


apostolischem Brauch die gottlosen päpstlichen Verordnungen und Bücher
scholastischer Theologie verbrannt« würden. Ausdrücklich begründete
Melanchthon den protestantischen Scheiterhaufen mit dem katholischen
Scheiterhaufen, das Verbrennen der päpstlichen Bulle mit dem Verbrennen
der Schriften Luthers. Der Reformator sollte dem Aufruf seines Freundes
nicht nur folgen, er legte auch selber Hand an. Als er die Bulle des Papstes in
die Flammen warf, rief er: »Weil du die Wahrheit Gottes verderbt hast,
verderbe dich der Herr heute in diesem Feuer.«

Vorerst aber verzehrten vor allem weitere katholische Feuer die Schriften
Luthers. So gingen auf dem Reichstag zu Worms 1521 nicht nur seine Werke
in Flammen auf, sondern auch Luther selbst, wenngleich in effigie, also in
Abwesenheit. Luther bekannte sich lange Zeit zur Bücherverbrennung – sie
sei »wohl Brauch von alters her«. Seine eigene Aktion begründete er mit den
Worten, es sei seine Pflicht als Christ und Theologe gewesen, »falsche,
verführerische, unchristliche Lehre zu vertilgen oder wenigstens
abzuwehren«. Später fiel ihm jedoch auf, dass die Gegenseite seine Schriften
mit gleichlautender Begründung in die Flammen warf, und er zog den
Schluss, der Wahrheit sei mit dem gegenseitigen Bücherverbrennen nicht
gedient.

Den entschlossensten Versuch, die neue Irrlehre im Wege der Zensur aus
dem Bewusstsein der Zeitgenossen zu vertreiben, unternahm 1535 der
französische König Franz I. Hätte er dauerhaft Erfolg gehabt, dann wäre das
nicht nur das Ende der protestantischen, sondern aller Literatur gewesen.
Franz I. erlaubte zwar weiterhin das Lesen an sich, verbot aber den Druck
von Büchern aller Art. Alle Druckerpressen und Gussformen für den Bleisatz
waren abzuschaffen, auf Zuwiderhandlungen von Druckern und Verlegern
stand die Todesstrafe. Den entgegengesetzten Weg hatte im Jahr 1188 schon
Papst Innozenz III. beschritten und mit dem Bibel-Wort, Perlen dürften nicht
vor die Säue geworfen werden, die eigenmächtige Lektüre der Bibel und
deren Auslegung durch Laien ebenso verboten wie jegliche Kritik an
Priestern. Die Synode von Toulouse hatte das Verbot 1229 noch verschärft
und den Laien sogar den Besitz des Alten und Neuen Testaments in jeglicher
Sprache verboten.11 Ein solches Verbot wäre heute offenkundig überflüssig –
wer liest schließlich noch die Bibel? –, aber das ist nicht das Ergebnis
irgendeiner Zensur.

Der Scheiterhaufen als Hinrichtungsstätte für Menschen und Bücher war
über Jahrhunderte für Henker und Zensoren populär. Er findet in unserem



21. Jahrhundert zwar weniger Verwendung, aber als unschlagbares Symbol
vollständiger Vernichtung ist er offenbar zu wirksam, um ganz auf ihn zu
verzichten. Im Dezember 2001 etwa trafen sich mehrere Hundert christliche
Fundamentalisten in der amerikanischen Kleinstadt Alamogordo im
südlichen New Mexico zur Bücherverbrennung. Ihr Anführer Jack Brock,
Prediger der radikalen Christ Community Church, rief, das Buch, das er den
Flammen übergebe, sei Hexenwerk, Satanszeug und Anleitung zur Zauberei.
Mit diesen Worten warf er einen Harry-Potter-Band ins Feuer: »Hinter
diesem unschuldigen Gesicht sitzt die Kraft satanischer Dunkelheit.«12 Potter
sei ein Teufel, er zerstöre die Menschen. Zwar habe er, Brock, keine Zeile des
Romans gelesen, aber durchaus seinen Inhalt studiert. Doch auch der
Scheiterhaufen von Alamogordo brannte vergeblich. Bis 2015 verkaufte
Joanne K. Rowling, die Autorin der Harry-Potter-Romane, mehr als 450
Millionen Exemplare der siebenbändigen Reihe – einschließlich dreier
Ableger-Bücher.

Ein Blick auf die jahrhundertelangen Bemühungen der Zensoren und ihre
Resultate wirft die Frage auf: Gibt es überhaupt eine erfolgreiche Zensur?
Dass sie sich stellt, liegt an der anscheinend unerschütterlichen
Überzeugung der Zensoren von der Macht des Wortes, das das von ihnen
geschützte System, die Ordnung, die Machtverhältnisse bedroht. Vermutlich
dürften nur wenige Schriftsteller, Verleger, Journalisten und Blogger vom
Glauben an die Gefährlichkeit der Sprache und die Explosivität der Begriffe
derart durchdrungen sein wie die argwöhnischen Wächter der Ordnung in
den Apparaten. Ihre Überzeugung ist die conditio sine qua non Erfolg
versprechender Berufsausübung: Ohne die Furcht, die Verbreitung
unerwünschter politischer, religiöser oder moralischer Ideen gefährde akut
Staat, Kirche oder Moral, fehlte den Zensoren die unentbehrliche Motivation
zur Bekämpfung jener Ideen. Und ohne die Zuversicht, die Verbreitung
verhindern und den Kampf gegen das freie Wort gewinnen zu können,
fehlte ihnen die freudige Erwartung, mit der auch der Panzerknacker sein
Tagwerk beginnt. Das ist ihr Credo: Groß ist die Macht des Wortes, größer ist
die Macht der Zensur.

