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Christoph Markschies
Grußwort

„Ach du, ach das ist dumm:/ Wer sich nicht in Gefahr begibt/
– der kommt drin um“. Renitenz oder gar Widerstand – sehr verehrter Herr Thierse, sehr geehrte Abgeordnete von Bundestag
und Abgeordnetenhaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine
Damen und Herren, zuletzt und besonders aber: verehrter, lieber
Wolf Biermann: Renitenz oder gar Widerstand waren rar in der
zweihundertjährigen Geschichte dieses Hauses. Ein Professor
dieser Universität fand, dass die Juden unser Unglück sind und
viele seiner Kollegen haben diesen Satz unterschrieben und weit
Schlimmeres mehr getan; die Bücher, die man auf dem Opernplatz vor dem Hauptgebäude verbrannte, haben Studierende dieser Universität in den Buchhandlungen und Bibliotheken dieser
Stadt gesammelt und übersichtlich zwischen Oper und der damaligen Aula aufgeschichtet. Solche Beispiele sind leider viele,
allzu viele: Renitenz oder Widerstand waren rar in der zweihundertjährigen Geschichte. Unrecht dagegen war viel. Solches, zu
dem man bequem hinter dem Katheder stehend aufrief, Unrecht,
das man am Schreibtisch sitzend akribisch plante, Unrecht, das
man vom Hörsaal aus vorbereitete. Unrecht, das an Studierenden
dieser Universität begangen wurde, beispielsweise durch Relegation derer, die hier 1968 gegen „Lieder vom Frühling im roten
Prag“ sangen.
An dem Studenten der Philosophie und politischen Ökonomie
Wolf Biermann ist durch diese Universität Unrecht begangen worden, weil er zu der kleinen Gruppe derer gehörte, die sich renitent
oder gar widerständig verhalten haben. Was noch keine Diktatur
gern sah. Biermann selbst hat sehr präzise beschrieben, was genau geschah, den, wie er sagt, „banalen Skandal“: „Als ich 1963
die Prüfungen im Hauptfach Philosophie und im Nebenfach Mathematik absolviert hatte, verbot die oberste Obrigkeit im ZK der
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SED ihren Genossen an der Fakultät in der Humboldt-Universität, dem rebellischen Biermann das Diplom auszuhändigen“. Genauso steht es in der Studentenakte, die glücklicherweise über die
Zeitläufte gekommen ist, weil es eine Anweisung von oben gab,
sie nach Ablauf der gewöhnlichen Zeit nicht zu vernichten: Dort
fand ich, als ich vor einem reichlichen Jahr darin blätterte, nicht
nur das Original jenes Diploms, ohne Unterschrift und mit einem
Zettel: „Nicht aushändigen“, sondern mancherlei Schriftverkehr,
Zeugnisse und Beurteilungen über den rebellischen Biermann.
Diktaturen pflegen bekanntermaßen die Renitenten und Widerständigen, pflegen die Rebellen als pädagogisches oder juristisches Problem zu banalisieren, als den störrischen Wolf, der sich
nun einmal nicht in die Gruppe, in den Zwang zur Gruppe fügen
wollte und will. Schreckliche Texte einer Universitätspädagogik,
der vom hehren Bildungsideal der Brüder Humboldt nur noch die
Worte, bloße Programmformeln und zwei Standbilder vor dem
Haus Unter den Linden geblieben sind. Wie heißt es so schön in
unserem Foyer: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden
interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu ruinieren. Und beim
Ruinieren haben auch die Philosophen kräftig mitgeholfen.
Von solchen Philosophen muss man natürlich einige ausnehmen.
Volker Gerhardt beispielsweise, dem wir die Initiative für diesen
Festakt verdanken und dem ich sehr, sehr herzlich dafür danken
möchte. Wie gesagt: Von solchen Philosophen muss man natürlich einige ausnehmen. Und einen Philosophen dieser Universität ganz besonders. Einen mindestens. Auch darauf hat Wolf
Biermann schon hingewiesen im Vorfeld des heutigen Tages:
Wolfgang Heise, wie Biermann aus einer jüdischen und kommunistischen Familie, Student an der wiedereröffneten Universität
im Jahre 1946, seit 1952 Dozent am Institut für Philosophie und
als solcher Biermanns Lehrer. „Klugheit, Redlichkeit und Tapferkeit“ bescheinigen ihm seine Studenten, und wenn es an dieser Universität Renitenz und Widerstand gab, nicht nur Lumpen,
sondern auch Rebellen, dann, weil es akademische Lehrer wie
Wolfgang Heise gab. Und Mitstudenten im Geiste. Heinrich Heine beispielsweise, der hier ebenfalls studierte, von 1821 bis 1823,
„meinen Cousin/ Den frechen Heinrich Heine“ – von ihm wird
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gewisslich Klaus Briegleb sprechen, Heines kluger Editor, der
wie kaum ein anderer berufen ist, über beide Cousins zu sprechen, den nach Paris emigrierten Dichter und seinen einst aus
Berlin, aus der Chausseestraße vertriebenen Dichter, weil Briegleb zugleich grundsolide ediert und anregend provoziert, den beiden Cousins darin im Geiste nah. Den beiden frechen Cousins
– zwei wunderbar renitenten, widerständigen Studenten dieser
Universität, gerade so frech, rebellisch und renitent, wie sich vor
zweihundert Jahren die Gründer dieser Universität ihre Studenten (und die Professoren) wünschten. Lichte, bunte, sommerliche
Augenblicke mitten in „Deutschland, ein Wintermärchen“. Und
bei solchen prächtigen Studenten verbietet sich, meine Damen
und Herren, eigentlich die neugierige Frage, ob der Student von
damals und der Ehrendoktor von heute wohl noch dasselbe denken über Welt und Leben – nur wer vor den stets gleichen Adlern auf der Weidendammer Brücke, „da, wo die Friedrichstraße
sacht/ Den Schritt über das Wasser macht“, nicht immer dasselbe
denkt und dichtet, nur wer sich ändert, bleibt sich treu.
