


Thomas Brasch und Erich
Honecker
GW Einer von diesen gegängelten Leuten war Thomas Brasch, der öfter in unserer Küche
saß. Geboren wurde er in England und ist in einer jüdischen kommunistischen Familie
aufgewachsen. Sein Buch Vor den Vätern sterben die Söhne hat er zur Zeit der Biermann-
Affäre geschrieben, und das durfte in der DDR nicht erscheinen. Er sagte: »Ich will kein
zweiter Biermann werden. Mein Buch kommt jetzt drüben raus, bei Rotbuch.« Zu meiner
Verwunderung erzählte er uns im privaten Kreis später von einem Besuch bei Honecker,
zu dem er ein seltsames Verhältnis hatte. Dabei soll der Satz gefallen sein: »Na, dass wir
noch keine richtige menschenwürdige Gesellschaft sind, das weiß ich auch.«

CW Das hatte angeblich Honecker gesagt.

GW Ja, das hatte Honecker gesagt. Brasch kommentierte dazu: »Das sagt ein Staatsmann
natürlich nie öffentlich, aber dass er das überhaupt äußert!« Honecker kannte Thomas
von klein auf, da sein Vater nach der Rückkehr aus dem englischen Exil mit Honecker
zusammen die FDJ aufbaute.

CW Braschs Vater konnte ja 1939 noch rechtzeitig mit einem jüdischen Kindertransport
von Deutschland nach England ausreisen.

GW Als Thomas 1968 wegen seines Protestes gegen den Einmarsch der Sowjetarmee in
Prag zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, gemeinsam mit anderen, die ebenfalls aus
verfolgten kommunistischen Familien stammten, soll nach seiner Darstellung Erich
Honecker gesagt haben: »Wir lassen doch unsere Kinder nicht länger im Kittchen.«
Braschs Vater war aber ein absoluter Hardliner und soll darauf bestanden haben: »Die
müssen verurteilt werden.« Honecker hat dann nach knapp achtzig Tagen die Anweisung
gegeben, die jungen Leute freizulassen. Thomas hatte einen guten Draht zu Honecker
und gab später gerne Dialoge zwischen ihnen zum Besten, zum Beispiel diese:

Erich: »Natürlich kannst du ›Du‹ zu mir sagen, hast noch auf meinem Knie gesessen. Weißt
du nicht mehr, als wir damals rübergefahren sind nach West-Berlin und wir hatten Angst vor
den Kontrollen? Da hast du aus dem Auto die Faust rausgestreckt beim amerikanischen
Posten und gerufen: ›Ami, go home!‹ Da haben die Amis gelacht und wir sind
durchgefahren.«



Erich: »Wie war die Zeit im Gefängnis, Thomas?« – Thomas: »Schlimm!« – Erich: »Wieso?
Hat es reingeregnet?« – Thomas: »Nein.« – Erich: »Siehst du, das Dach habe ich nämlich
noch selber mitgedeckt.«9

Solche Sachen hat er am laufenden Band erzählt, unter der Überschrift »Dialog zweier
Knastbrüder« – die verrücktesten Geschichten. Der Konflikt mit Thomas’ dogmatischem
Vater dauerte bis zuletzt.

CW Thomas Braschs Brüder leben heute alle nicht mehr. Einer hat sich umgebracht,
einer ist dem Alkohol verfallen und der Thomas hat sich selbst zerstört.

GW Ein Leben im großen Zwiespalt. Seine Gedichtbände sind großartig. Für mich ist der
schönste Wer durch mein Leben will, muss durch mein Zimmer.

CW Thomas hatte wirklich ein unglaubliches Talent.

GW Durch diesen Zwiespalt, den er aushalten musste! Er war im Westen, aber er wollte
sich nicht einkaufen lassen. Als er 1987 den Kleist-Preis bekommen hat und Christa die
Preisrede hielt, protestierte Marcel Reich-Ranicki wie wild dagegen.10 Man würde Brasch
jetzt wieder für die DDR vereinnahmen. Thomas hat diesen Widerspruch anerkannt,
ausgehalten. Aber wie lange reicht dafür die Kraft?

CW Wo man hingreift und hinschaut, überall diese Geschichten zerrissenen Lebens …



Christa und Gerhard Wolfs
Besuche 
in der Sowjetunion

Zwischen deutschen und sowjetisch-russischen Schriftstellern gibt es schon lange eine
traditionelle Verbundenheit. Die erste deutsche Schriftstellerdelegation nach dem Krieg –
darunter Anna Seghers – reiste bereits 1948 nach Moskau. Auch Sie besuchten mehrfach die
Sowjetunion bis in die 1980er-Jahre hinein. Was haben Sie von ihren Kollegen erfahren über die
Auswirkungen der Politik Michail Gorbatschows, über Glasnost und Perestroika in der
Sowjetunion?

