild dieses Autors ein zwiespäl-
tiges, anfangs geprägt von den politi-
schen ästhetischen Wertvorstellungen
der fünfziger Jahre, die er als 1.
Sekretär des Schriftstellerverbandes
verfocht, später von zunehmender
Distanz bis hin zum Rückzug aus der
politischen Öffentlichkeit.

Annette Leo hat früheren und heuti-
gen Freunden und Lesern dieses
Schriftstellers für nachholende oder
künftige Lektüre die nötigen Fakten
für ein stimmiges Bild ihres Autors an
die Hand gegeben, dieses Leben als
ein des Fragens würdiges neu zu be-
werten.

• Klaus Schuhmann

Ein Junge, der sich bei Gott für
elend hält, betritt die große
Bühne seines Lebens. Er lei-

det an sich, er ist unzufrieden, er
hält jeden für größer als sich selbst.
Die Geschichte eines zu kurz
gekommenen? Eines Zwerges? Ein
sehr junger Mann, voller Komplexe,
erzählt von sich. Eine »Ich«-Per-
spektive, eine sehr erwachsene Sicht
auf Menschen und Dinge um ihn
her. Schamlos ehrlich? Ja, ein Ober-
schüler einer »Erweiterten Ober-
schule« – im Sozialismus der DDR.
Das alleine reicht manchem schon,
um ein Buch at acta zu legen. Ver-
gangenheit als verlogen erledigt?
Piekfein wird sie heute nur durch
eine noch größere, bürgerliche Dop-
pelmoral überboten: Bunt, blöd,
raffgierig und ordinär. Nichts Neues
unter´m Mond? 

Vieles in diesem Buch scheint bei-
nahe längst geschrieben zu sein - wie
ein fertiges Manuskript aus fernen
Tagen. Von einer wunderschönen
Jugendliebe wird erzählt. Ein 17jähri-
ger, altkluger Junge begegnet uns in
diesem Roman. Ein Kind immer
noch, dem Funke die Stimme eines
Erwachsenen gibt. Die Lebenskennt-
nis des Autors und eines sehr jungen
Mannes, vermischt in einem Atem-
zug. 

Mancher dürfte verärgert sein, ob
des Versuches, sich von einem so jun-
gen Mann, alles andere als ein Kerl,
belehren zu lassen. Was macht Funke
anders? Klaus Funke sucht einen
intelligenten Ausweg – beinahe eine
dritte Lösung für ein enttäuschtes
Menschenkind: Ein Junge möchte
den mosaischen Glauben annehmen.
Und gibt vor ein Jude zu sein. Er
genießt so allerlei Vorteile ohne sie
unbedingt gewollt zu haben. Und er
fürchtet sich gleichwohl auch davor. 

Es ist und bleibt ›eine Flucht in
fremde Arme‹, die freilich am Ende
das Bekenntnis verlangen! Doch trotz
seiner Lüge, jüdisch zu sein, glaubt er
zu bemerken, dass ihm hier ein Aus-
weg aus dem orthodoxen engeland
namens DDR gelingt. Er erliegt der
schlichten Versuchung der Vorteils-
nahme. 

Funke, der wie gesagt, die ›Ich‹-
Form des Erzählens wählte, steht vor
einem Dilemma: Auf´s Äußerste das
Innen nach Außen zu kehren, und
gleichzeitig zu verhindern, dass dem
Erzählenden auch eine Chance gege-
ben wird, ihn nicht so recht ernst zu
nehmen. Ihm also eine glaubhafte
Entwicklung zu gestatten. Das gerade
verhindert die ›Ich‹-Form während
der Suche nach Fehlerlosem, nach
Kontinuität. Die Sprache Funkes

klingt geschliffen. Eine Art ›Denk-
mal‹ von eigenem Bestand´, in dieser
langweiligen, wirren, durcheinander
geratenen Welt der Erwachsenen und
der viel beklagten, lernfaulen und
spießig, dummen Kinder und
Erwachsenen-Haushalte nicht nur auf
dem ›Weißen Hirsch‹ Dresdens. 

Funkes Idee ist gut, aber ist sie
auch wirklich überzeugend und
brauchbar? Funke hält die Spannung;
bei mancher Gelegenheit allerdings
ufern seine Kommentare aus. Den-
noch: Ich war beim Lesen überrascht,
wie viele Skrupel ein junger Mann
entwickeln kann, warum und unter
welchen Umständen? Das ist erhebli-
ches, erzählerisches Vermögen!

Man muss gerecht sein. Es gibt
diese Erzähltradition schon in  »Die
Verwirrungen des Zöglings Törleß«,
von Robert Musil. Ein Junge in der
letzen Reihe. Ein Versager? Einer der
sich Zeit seines Lebens beweisen
musste. Er sann wohl lange schon auf
anderes, größeres, ihm gemäßes.
Klaus Funke spricht es aus: »Ich kann
ein anderer werden«, und er fragt ob
dies Glück wäre oder schlicht skru-
pellos? Dies ist die Situation der Auf-
klärer, denen sich Funke offenkundig
verpflichtet fühlt, ohne die Romanti-
ker zu verleugnen. 

• Jörn Friedrich Schinkel

Ein Leben in Zusammenhänge gebracht

Ab Morgen bin ich ein anderer... 

Klaus Funke: Der falsche Jude, Leip-
zig  2012, Lychatz Verlag, 19,95
Euro, 327 Seiten