Lieber Herr Biermann, natürlich sind wir heute alle bewegt, wenn
nach fünfundvierzig Jahren ein Student dieser Universität endlich
sein Diplom ausgehändigt bekommt – wie sollte das auch anders
sein, wenn das Märchen einmal wahr wird und die Lumpen einmal nicht triumphieren in dieser Welt, in der sie so oft und so
laut triumphieren. „Warte nicht auf bess‘re Zeiten“. Mich hat am
stärksten die Formulierung bewegt, mit der Sie jüngst beschrieben, was wir, was die Humboldt-Universität empfindet, wenn sie
Ihnen dieses Diplom überreicht: „Dieser formelle Akt wird nun,
immerhin 45 Jahre später, mit einem traurigen Augenzwinkern
nachgeholt“. Verliebte zwinkern sich zu, natürlich auch die Renitenten, Widerständler und Rebellen, verschwörerisch ist das
Augenzwinkern. Manchmal auch einfach nur unbewusst. Und
wer krank ist, zwinkert mit den Augen. Ja, und wohl eben auch
die, die traurig sind über das Unrecht, erschüttert sind von dem
Ausmaß der Verwicklung ins Unrecht an dieser Universität – die
zwinkern mit den Augen, weil sie den Lumpen doch noch einmal
ein Schnippchen schlagen können. Mehr ist‘s nicht. Ein Schnippchen. Trauer bleibt. Aber ein Schnippchen, das ist es immerhin.
7

Ein Schnippchen in einer Gesellschaft, in der für viele nur das
Schnäppchen zählt. „bat ich lang‘ das schöne störrige Adamsrippchen,/ mir zu einem kusz einmal zu leihn ihr lippchen./ als ich
wiederholentlich gebeten hatte,/ gab sie erstlich statt des kusses
mir ein schnippchen“. Also, meine Damen und Herren: Es kommt
darauf an – kömmt es darauf an, um die Anspielung auf den Berliner Studenten der Rechtswissenschaften noch etwas deutlicher
zu machen –, den Lumpen ein Schnippchen zu schlagen, mit Zeigefinger und Daumen. Und dabei mit den Augen mindestens ein
klein wenig renitent zu zwinkern. Und das tun wir jetzt, wenn wir
Wolf Biermann mit erheblicher Verspätung sein Diplom überreichen und zum Ausgleich für die lange Wartezeit auch gleich noch
den nächsten akademischen Grad verleihen, der gewöhnlich auf
das Diplom folgt. Vielen Dank für ihre Geduld.
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Volker Gerhardt
Laudatio
… lieber, verehrter, bestaunter und bewunderter Wolf Biermann!
Warum bringe ich es nicht über die Lippen, „sehr geehrter Herr
Biermann“ zu sagen? Ich habe doch sonst keine Scheu vor Förmlichkeiten. Habe ich nicht noch vor vier Wochen auf der Chinesischen Mauer einem sympathischen Doktoranden aus Peking,
der in Unkenntnis der Gepflogenheiten hoffte, durch eine vertrauensbildende Maßnahme den Weg zur Fortsetzung seiner Studien in Berlin abkürzen zu können, das „Du“ abgeschlagen? Wolf
Biermann aber, dem ich bislang (heute eingerechnet) nur viermal
persönlich begegnet bin, rede ich in meinen Gedanken an, als sei
er mir seit Jahrzehnten vertraut.
Die Antwort ist einfach: Er hat mich schon beim ersten Mal, als
ich ihn sah und hörte, geduzt. Das war in Köln, am 13. November
1976. Ich war einer von Millionen Fernsehzuschauern. Aber er
hat mich und alle anderen angesprochen, als seien wir alle die
Freunde der Freunde, die ihm seit Jahren in der Chausseestraße
131 zu Füßen gesessen hatten.
Dort waren die ersten auf Schallplatte verbreiteten Aufnahmen
entstanden, vor seinen Gästen, denen er, mal ausgelassen und
vor Freude jauchzend, mal mit Wut und Verzweiflung, aber allemal lustvoll und furchtlos die politische Realität zu Bewusstsein
brachte und damit besser als jeder andere erklärte, warum man
die Hoffnung nicht aufgeben darf.1
So hat er uns im Westen wie im Osten von Anfang an zu seinen Vertrauten gemacht und hat uns alle in seinen Anspruch auf
Einlösung der Versprechen einbezogen, die sich die Menschheit
in ihren Reden von grundlegenden Rechten, von Humanität und
Solidarität fortlaufend selber macht. Er hat sogar jene in seinen
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Bann geschlagen, die ernüchtert davon abgelassen hatten, dem
Sozialismus oder Kommunismus eine Träne nachzuweinen. Denn
an ihm, dem Ausbund eines Künstlers, wurde lebendig, was die
Begriffe einst bei ihrem politischen Auftritt bedeuteten. Und bei
ihm, der Inkarnation eines Intellektuellen, gewannen sie ihre kritische Kraft zurück.
Biermann nahm man noch nicht einmal übel, wenn er uns herausfordernd „Genossen“ nannte. Denn er suchte diese Spezies
bei ihrem Selbstanspruch zu packen, um sie an ihre offiziell nie
aufgekündigte Gemeinsamkeit mit ihren Kritikern zu erinnern.
Er brauchte nur davon zu singen, wie schwer es die Genossen
Funktionäre haben, wenn sie vor den Geschäften Schlange stehen, und schon waren sie durch Anteilnahme blamiert.2 Wer die
Lügner bloßstellt und die Heuchler so treffsicher ausgrenzt, mit
dem möchte man befreundet sein. Da stellt sich das Du von selber
ein.
Die Bewunderung für Wolf Biermann findet gute Gründe in seinen Texten, seinem Gesang und seinem teils zärtlichen, teils tätlichen Umgang mit der Gitarre.3 Aber nicht deshalb ist er einem
so nahe, wie kein anderer, den man nur von öffentlichen Auftritten kennt. Es ist seine überbordende Lebendigkeit, die keine Distanz aufkommen lässt, seine alles und jeden erfassende Lebenskraft, vor der die Ökonomie konventioneller Unterscheidungen
zu einem pedantischen Unternehmen wird.
Die SED konnte sich die maßlose Produktivität Biermanns auf
der Bühne seines eigenen Theaters mit einem eigenen Stück4 sowie im Studium der Ökonomie, der Mathematik und der Philosophie nur durch Drogenkonsum erklären. Deshalb verweigerte sie
ihm 1963 zunächst die Aufnahme in die Partei und wenig später
den Studienabschluss. Wenn sie gewusst hätte, welche Droge das
Denken ist (von der Kreativität des Künstlers ganz zu schweigen) hätten sie „Basis“ und „Überbau“ nie derart schematisch
getrennt.