CW Wir wussten gar nicht so wenig, weil wir in diesen Jahren noch eine Menge
Beziehungen in die Sowjetunion und auch Freunde dort hatten.11 Manche von ihnen
lebten unterdessen schon in Deutschland oder kamen zu uns nach Ost-Berlin zu Besuch.
Lew Kopelew war ein enger Freund von uns, der in den 1980er-Jahren mit seiner Frau
Raissa, eine wunderbare Frau übrigens, aus der Sowjetunion ausgewiesen, ausgebürgert
worden war.12 Er lebte in Köln, wir haben ihn auch dort besucht, wenn wir ein Visum
erhielten.

Schon zur Zeit der Regierung Chruschtschows, als an Gorbatschow noch gar nicht zu
denken war, waren wir öfter in Moskau. Wir wurden eingeladen zu Kongressen und
Veranstaltungen oder ich hatte eine Lesung oder es gab Besprechungen mit meinem
Verlag.

Wir machten auch eine Art Urlaubs- und Bildungsreisen. Zum Beispiel nach Gagra
oder in die Nähe von Petersburg, damals noch Leningrad, in ein Schriftstellerheim in
Komarowo. Wir kannten das Land, wenn man das bei der Größe sagen kann, ganz gut
und auch nicht wenige Leute. Lew Kopelew hatte uns bei unseren früheren Reisen
Moskau gezeigt. Er hat uns in das »illegale Moskau« eingeführt, uns mitgenommen zum
Maler Boris Birger. Nachdem uns Birger in seinem Atelier herumgeführt hatte, nahm
Kopelew uns mit zu seiner Familie. Dort fand eine Zusammenkunft von Dissidenten aus
Anlass der Freilassung von Pawel Litwinow, Kopelews Schwiegersohns, statt, der auf
dem Roten Platz gegen den Einmarsch der Sowjetarmee 1968 in Prag mit protestiert
hatte. Da hörten wir davon, dass er mit seiner Familie auswandern wollte. In Los Angeles,
vor wenigen Jahren, habe ich Pawel Litwinow dann wiedergetroffen, in Santa Monica.
Wirklich verrückt, nach so vielen Jahren. Da arbeitete er an der dortigen Universität und



hielt Vorlesungen und Seminare über Mandelstam vor sechs, sieben interessierten
Studenten. Natürlich hatten wir auch zu offiziellen Stellen Kontakt. Das waren aber zwei
völlig getrennte Bereiche, die wir auch sorgfältig auseinanderhielten. Wir wussten ganz
genau, wer von wem was wissen durfte, und wer nicht. Das ist in solchen Ländern ein
sehr wichtiges und geheimes Wissen. Aber man lebte darin, das war einem nicht oder
kaum bewusst. Es war klar, dass wir den Funktionären im Schriftstellerverband nichts
über unser Zusammensein mit Kopelew erzählen konnten oder wollten. Manchmal gab es
ganz eigenartige Begegnungen mit jungen Autoren, die immer mehr zu Dissidenten
wurden wie Juri Trifonow, Wladimir Tendrjakow oder Daniil Granin. Wir trafen uns mit
diesen jungen Autoren an vorher genau ausgesuchten Orten, wo sie mit uns ganz offen
sprachen. Es waren Schriftsteller, deren Bücher zum Teil in der DDR gedruckt wurden,
aber nicht in ihrem eigenen Land.

GW Manchmal gelangten die Manuskripte dieser Autoren in den Verlag Volk & Welt,
vor allem durch Ralf Schröder, der als Lektor und Russischübersetzer mit diesen
Schriftstellern sehr gut bekannt war. Damals hat er unheimlich viel für diese
Dissidentenliteratur getan. Er wusste genau Bescheid, zu welchen Themen die Autoren,
die er alle kannte und übersetzt hatte, im Augenblick arbeiteten. Wegen seiner Kontakte
zur Staatssicherheit ist dieser Teil seines Wirkens aber heute kaum mehr bekannt.