In seinem Buch der verbotenen Bücher – einer Universalgeschichte des
Verfolgten und Verfemten bis heute – attestiert Werner Fuld der Zensur
allerdings komplette Erfolglosigkeit: »Die Geschichte der verbotenen Bücher
erzählt nicht nur von der Kette der Unterdrückung, von vernichteten



Werken und ermordeten Autoren, sondern sie ist auch eine Chronik der
Siege des Worts über die Macht.« Der gewaltige Aufwand der Zensur, das
Wort zu unterdrücken, sei vergebens, also sinnlos gewesen. »Kein
verbotenes Manuskript ist ungelesen geblieben, kein beschlagnahmtes Buch
konnte nicht irgendwo anders gelesen werden. Jeder Versuch, heute
Internet-Seiten mit unbequemen Inhalten innerhalb der eigenen
Landesgrenzen zu sperren, ist ohnehin zum Scheitern verurteilt.«13

Da lacht der chinesische Zensurapparat, und die Millionen zensierter
Internetnutzer, die verfemten, verfolgten und zum Schweigen gebrachten
Schriftsteller und Blogger wundern sich. Auch die 244 Internetseiten, die die
russische Zensur durchschnittlich jeden Tag sperren lässt, um die Opposition
mundtot zu machen, und die mehr als 400 Internetnutzer, gegen die der
russische Staat allein im Jahr 2017 strafrechtlich ermittelte, stützen Fulds
These nicht.14 Die Zensur im NS-Staat war total, war sie wirklich erfolglos?
Viele Schriftsteller kamen – sofern sie das Exil überlebt hatten – nach 1945
nach Deutschland zurück, einige ihrer Werke, die die Nationalsozialisten
verbrannt hatten, wurden Jahre später neu aufgelegt. Aber wer weiß heute
noch ihre Namen, wer kennt ihre Bücher? Yves Goll kam – schwer
erkrankt – aus dem Exil zurück, nicht nach Deutschland, doch zur deutschen
Sprache, aber wer liest seine Gedichte? Alfred Kerr, der größte
Literaturkritiker der Weimarer Republik, kehrte aus London zurück, nur für
einen Theaterabend in Hamburg, dann traf ihn der Schlag; mit einem
Schlafmittel brachte sich Kerr – in Deutschland längst vergessen – dann
endgültig zum Schweigen. Der in den 1920er-Jahren gefeierte pazifistische
Schriftsteller Leonhard Frank, von den Nazis ins Exil vertrieben, nach
siebzehn Jahren zurückgekehrt, von Lesern und Buchhändlern gründlich
vergessen, hat diese Niederlagen in seinem autobiografischen Roman Links,
wo das Herz ist, in dem er sich Michael nennt, in einem Satz
zusammengefasst: »Über Michael hatte Hitler gesiegt.«

Nicht nur Diktaturen haben ihre Verfallszeit, auch das süße Gift der
Literatur, das sie so sehr fürchten. Stirbt die Diktatur, stirbt mit ihr der
Zensor. Die zuvor verbotene und unterdrückte Literatur feiert dann in der
Regel aber keine Auferstehung. Sie stirbt den zweiten Tod: Auch für das
Publikum hat ihr süßes Gift die Wirkung verloren. In den 1930er-Jahren
erinnerte der selbst ins Exil vertriebene Bertolt Brecht mit dem Gedicht »Be-
such bei den verbannten Dichtern« an das traurige Schicksal seiner
vergessenen Kollegen:



…
»Das
Sind die Vergessenen«, sagte der Dante leise
»Ihnen wurden nicht nur die Körper, auch die Werke vernichtet.«
Das Gelächter brach ab. Keiner wagte hinüberzublicken. Der
Ankömmling
War erblaßt.15

Anders natürlich Bulgakow, der der Gegenwart des großen Zensors Stalin
den Rücken kehrte, sich schon zu Lebzeiten der Nachwelt empfahl, nur noch
die Schublade mit seinen Werken belieferte – und bis heute vielen Lesern
lebendiger ist als manche Gegenwartsschriftsteller. Michail Bulgakow, der
unbestechliche Satiriker, in den ersten Jahren nach der Revolution der
erfolgreichste und meistgespielte Bühnenautor Moskaus, Liebling des
Publikums und sogar des Diktators, war über Nacht in Ungnade gefallen und
wurde fortan von der zensierten Presse verrissen. Er wurde von den
Spielplänen gestrichen und vom großen Zensor wortlos zum Schweigen
gebracht. Er bat um eine Ausreisegenehmigung – abgelehnt. Er schrieb
Stalin einen Brief – keine Antwort. Er wandte sich Hilfe suchend an den
einflussreichen Kollegen Maxim Gorki – keine Reaktion. Seit 1930 wurde
keine Zeile Bulgakows gedruckt, keines seiner Stücke aufgeführt.