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Es ist dies eine Trennung, die an Wolf Biermann gänzlich scheitert. Er ist ein Gesamtkunstwerk in einer Person. Deshalb ist es
auch zu wenig, wenn er sich nur einen „Liedermacher“ nennt.
Gewiss, er möchte sich nicht über den einfachen Arbeiter, den er
bewegend besungen hat, erheben. Richtig ist auch, dass Schreiben, Spielen, Singen, Sprechen, dass Komponieren, Inszenieren,
Produzieren und Organisieren Arbeit macht. Aber was Biermann
auf diese Weise schafft, steht der Oper näher als dem Lied.
Doch auch diese Klassifizierung scheitert. Am Genie Wolf Biermanns werden die Analytiker immer etwas auszusetzen haben,
die Systematiker werden ihn nirgendwo unterbringen, und die
Modernisten wird er ewig unbefriedigt lassen.
Tatsächlich macht die Energie, die Biermanns literarische, musikalische, moralische, erotische und politische Kräfte speist, jede
Arbeitsteilung zur bloßen Theorie. Die disziplinäre Trennung
zwischen Kunst, Moral, Politik und Wissenschaft lässt sich an
ihm nicht demonstrieren; stattdessen gibt er ein dem Zeitgeist
spottendes Beispiel für die alte Verbindung zwischen dem Wahren und Guten.
Und wer bezweifelt, dass auch das Schöne dazu gehört, der lese,
was er über die antiken Skulpturen der Karyatiden sagt, die ernst
und pflichtbewusst ihren Dienst am Ort göttlicher Gegenwart tun,
und dem Dichter erlauben, eine gesellschaftliche Wahrheit mit
größter Leichtigkeit in eine moralische Einsicht zu übersetzen:
Sieh an, mein Freund, die Leichtigkeit
Mit der die Fraun es tragen
Das Tempeldach auf ihrem Kopf
Sie stehn da, schön geschlagen
Von schwerer Männerhand
In Stein.5
Mit alledem ist klar, dass wir uns Wolf Biermann nicht mit interesselosem Wohlgefallen nähern können. In seiner Person hat das
Ästhetische moralische Kraft, die sich nicht von ihren politischen
11

Konditionen lösen lässt. Und die Erkenntnis ist mit der Lust gepaart, dem Aufrichtigen nahe zu sein und dem Falschen einen
Tritt in den Hintern zu geben.
Das sage ich nur, um anschaulich zu machen, warum Wolf Biermann – wenn man für sein leibhaftiges Menschheitspathos empfänglich ist – niemanden im Abseits stehen lässt, sondern jeden
seiner Bewunderer in die soziale Sphäre seines Wirkens zieht, in
der er mit jenen Millionen, die Schiller umschlungen hat, verbunden ist.
Das ist ein sozialer Realismus eigener Art: Die Musik trägt den
Text und der Text die Ideen, und in diesem Dreiklang wird der
Sänger zum Exempel der Humanität, in der man, trotz allem, mit
allen einig zu sein wünscht. So ist man physisch, rhythmisch und
intellektuell mit seinesgleichen verknüpft und mit dem Dichter
per Du, noch ehe das erste persönliche Wort gewechselt ist.
Gleichwohl bleibe ich heute beim „Sie“ für den verehrten großen
Wolf, den wir mit dieser Feierstunde in die akademische Gemeinschaft zurückholen, aus der er vor fünfundvierzig (!) Jahren an
diesem Ort und von dieser Universität verstoßen wurde.
Als ich vor etwa fünf Jahren von Biermanns erfolgreich bestandener und dennoch willkürlich abgebrochener Diplom-Prüfung
und vom Rauswurf aus diesem Gebäude hörte, hielt ich es für
eine Selbstverständlichkeit, dass die Universität sich offiziell entschuldigt und sich dabei nicht mit dem nachgereichten Philosophie-Diplom begnügt. Die Ehrenpromotion, so schien mir, war
das Mindeste, das die Humboldt-Universität ihm schuldig war.
Das erschien mir so selbstverständlich, dass ich glaubte, die Idee
reiche schon aus, um die Verwirklichung zu einer logischen Folge zu machen. Doch unsere Universität, die in den langen Jahren ihrer kurzen Geschichte der Macht nicht selten zu nahe war,
hat sich mit ihrer Erneuerung nach 1990 die Pflicht auferlegt,
Distanz zu den in nächster Nähe agierenden Mächtigen zu halten. Das hat in ihren Promotionsordnungen dazu geführt, auch
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bei akademischen Ehrungen die wissenschaftliche Leistung zur
ersten Bedingung zu machen. Und was für die gerade Mächtigen
(die Präsidenten, Ministerpräsidenten oder Konzernchefs) gilt,
hat folgerichtig auch für deren Kritiker zu gelten. Jeder, der hier
den Dr. h. c. erhält, muss durch das Nadelöhr der Wissenschaft
gegangen sein.
Also war zu beweisen, dass der Doctor honoris causa philosophiae Wolf Biermann keineswegs nur als der große Dichter und
Sänger, der er ist, keineswegs nur als der Poet, der wie Heine
zugleich zum Mahner der Deutschen und zum Fanal ihrer Einheit
wurde, und erst recht nicht nur, weil wir etwas an ihm wieder gut
zu machen haben, ausgezeichnet wird. Er bekommt den Dr. h. c.
für Leistungen verliehen, die sich als wissenschaftlich bezeichnen lassen.
Keine fünf Jahre haben wir gebraucht, um zu wissen, dass es
mehr als genug von diesen Leistungen gibt. Klaus Briegleb wird
das gleich anschaulich machen. Ich beschränke mich abschließend auf das, was man die wissenschaftspolitische Leistung Biermanns nennen könnte. Kein Wort also über den gelehrten Dichter,
kongenialen Übersetzer, Poetologen, Regisseur, den literarischen
Kritiker, politischen Essayisten und Pamphletisten, sondern nur
fünf kurze Punkte, um kenntlich zu machen, was diese Universität ihrem neuen Ehrendoktor verdankt – und was sie von ihm
lernen kann:
Erstens. Das Wissenschaftsideal der alten Berliner Universität
war von Anfang an weit gefasst. Es steht in der Tradition von
Kants Streit der Fakultäten, hat also kritisch und streitbar zu sein,
ist der Menschheit in der Person eines jeden Einzelnen verpflichtet, schließt mit ihrem Bildungsideal das Schöne nicht aus und
soll, nach Fichte, Hegel, Schleiermacher und den beiden Humboldts vor allem auch wirksam sein. Sie konnte „Autonomie“ beanspruchen, weil sie aus eigenem Anspruch gesellschaftlich tätig
war. Ihr Ziel lag in dem auf Einsicht, Freiheit und Mitteilung gegründeten Beitrag zur Entfaltung der menschlichen Kultur. Hier
war der junge Student Wolf Biermann mit seinem weit gefassten
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Interesse an allem Menschlichen, mit seinem Berliner Arbeiterund Studententheater (b.a.t.) der Tradition seiner Universität näher als deren damalige Leitung.