CW Ein anderer Aspekt ist, wie uns die sowjetischen Freunde mit dem Problem der
jüdischen Intelligenzija vertraut gemacht haben. Einer von ihnen war der Historiker A. S.
Jerusalimski, der damals bedeutend älter war als ich und schon ziemlich krank.
Jerusalimski hatte 1945 an der Potsdamer Konferenz in der Delegation von Stalin als
Beobachter teilgenommen. Er war jüdischer Abstammung und befreundet mit dem
deutschen Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Kuczynski, der ebenfalls einen jüdischen
Familienhintergrund hatte. Jerusalimski wollte, dass ich über die Verfolgung der Juden in
der Sowjetunion Bescheid weiß und hat mir ganz bewusst von der Stalin-Zeit erzählt. Ich
habe ihn später besucht, als ich in Moskau war, da war er schon im Krankenhaus. Wir
sind im Park des Hospitals spazieren gegangen, wo er mir noch einmal eindringlich
erzählte, was die Stalin-Zeit für ihn als Jude bedeutete, was damals geschehen ist und
dass man das keinesfalls vergessen darf. Durch solche Begegnungen erhielt ich relativ
schnell Kenntnisse von jüdischen Namen und konnte Personen zuordnen, die sich durch
die vielen antijüdischen Kampagnen in der Sowjetzeit zu ihrem Jüdisch-Sein bedeckt
hielten. So war es auch bei Jewgenija Kazewa, meiner Lektorin und Publizistin der
russischen Übersetzungen meiner Bücher, mit der ich sehr eng befreundet war. Sie hatte
auch Kindheitsmuster übersetzt, das Buch konnte aber erst nicht erscheinen, weil die
Zensoren fanden, dass die sowjetischen Soldaten darin zu schlecht wegkommen. Erst
unter Gorbatschow konnte es veröffentlicht werden. Eine merkwürdige Parallele dazu



war die Veröffentlichung des Buches in den USA, wo man die Vietnam-Passagen ohne
Rücksprache mit mir herausgestrichen hat.Ein andermal waren wir in Leningrad in
besagtem Literatenheim in Komarowo fast ausschließlich mit sowjetischen Schriftstellern
zusammen. Einer von ihnen war unter Stalin im Lager gewesen und erzählte uns davon.
Da saßen wir mit ihm auf einer Treppe vor dem Heim und eine Dolmetscherin übersetzte
uns alle Details. Andere wiederum haben uns berichtet, wie die Prozesse gegen die
berühmte Dichterin Anna Achmatowa abgelaufen sind und wie man sie aus dem
Schriftstellerverband ausschloss. Stalin hatte ihren Mann und ihren Sohn verhaften
lassen. Der Sohn überlebte fünfzehn Jahre Lagerhaft, aber ihr Mann starb in der
Verbannung. Sie ist übrigens ganz in der Nähe des Literatenheimes in Komarowo
beerdigt. Wir sind öfter dorthin gegangen, es lagen immer frische Blumen auf ihrem
Grabmal. Ich will damit nur sagen: Unser Kenntnisstand über die Verfolgung der
Schriftsteller unter Stalin, der war ab Beginn der 1960er-Jahre ziemlich genau.

GW Die ersten Delegationen in den Fünfzigerjahren bekamen nur die offizielle Seite zu
Gesicht, durch Kongresse oder geführte Besichtigungen in Betrieben und Kolchosen. Da
lernte man die andere Seite noch gar nicht kennen. Wir waren damals auch in
Tadschikistan und da traten plötzlich deutsche Mädchen auf aus wolgadeutschen
Familien, die ein bisschen Deutsch sprachen. Da erfuhr man zum ersten Mal authentisch,
wohin diese Menschen umgesiedelt worden waren. Die saßen jetzt in Tadschikistan und
Usbekistan. Junge Leute, die bewusst das Deutsche pflegten. Was man vorher nur
gerüchteweise kannte, die Zwangsumsiedlung der Wolgadeutschen, das erfuhr man hier
hautnah.

CW Einmal waren wir in Gagra am Schwarzen Meer und lernten dort am Strand einen
jungen, sehr jungen litauischen Autor kennen.13 Von ihm erfuhren wir zu unserem
Erstaunen, dass die Litauer sich von der Sowjetunion absolut vereinnahmt fühlten und
dass sie von Moskau freikommen wollten. Solche Dinge, von denen offiziell keine Rede
war, erfuhren wir einfach auf diese Art und Weise, sodass unser Bild von der
Sowjetunion schon sehr differenziert war. Der junge Autor erzählte ein bisschen von
einem Stück, an dem er damals arbeitete: Jonas im Walfisch. Er erzählte das mit so einem
verschmitzten Lächeln und fragte uns, ob wir das verstehen würden. Nein. Er musste uns
erst entschlüsseln, was er damit sagen wollte. Natürlich war Jonas Litauen und der
Walfisch die Sowjetunion. Später haben wir den Schriftsteller dann auch besucht in
Litauen. Da spürten wir sehr deutlich seine antisowjetische Haltung. Diese jungen
Litauer fühlten sich vom Russischen unterdrückt und hatten einen erstaunlichen
Unabhängigkeitswillen.