Bulgakow beklagte sein »zerstörtes Leben«, aber er schrieb, unermüdlich.
Unter anderem verfasste er ein Molière-Stück (Die Kabale der Scheinheiligen)
und eine Molière-Biografie. Molière, der am Hof des Sonnenkönigs
denselben Höllensturz erlebt hatte wie er, war sein Leidensgenosse. In
vielem erkannte Bulgakow in dem Komödiendichter seinen Geistesbruder,
nicht aber in den Lobadressen, in denen Molière um die Gunst des Königs
buhlte. Im Prinzip sei nichts dagegen einzuwenden, aber »dann ging er ein
bisschen zu weit, indem er die Freude, dem König zu gehorchen, höher
stellte als Apoll und sämtliche Musen […]. Nachfahren, habt es nicht eilig, mit
Steinen nach dem großen Satiriker zu werfen! Oh, steinig ist der Weg eines
Sängers, den eine bedrohliche Macht unentwegt beobachtet!«16

Bulgakow zog es vor, sich die Steine selber in den Weg zu legen. Statt
einer Huldigungsadresse bastelte er eine »Brandbombe«, die ihn leicht selbst
das Leben hätte kosten können. Er schrieb erneut an Stalin: »Der Kampf
gegen die Zensur, wie sie auch sei und unter welcher Macht sie auch
existiert, ist meine Pflicht als Schriftsteller, ebenso wie Aufrufe zur
Pressefreiheit. Ich bin ein glühender Anhänger dieser Freiheit, und ich



meine, dass ein Schriftsteller, der auf die Idee käme, beweisen zu wollen,
dass er sie nicht brauche, einem Fisch gliche, der öffentlich versichert, kein
Wasser zu brauchen.«17 Ob ein Fisch Wasser braucht oder auf dem
Trockenen zu verröcheln hat, entschied im Reich Stalins nur der Eiserne. Er
verweigerte Bulgakow zwar das Wasser – der Autor durfte nach wie vor
weder publizieren noch ausreisen –, aber er verlangte auch nicht seinen
Erstickungstod. So schrieb Bulgakow, öffentlich verstummt, aber nie
vergessen, zwölf Jahre lang, von 1928 bis 1940, sein Hauptwerk, den in jeder
Hinsicht fantastischen Roman Meister und Margarita, dessen letzte Sätze er
vor seinem Tod seiner Frau diktierte. Als Bulgakow im März 1940,
vollkommen erblindet, verstarb, würdigte die sowjetische Presse ihn mit
keiner Zeile. Aber das Werk hat den Tod des Autors (1940) und den Tod des
Zensors (1953) überdauert. Der Roman hat und ist zugleich eine
Zensurgeschichte. Der Teufel zieht am Ende den vom »Meister«, einem von
der Zensur geplagten Autor, verfassten Roman aus den Flammen und reicht
ihn dem Helden mit den Worten zurück: »Manuskripte brennen nicht.« Das
ist eine steile These, zumal aus der Feder des lebenslangen Zensuropfers
Bulgakow. Aber das Schicksal dieses Jahrhundertromans bestätigt sie.

Im Winter 1966/67 – mehr als ein Vierteljahrhundert nach Bulgakows
Tod – veröffentlichte die Moskauer Zeitschrift Moskwa erstmals Meister und
Margarita, zwar zensiert, aber immerhin mit einer Auflage von 150 000.
Nach wenigen Stunden war sie vergriffen. Damit begann der Siegeszug des
Romans. In Moskau fanden öffentliche Meister-und-Margarita-Lesungen
statt. Die von der Zensur herausgekürzten Teile wurden mit der
Schreibmaschine oder handschriftlich vervielfältigt und heimlich verbreitet.
Wenige Wochen später folgte der italienische Verlag Einaudi, allerdings war
seine Ausgabe länger als die zensierte Version. Dem Verlag war es gelungen,
die unterdrückten, als Samisdat-Druck verbreiteten 69 Seiten
heranzuschaffen. Es folgten Veröffentlichungen unter anderem in den USA,
in Großbritannien, Frankreich, 1968 in der Bundesrepublik und schließlich
sogar – ungekürzt – in der DDR.

Bulgakows satirischer Großroman ist nicht nur eine Abrechnung mit der
Bürokratie, der Korruption und der Pöbelherrschaft in Stalins Reich, er ist
eines der bedeutendsten Werke der russischen Literatur. Das Gift des Autors
Bulgakow hat der Diktator Stalin zwar dank der Zensur nicht – oder doch
nur kaum – zu spüren bekommen, aber seine Wirkung hat es nicht verloren.
Bis heute ist Meister und Margarita nicht nur in Russland eines der