Zweitens. Was wäre diese Universität heute, wenn Wolf Biermann nicht gewesen wäre? Die Frage fällt mit der zusammen,
was aus ihr ohne die Wende des Jahres 1989 geworden wäre?
Diese Wende hat viele Ursachen. Aber eine davon, darin sind sich
die Historiker einig, ist der Protest der ostdeutschen Intellektuellen gegen die Ausbürgerung Biermanns nach seinem Konzert
in Köln. Mehr als einhundert Künstler unterzeichneten den Einspruch an die Führung der DDR. Schauspieler und Dichter verließen das Land. Von diesem Vertrauensentzug hat sich die DDR
nie mehr erholt.
Es ist somit kein historischer Kurzschluss, wenn wir Wolf Biermann dafür danken, dass er mit seiner Kritik nicht nachgelassen
hat und damit die Kräfte mobilisierte, die schließlich als „Volk“
auf der Straße wirksam waren und damit letztlich auch die Wiederkehr einer freien, öffentlichen und kritischen Wissenschaft
möglich machten.
Drittens. Wem „Aufklärung“ zu kalt, zu technisch oder primär
„dialektisch“ klingt, dem sei gesagt, dass Biermann ein Aufklärer
ist. Er ist mit allen Sinnen offen und besteht auf Wahrhaftigkeit,
die ohne Wahrheit nicht zu haben ist. Wahrheit aber, so darf ich
abkürzend sagen, ist auf Erkenntnis angewiesen, die Kritik benötigt, die ihrerseits nur wirksam ist, wenn sie auch in ihrer Form
bezwingt.
Diese kurze Deduktion reicht aus, die Nähe zwischen Kunst und
Wissenschaft zu illustrieren, die ihre erste gemeinsame Blüte in
der Zeit der Karyatiden hatten, im Athen des 5. vorchristlichen
Jahrhunderts. Deshalb muss man es als einen Glücksfall für eine
Universität ansehen, dass sie nun einen unbestechlichen Beobachter, scharfsinnigen Zeitkritiker, bedeutenden Moralisten und
großen Künstler als Ehrendoktor hinzugewinnt.
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Viertens. Mit Biermann wird die Ästhetik praktisch. Jedes Konzert gerät ihm zur Kundgebung. Er ist das leibhaftige Symbol
eines ganz der Kunst hingegebenen Handelns, das eben dadurch
gesellschaftlich wirksam wird. So sollten auch Wissenschaftler
in Forschung und Lehre wirken. So hat Humboldt sein Ideal von
„Einsamkeit und Freiheit“ verstanden. Und so macht uns der
Künstler vor, wie wir als Wissenschaftler auch politisch überzeugen können: durch das Beste im Fach, das wir vor Anderen nicht
verstecken. „Mitteilung und Tätigsein“ hat Schleiermacher das
genannt.
Fünftens und letztens. Wolf Biermann ist der Wegbereiter der
deutschen Einheit. Mag er als preußischer Ikarus („mit Flügeln
aus Eisenguss“) noch immer (fünf Minuten von hier) auf den Absturz von der Weidendammer Brücke warten, für Deutschland ist
er der Phönix aus der Asche, der uns allen ein Beispiel gegeben
hat und weiterhin gibt.
Aber er war niemals bloß eine deutsche Größe. In der Weltliteratur hatte er seine Lieblinge wie François Villon, Shakespeare
oder Katzenelson.6 Er hat aus dem Spanischen, Russischen, Italienischen, Amerikanischen, Lettischen, Jiddischen, ja sogar aus
dem Finnischen und Ungarischen übersetzt. Auch in dieser Internationalität kann er uns Vorbild sein, und wir sollten ihn fragen, wie er es macht, mit aller Welt in Kontakt und dennoch ein
deutscher Dichter zu sein. Diese Meisterschaft haben wir in der
Wissenschaft noch nicht erworben.
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Anmerkungen
1 „Wer heut’ noch hoffen macht, der lügt! Doch wer die Hoffnung tötet,
ist ein Schweinehund.“ (Aus: Affenfels und Barrikade, 1986).
2 Der Funktionär: „Abends kauft er selber ein // in überfüllten Läden.“ in:
VEB Volkseigener Biermann (CD 1988).
3 Deren Bauch die Form der Lyra hat und deren Steg sich drohend wie
eine Waffe ausrichten lässt.
4 1961 gründet Biermann das Berliner Arbeiter- und Studententheater
(b.a.t.). Seine Inszenierung des vom Mauerbau handelnden Stückes Berliner Brautgang wird nicht zur Aufführung freigegeben. Das Theater
wird 1963, kurz vor seiner Relegation, wieder geschlossen.
5 Die Karyatiden, in: Wolf Biermann, Preußischer Ikarus. Lieder/Balladen/Gedichte/Prosa, Köln 1978, 189.
6 Jizchak Katzenelson, jüdischer Lyriker und Dramatiker, geb. 1886 in
Karelitschy bei Minsk; gest. 1. Mai 1944 in Auschwitz.
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Klaus Briegleb
Aus der Quelle der Musik
Die Stimme aus der Chausseestraße erreichte uns im Westen, als
sich in der Restaurationsperiode der Bonner Republik eine Stimmung Bahn zu brechen begonnen hatte, die nach mehr, als nach
Gruppe 47 oder Bildungsreform schmeckte; „Aufbruchstimmung“. Biermanns Stimme passte zu dieser Stimmung, ja, sie
drückte sie aus! Wie war das über die Mauer hinweg möglich?
