


und Herzlichkeit, auch in ihrer Traurigkeit und Verzweiflung, so wie sie
eben war mit all ihren Eigenschaften, Eigenheiten und dem Genuß am
Leben.

Was bleibt, ist die Erinnerung an einen wunderbaren, tapferen
Menschen, an eine Freundin, für die es keine Nachfolge gegeben hat.

Oktober 2002

* Elisabeth Elten-Krause in einem Brief vom 1. März 1981.
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1 Brigitte Reimann an Irmgard Weinhofen

Burg, am 23. 8. 56
Liebes Irmchen,
es hat noch einmal eine ganze Woche gedauert, aber jetzt habe ich
alles hinter mir, und es ist, unberufen! gut gegangen.

Ich hätte Dir gern ausführlicher geschrieben, aber die Defa hat mir
einen unmöglichen Termin aufgehuckt, und jetzt schufte ich, trotzdem
mich Günter am liebsten ins Bett stecken möchte, Tag und Nacht, um
meine Verpflichtungen zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob die Defa sehr
streng ist in solchen Terminfragen, unter Umständen riskiert man eine
hübsche Konventionalstrafe …

Ich hoffe, ich werde Dich bald wieder einmal sehen, wenn ich in
Berlin bin oder Du mal nach Burg kommst. Ich schicke Dir heute mein
neues Buch mit; von der »Frau am Pranger« konnte ich leider kein
Exemplar mehr auftreiben, aber wenn ich bei der neuen Auflage wieder
einige Bücher bekomme, werde ich natürlich gleich an Dich denken.

Mit herzlichen Grüßen
Deine Brigitte



2 Brigitte Reimann an Irmgard Weinhofen
Burg, am 14. 1. 58

Liebes Irmchen,
ich danke Dir schön für Deine guten Wünsche zum Neuen Jahr – die ich
von ganzem Herzen erwidere. Schade, daß wir uns Silvester nicht
getroffen haben, aber ich saß zuhaus und habe gearbeitet, seit Wochen
zum ersten Male wieder. Du weißt ja, daß Günter seit Anfang
Dezember verhaftet ist, und ich war schrecklich deprimiert und habe
keine Zeile schreiben können, weil ich immerfort nur an ihn denken
mußte und an die mindestens sechs Monate Gefängnis, die ihn
erwarten.

Die Feiertage waren natürlich reizend ohne ihn; am Heiligen Abend
durfte ich mal eine Viertelstunde mit ihm sprechen – und das war
beinahe noch schlimmer, als wenn ich ihn gar nicht hätte sehen dürfen:
kein Kuß, kein liebevolleres Wort möglich, weil die Wache dabeisitzt.
Mein armer Junge! Er ist seelisch und körperlich ganz kaputt; er ist ein
richtiger Naturbursche, weißt Du, und leidet entsetzlich unter dem
Freiheitsentzug.

Dafür hab ich jetzt die absolute Freiheit, die mir sonst fehlte – bloß,
sie macht mir keinen Spaß mehr. Es ist einfach reizlos, wenn man alles
tun und lassen darf und nicht darum kämpfen muß. Ich bin sehr brav
und treu und gehe selten aus dem Haus; ich staune selbst über meine
Tugend. Jetzt hab ich mich wieder einigermaßen gefangen und bin
fleißig; ich schreibe an einem neuen Roman, für den mir der Verlag
einen sehr kurzen Termin gesetzt hat. Es wird auch Zeit, daß ich mal
wieder was rausbringe; zwei Jahre habe ich mit einem Film
verplempert und mit zwei Büchern, die mir abgelehnt wurden – das
eine war angeblich »konterrevolutionär«, das andere »dekadent«. Na,
da kann man nichts machen – der Kampf gegen die Dekadenz ist große



Mode, und leider schießen die Verlage dabei weit übers Ziel hinaus.
Neulich hatten sie eine hübsche Geschichte genommen, die die Liebe
zwischen einem verheirateten Mann und einem jungen Mädchen
schildert; nach dem Referat von Abusch schickten sie sie mir zurück.
Urteil: »morbid-erotisch.« Weil es ja in der DDR nicht mehr vorkommt,
daß ein verheirateter Mann und ein junges Mädchen … Na, Du
verstehst – wir sind ja alle schon so moralische Sozialisten.

Da bleibt einem nichts übrig, als die Zähne zusammenzubeißen und
den Kopf oben zu behalten und was Neues anzufangen.

Du machst ja ganz schön Karriere in Berlin; hast es schon zur
Dozentin gebracht. Mußtest Du da vorher nicht studieren? Ich freue
mich für Dich, daß Du eine Wohnung bekommen hast – wenn ich mal
wieder in Berlin bin, muß ich Dich unbedingt besuchen. Du hättest
ruhig mal zu mir kommen können; ich habe auch eine süße Bude, ganz
modern und ein bißchen verrückt.

Ich wünsch Dir alles Gute und Schöne und grüße Dich herzlich –
Deine Brigitte […]



3 Brigitte Reimann an Irmgard Weinhofen
Burg, am 21. 2. 59

Liebes Irmchen,
ich danke Dir herzlich für Deinen Brief, den ich nun allerdings recht
verspätet beantworte. Du hast inzwischen meine Hochzeitsanzeige
erhalten und wirst Dir denken können, was so in den letzten Monaten
bei uns los war. Das kann man schon als Entschuldigung gelten lassen,
nicht wahr?

Freilich kann ich Dir nur einen verhältnismäßig kurzen Brief
schreiben, denn ich arbeite zur Zeit wie ein Kettensklave, um meinen
Termin wenigstens annähernd zu schaffen (inzwischen bin ich mit
meinem Roman beim Aufbau-Verlag gelandet, und das darf schon als
Beweis für eine gewisse Qualität gelten – kein Vergleich mit meinen
ersten Büchern, Tatsache!)

Zunächst muß ich Dir sagen, daß ich mich sehr, sehr gefreut habe zu
hören, daß Du nun endlich einen Gefährten hast, mit dem Du Dich für
immer zusammentun willst. Du mußt doch froh sein, aus dem
bedrückenden Verhältnis mit Deinem verheirateten Freund
herausgekommen zu sein. Wenn ich auch überzeugt bin, daß er die
besten Absichten hatte – solche Geschichten gehen meist recht
unglücklich aus; das weiß ich – leider! – aus eigener Erfahrung.

Ich will versuchen, Dir so kurz wie möglich meine Geschichte zu
erzählen: Ich hatte voriges Jahr im Schriftstellerheim einen jungen
Schriftsteller kennengelernt, einen hochbegabten Burschen, der
momentan [an] einem großartigen Buch über die Schwarze Pumpe
schreibt (er war als Betonarbeiter dort). Ich war damals ziemlich
runter, ich hab gesoffen und mit allen möglichen Idioten geflirtet, ich
kam mit meinem Buch nicht weiter und war ganz hoffnungslos und
abscheulich allein. Na, und da kam Siegfried – die ganz große Liebe,