Es war möglich, weil dieser Mann mit der Kithara mit seinen
ersten Liedern bis 1965 das Erbe einer archaischen Gattung angetreten hatte. Von Homers Texten und von den Reigentänzen des
Volks inspiriert sang der frühgriechische Rhapsode – und ‚wusste‘
dabei mehr, als er selbst wirklich erlebt haben konnte. Vom ersten
Ton an, der in dieser Gattung angestimmt wird, um aus der Quelle
der Musik zu deuten, was gesagt sein will, ist dieses Mehrwissen
geschichtlich im Spiel; als Rhythmus, passionierter Sprechgesang. Es entstand die Vorstellung, dass der Verständigungsraum
des Rhapsoden grenzüberschreitend [mauerüberspringend] und
sein Rhythmus prophetisch sei.
Der Kunst des Sprechsängers ist in großen Beispielen dieses archaische Moment eingeschrieben geblieben, seine Manifestationen
nennt Wolf Biermann in seiner Poetik „Wie man Verse macht und
Lieder“ ein bisschen eulenspiegelig „die Gratisgeschenke der Musen“. Der späte Sigmund Freud spricht in diesem Zusammenhang
von Spuren der Erinnerung an das Erleben früherer Generationen,
der späte Heinrich Heine von „poetischer Vergangenheit“, die ihn
schon in der Kindheit in „fortlaufenden Nachtträumen“ bis zum
Grauen gelehrt habe, dass er Ich und „zugleich ein anderer“ ist und
„einer anderen Zeit“ angehört. Traumwissen aus archaischer Quelle
(Vorzeit, Kindheit), so Heine, bürge für eine unbewusste Erbschaft
von Schuld und Schulden im Überlieferungsgang der Völker, von
dem er sagt: „Es gibt eine Solidarität der Generationen.“
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Wer sich durch Biermanns früheste Lieder hindurchliest und
-hört, nimmt wahr, wie solche Erörterungen über „Erinnerungsspuren“ und „Solidarität der Generationen“ nicht nur seine poetischen Anfänge in der DDR, sondern auch seine intuitive Einstimmung in die aufbrechende rebellische Grundstimmung im
Westen erhellen können.
Einer meiner Söhne, geboren 1962, sang damals, um 1967, das
„Soldat, Soldat“-Lied lauthals „mit wahrem Gefühle“. Woher
kannte er diese Stimme? Aus einer Übertragung aus dem westberliner Keller des Manns mit der Pauke, Wolfgang Neuß, bei
dem Biermann in jener grauen Vorzeit zu Gast gewesen ist? Vielleicht ist auch der Vater im Spiel gewesen – Wie dem auch sei,
als im Westen „Aufbruch“ schon keine bloße Stimmung mehr
war, sondern eine Jugendbewegung, hatte ein fünf- oder sechsjähriger Junge ein Lied sich angeeignet und zum Kinderlied gemacht, dessen Text auf eine Verweigerung des in beiden Teilen
Deutschlands herrschenden „falschen Friedens“ zwischen den
Generationen hinauslief.
Was wir nicht wussten: Biermann hatte, 1963, entgegen seiner
Gewohnheit der Melodie den Text nachgetragen, nannte deshalb
das erste Produkt, das Lied, noch „Soldatenmelodie“. War da die
reinste Archaik musikalisch über die innerdeutsche Grenze gesprungen und hatte eine Botschaft aus der Chausseestraße hinterlegt, gegen welche die Ostergesänge der Deutschen Friedensunion chancenlos waren? – eine musikalische Botschaft jedenfalls,
die dem Vater damals nicht bewusst wurde und dem Kind nicht
bewusst zu werden brauchte. „Die Beziehung der Musik zu ihrem Inhalt“, sagt der Musikwissenschaftler und Psychoanalytiker
Johannes Picht, „anders als es bei der Sprache der Fall ist, sie ist
bisweilen so unmittelbar, daß Inhalt und Form nicht zu trennen
sind.“
Das grenzt ans Wunderbare – und wer sich gegen Biermanns
Stimme nicht verschließt, der mag für Descartes verloren und
möglicherweise bis hin zum orpheischen Wunderglauben schon
verführt sein, er habe sein Ohr für die Sprache der Vögel in der
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Kunst entdeckt. Was unbestreitbar ist: Rhythmus springt über.
Sie kennen die homer-bezügliche Urszene im Denken der klassischen griechischen Poetik: Odysseus hört den Kitharaspieler,
erinnert sich und weint. Die Szene hat nichts von Natur Passivisches. Erinnerung ist Arbeit. Auch des Sängers und der ihm
Zuhörenden. Biermanns Poetik schöpft aus diesem Tatbestand. In
der letzten, der Düsseldorfer Fassung dieser Poetik, 1995, kommt
das Lied „Soldat, Soldat“ poeto-logisch nicht gut weg; bemängelt wird eine langweilige Parallelität von Text und Musik, es
fehle zwischen Text und Musik die kontrapunktische Spannung.
Das mag so, wie der Poetologe das kleine Stückchen an Johann
Sebastian Bachs Kunst der Polyphonie gemessen hat, zutreffen,
dennoch irrt hier die Selbstkritik des Komponisten, wie denn der
historische Irrtum über sich selbst auch ein Wahrheitsbeweis seines künstlerischen Zentralmotivs ist: „Nur wer sich ändert, bleibt
sich treu“. Schauen wir genauer hin: Am 16. November 2001,
nach 1965 mit Neuß in Frankfurt am Main und, z.B., 1980 vor
grünen „Genossen“ an der sogenannten Volksuni in Westberlin,
interpretiert der Sänger Biermann wieder sein „Soldat, Soldat“
vor großem Publikum, im BE – und widerlegt den Autor der Poetik. Vielleicht autobiographisch inspiriert vom Spielort, wohl aber
eher: herausgefordert von „9 / 11“ und dem neuen Krieg, setzt
der Gesang – Takt gegen Takt ansteigend punktiert – die Dynamik dieses Verfahrens schließlich in dem für Biermann typischen
über-artikulativen Schluchzen frei und bringt jene „Melancholie“
in den Vortrag, die eine aktive Leidensqualität ist, wie er sie in
seinen Liedern und Gesängen zersingt. Unvergesslich, aber wir
haben es ja auf Platte, wie das ‚Kinderlied‘ „Soldat, Soldat“ jetzt
2001 auf die Höhe eines Weltlieds gebracht ist. Ich höre am Rand
des „tiefen Sprungs“, den die Welt hat, das Sterbepfeifen Till Eulenspiegels, dieser dunkel-heitren Figur der Volksphantasie, die
aus ihrem Grabe immer wieder aufersteht.
Ich weiß nicht genau, wie Biermann heute die Melancholie „so
vieler Linker“ bewertet, die, wie er in der Poetik sagt, in „ihrer eigenen Zerrissenheit, ihrem eigenen spannungsgeladenen Schmerz
über das Scheitern der kommunistischen Utopie“ berührt werden vom „Großen Gebet der alten Kommunistin Oma Meume
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in Hamburg“ (1967), dessen Text-Musik-Beziehung Biermanns
Poetik zufolge den Rhythmus des „Soldat, Soldat“ übertreffe und
in der Tat eine forminhaltliche Passioniertheit ausstrahlt, die diesen Gesang über das 20. Jahrhundert hinaus unsterblich gemacht
haben wird: „O Gott, laß DU den Kommunismus siegn!“ Mit
Heine gesprochen: „Der Pfeil gehört nicht mehr dem Schützen,
sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt“. Das Schluchzen
der „Soldatenmelodie“ – um es noch einmal mit Heine zu sagen:
„Tränen wie sie nie mit den Augen geweint werden“ – sind, so
meine ich, auch in dieser Hinsicht dem Stoßgebet der Oma Meume musikalisch und historisch ebenbürtig.
Ich sprach von Eulenspiegel. Biermann-Eulenspiegel möchte die
„Internationale“ neu übersetzen? – ! – ? Eine diesbezügliche
Anfrage schickte ihm ein Münchner Musikkapitalist vor Siebenjahresfrist ins Haus. Darauf kann ›Ul en spegel‹ [›feg (mir) den
Hintern‹] nur mit Humor antworten: mit „schimpf und ernst“. Die
muntre Ablehnung des Ansinnens ist eine historisch-solidarische
Neu-Interpretation: Die Zeile „… erkämpft das Menschenrecht“
sei unsterblich; aber lieber übersetze und reklamiere er ein anderes, das bessere Lied aus der Commune de Paris, ein Liebeslied, Le Temps des Cerises, Zeit der Kirschblüten – „Auf immer
bleibt mir die Kirschenzeit lieb / Und was von ihr blieb, brennt
tief in mir“. Auf der Fährte dieses Sängers werden Sie, meine
Damen und Herren, immer dieser innig musikalischen Untrennbarkeit von Liebe und Politikschmerz gewahr werden können.
Damit zurück zur Solidarität der Generationen. Dieses Thema
hätte ohne die Erfahrungen seiner kommunistischen Frühzeit für
Biermann keine geschichtliche Authentizität in seiner gesamten
künstlerischen Entwicklung erlangen können. Man muss jene
Utopie, wenn man sie schon so nennen soll, geschmeckt haben
wie er, um seinen Gesang zu begreifen.
Die Solidarität der Generationen wird in den frühen Sachen radikal herausgefordert, auch auf der Textoberfläche ‚bloßer‘ Inhalte; Beispiel 1965: „Der Haß von gestern schützt mich vor dem
Sturm von morgen. Nehmt zur Kenntnis: Ich bin ausgerüstet.“
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Oder 1962. „An die alten Genossen“: „Die Gegenwart, euch / Süßes Ziel all jener bittren Jahre / Ist mir der bittre Anfang nur - - “.
„Der bittre Anfang nur“, das ist in den Gedichten und Gesängen
bis etwa 1965 ein Zeichen dafür, dass der junge Genosse einen
Entwurf besserer Zeiten in petto habe. Schmerzhaft bricht dieser
Entwurf sich Bahn auf den Spuren der Erinnerung an vergangene
Klassenkämpfe, wenn der Dichter an der Gitarre ihren wahren
Sinn an der Erbschaft misst, wie sie ihm jetzt vorgesetzt wird
und seine Gefühle aufwühlt. Dergestalt sind die alten Kämpfer
– „Seht mich an, Genossen“ – in das Gedicht kraft einer Gebärde bitter-zwiespältiger Zuneigung gerufen, welche aber den gewählten Worten bereits keine wohlfeil präsente Harmonik mehr
einräumt. Zwischen die Generationen der historischen Kämpfe
werden vielmehr apolitische Wörter wie Irrlichter ausgestreut,
keine zeitgenössisch politisch-korrekten Erbtöne.
Dann im bedeutsamen Text des vierstrophigen „Gesangs für
meine Genossen alle“ von 1965 findet Biermanns politische Leidenschaft, jetzt vor allem unter der Oberfläche der Inhalte, ihren Grundton der geschichtlichen Klage. Sie schafft sich Raum
zwischen den Generationen und zwischen den „Schlachten“ der
Epoche, in der kein poetisches Eiapopeia mehr stimmt.
In diesem Verständigungsraum sind Seelentöne angestimmt,
die mitten ins verengte Herz aller Erbeverwalter zielten und den
Sprechsänger Biermann in den Stand eines natürlichen Gegners
aller Einschränkungen und Lügen in der deutschen Gedenkkultur überhaupt erhob, sei sie ost- oder westideologisch geprägt,
oder verdeckt antisemitisch: „Ach, (- - -) wie oft verschwieg ich
meine jüdische Angst, von der ich behaupte, daß / ich sie habe
(- - -)“. Auf alle fernere Arbeit des dichtenden Ichs an Stimme
und Instrument würde diese Behauptung, würde die Öffnung des
Gesangs für diese Selbst-Entdeckung nun Einfluss behalten; es
beginnt im selben Text.
„Ich singe für meinen Genossen Dagobert Biermann / der ein
Rauch ward (- - -) / und der auferstanden ist mit seinen Genossen
in meinem rauchigen Gesang / Und ich singe Dir all meine Ver21

wirrung - - - “ Kaum ist also die „jüdische Angst“ heraußen, ist
die Verwirrung da, und der sprechgesungene Vortrag schießt zu
einer gesamtdeutschen Gedenkhaltung zusammen, die alle Verwirrung wert ist.
Das kann niemandem entgehen, wer auch immer die vier Strophen des „Gesangs für meine Genossen“ liest, möglichst aber
hört in der musikalischen Einfassung auf der Platte von 1982 aus
der Wohnung in Altona.
Als am Ende dieses Jahres 1965 per Beschluss auf dem 11. ZKPlenum (Auftrittsverbot) Wolf Biermann eine erlaubte Öffentlichkeit in der Deutschen Demokratischen Republik genommen
wird, geht dieser Stoß rein politisch bereits ins Leere: Die Last
der poetischen Selbst-Entdeckung in der Angst des Judeseins –
wurzelnd in der Gesamtepoche – , sie hatte sich nämlich beim
Dichten als zu lastend erwiesen, um die „verratene Revolution“
und die „Genossen Verräter“ dabei noch allzu ernst nehmen zu
können. Auch dies bezog sich auf die Gesamtepoche. Schon gar
nicht vermochte der staatliche Druck hinter dem offiziösen Themenkatalog für politische Lyrik den Mut des jungen Dichters zu
brechen. Im Gedenken der Shoah hatte er das Maß der Zeit entdeckt und den neuen Ton gefunden – „und ich schlage mir den
Takt dazu mit meinen Knochen / auf dem singenden Bauch der
Gitarre“ – Die Kategorie des „Aufruhrs“ hat in diesem „traurigen
Monat November“ 1965, nach den Plenums-Beschlüssen, ihren
DDR-spezifischen Oppositionsgehalt, so meine ich, zunächst einmal verloren. So lautet denn der letzte Vers des „Gesangs an meine Genossen“, aus tiefer Ruhe heraus: „In ungebrochener Demut
singe ich den Aufruhr“.
Dieser Gesang war zu seiner Zeit gesamtdeutsch gesehen: gedenkkulturelle Avantgarde und ist nicht populär geworden. Die
Poetik Biermanns versucht nicht, die gesamtdeutsche Tabuisierung des deutschen Kriegs gegen das jüdische Volk sozialpsychologisch zu erklären. Dieser Einschränkung verdanken wir die
theoretische Überzeugungskraft ihres auto-biographischen Zugs.
Von einer Weltgeschichte der Enttäuschungen bedrängt – so der
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Grundgedanke – werde dem lyrischen Bewusstsein stückweise
klar, was es an Welt verkraften kann: „Man kann nur Gefühle
beherrschen, die man wirklich hat.“
Wenn das wahr ist, dann befassen sich poetologische Selbstbetrachtungen konsequenterweise mit dem individuellen Binnenverhältnis von politischem und poetischem Ich und billigen
dem poetischen einen realen Vorrang vor dem politischen zu. So
ist wohl wirklich der Spalt erklärt, aus dem das poetisch Unbewusste beim Dichten hervortritt und das politische Denken auf
Distanz hält. In der Poetik „Wie man Verse macht und Lieder“
heißt es: „Ich suchte immer noch Verständigung (…), aber mit
jedem neuen Lied, mit jedem neuen Gedicht verbaute ich mir die
Fluchtwege in den falschen Frieden. Ich schrieb immer etwas
mutiger, als ich war, und dichtete dabei immer etwas tiefer, als
ich wußte.“
Damit, meine Damen und Herrn, stehe ich vor einem fragmentarischen Resümee einer fragmentarischen Lobrede. Mit Hinweisen auf die archaische Gattung des Sprechsängers und auf die
bewussten Motive des Gedenkens und der Klage habe ich eine
Leitlinie durch Biermanns Arbeiten angedeutet. In seiner Poetik geht er dieser Linie selber nach, konzentriert sich dabei auf
die Beziehung von Musik und Text und auf das Übersetzen im
weitesten Sinn, was bedeutet: Übersetzen aus ererbter Tradition
und dabei unabhängig sein von „direkter Mitteilung“ (Freud),
also Freiwerden zum Nachdichten, also Erinnerungskunst, also
auch Gefasstsein auf das Furchtbarste, das den Musensohn aus
den Abgründen des Welt- und Geschichtszusammenhangs herauf
beim Belauschen von Texten und Traditionen überfallen kann.
Dann ist er in einen universellen Erinnerungshorizont gestellt,
der ihm Studium, Arbeit an seinen Affekten, also auch Distanz
abverlangt. An einem Beispiel sei das zuletzt veranschaulicht.
Als Wolf Biermann den Ersten Gesang aus Jiz(c)hak Katzenelsons Dos lied vunem ojsgehargetn jidischn volk, „… vom ausgerotteten jüdischen Volk“, zu übersetzen beginnt, scheint er sich
bei der Erklärung seiner Version für „lied“ – Großer Gesang, oder
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auch The Great Jewish Blues – noch einmal festhalten zu wollen
an der Auffassung in seiner Poetik, wonach die Musen (auch)
Gratisgeschenke zu vergeben haben, der Sprechsänger also, bei
der Arbeit an Text und Partitur, vor allem in das archaische Erbe
seiner Gattung hinabhorchen solle: „[Cante jondo] Gesang von
tief innen (…), der nicht gesungen wird, er singt selber“. Trägt
diese Auffassung aber noch? Hat sie in der Entwicklung des politischen Schriftstellers nach 1945 je getragen? Im Ersten Gesang
Katzenelsons wird in einer sogenannten anti-phonalen, (sprich:)
wütend dialektischen (talmudischen) Hin-und-her-Rede ersteinmal ausgehandelt, ob überhaupt noch gesungen werden könne!
„Sing! nem dein harf in hant – wie ken ich singen?“ usw. Biermanns Randnotate verweisen auf den Arbeitsweg des jüdischen
Klagegesangs, der den Raum seiner Tradition als Gattung mitdenkt, auch im Oktober 1943. Ich greife einen Aspekt auf. Er
lenkt den Blick auf die Heilige Schrift und auf Heinrich Heine.
Katzenelsons „wie ken ich singen?“ zitiert das „Lied der Verdammten an den Strömen Babels“, den Psalm 137, „Wie könnten
wir singen unter Aufsicht unsrer Peiniger - - - Wohl dem, Babel, der deine Kinder packt und zerschmettert an der Felswand“.
Wir hören, aufgenommen aus einer mythischen Überlieferung
der Juden, unmittelbar den Hass auf die NS-Peiniger und die Judenpolizei in Warschau. Biermann versucht den Schmerz beim
Übersetzen solcher Unmittelbarkeit zu lindern durch Kontaktaufnahme zu seinem Lieblingsvorgänger Heine, versucht es mit
einer Assoziation zu dessen messianischem „Ein neues Lied, ein
besseres Lied, O Freunde, will ich Euch dichten …“ – das greift
nicht unbedingt. Heine aber hat im Mittelteil seiner „Hebräischen
Melodien“ auch aus dem Psalm 137 übersetzt (…) und dort zwar
„die tolle Sud“ des Rachehasses auf die Peiniger in Babylon
lyrisch-moralisch zu besänftigen gewusst, jedoch im folgenden
Gedicht der „Melodien“ („Disputation“) haben Real-Affekt und
Real-Erinnerung dem Rhythmus der Strophenfolge gewaltig eingeheizt. Denn nun prägt die wirkliche, forschende Geschichtserinnerung an das Spanien des massenhaften Judenmords und der
Blutgesetze, nicht das mythisch verunklärte Gedächtnis des babylonischen Exils die Sprache. Die Nähe zur Moderne, zur Hei24

neschen Moderne ist sinnlich da. Hier packt der Nachdichter zu.
Aus Heines Unmittelbarkeit zur Hassrede des inquisitorischen
Franziskaners mit dem Schaum vor dem Mund,
Judenvolk, ihr seid Hyänen,
Wölfe, Schákáls, die in Gräbern
Wühlen, um der Toten Leichnam‘
Blutfraßgierig aufzustöbern,
holt Biermann das BLUTFRASSGIERIG herüber, setzt es an
einer schwer übersetzbaren Stelle im Vierten Gesang ein und
macht sie so übersetzbar: „die ofene die meiler“, Mäuler aufgerissen hungrig nach Juden. Es sind die offenen Türen im Güterzug, schon wieder einer, der wartend in Richtung Treblinka
aufgestellt ist.
Es ist ein Menschenfreß-Bankett, ein Schlürfen
und Geschmatz
Sie kriegen alles reingestopft und kriegen nie nie nie
genug
Wagonen, wagonen: Raubtiere auf dem Umschlagplatz
‚Tamewate‘, ‚einfältig‘, ‚dumm‘ –
blutfraßgierig steht er da, der elend lange Güterzug.
Bei solcher Traditionsbindung, lieber Wolf Biermann, die keine
Einschränkung zulässt und jeglicher gesellschaftlichen Tabubildung durch passioniert rhapsodische Geschichtsfreude entgegenwirkt, ist mir um das weitere Wirken deines Genies nicht bange.
Vielleicht wird, was wir von dir bekommen, mal der große Blues
des gegenwärtigen Elends sein.
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Wolf Biermann
Wolfgang Heise – mein DDR-Voltaire
Dieser Tage beriet ich mich, wie gelegentlich in mehr pathetischen
Zeiten, mit dem wahren Philosophen der DDR, also mit Wolfgang Heise. Der sitzt seit 1987 oben auf der Wolke zusammen
mit Hölderlin und Hegel, neben Voltaire und Marx. Ich fragte ihn
da oben: Soll ich, wenn demnächst deine und Hegels Nachfolger
an der Humboldt-Universität mir das Diplom von damals aushändigen, soll ich dann auch den Ehrendoktortitel mir anhängen
lassen? Heise lächelte und sagte: „Eigentlich nicht. Uneigentlich
doch. Nimm die Ehrung an, schon aus Respekt vor denen, die
ein Unrecht von vor 45 Jahren wieder gut machen wollen. Aber
heikel ist solch ein Titel! Damen und Herrn, Sie hören jetzt ein
Lied von Doktor Biermann... das klingt nach einem Rezept für
Schmerztabletten. Also: Nimm den Titel an, aber verwende ihn
nicht. Du brauchst keinen Titel. Und ein richtiger Philosoph bist
Du, trotz des Studiums, nie geworden, du suchst ja nicht nach
dem Absoluten wie unsereins. Für so Poeten gilt Goethes Replik
in einem Brief an Schiller vom April 1801: Der Dichter braucht
eine „gewisse gutmütige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt.“
Wahre Worte des Johann Wolfgang von Heise. Von wegen das
Absolute ... Meine Diplomarbeit schrieb ich über ein absolut relatives Modethema: Max Benses Informations-Ästhetik, also eine
Kritik der Anwendung mathematischer Methoden auf die Ästhetik. Der Tag heute ist mir eine gute Gelegenheit, über meinen
Lehrer, den Philosophieprofessor Wolfgang Heise, zu sprechen.
Ich will Ihnen erzählen, was passierte in diesem lehrreichen Jahr
1963, als ich die Prüfungen erst im Nebenfach Mathematik, dann
im Hauptfach Philosophie an der Humboldt-Universität absolvierte. Nun halte ich − 45 Jahre später − das Diplom in der Hand,
korrekt geschmückt mit Stempel und Unterschrift des neuen
Chefphilosophen und von ihm und seinen Kollegen Bernd We27

gener und Christoph Markschies überreicht: Lieber Professor Dr.
Volker Gerhardt − danke!
———
Meine viel zu lange Rede ist nur ein kurzer prosaischer Anlauf,
damit ich am Ende die poetische Summe ziehen kann, in einem
neuen Lied. So sagen ja die Franzosen: „Et tout finit par des chansons“. Der Titel des Liedes: „Voltaire-Chanson“: Und unser Heise
war ja mein DDR-Voltaire. Dieses Chanson beginnt in der ersten
Strophe in kafkaesker Verrücktheit mit einer Fliege: „Was ist das
für 'ne Fliege / Das ist gar keine Fliege / Sieht aus wie 'n Kind der
Liebe / Aus Mücke und Hornisse ...“ − Diese Fliege im Chanson
ist eine von den Fliegen aus dem Drama des Existenzphilosophen
Jean-Paul Sartre. „Les Mouches“ sind Metapher für eine Metapher: für die Erinnyen, das sind die griechischen Rachegöttinnen,
also die Quälgeister auch des edlen Muttermörders Orest. Diese
Furien erscheinen als ekliges Insektengeschmeiß, wie Voltaires
Nachgeborener Sartre es in Paris auf die Bühne brachte, während
der Besetzung Frankreichs durch die Deutsche Wehrmacht.
———
Machen wir eine kurze Zeitreise. Zwei Jahre nach dem Mauerbau erwies sich dies verfluchte Jahr '63 als lehrreich. Ich leitete
damals, neben meinem Studium, das alternativ-alternaive „b.a.t.“
das „Berliner Arbeiter- und Studententheater“ im Prenzlauer
Berg. Und weil ich damals so begeistert wie kindlich war, wollte
ich zudem auch klug sein. Also wurde ich Kandidat der SED.
Schwankende Intellektuelle, zu denen die Nomenklatura auch
die Studenten rechnete, brauchten in der DDR zwei Jahre Kandidatenzeit bis zur Mitgliedschaft als Genosse. Echten Arbeitern
aber wurde von der Parteiführung ein gesunder Klasseninstinkt
unterstellt, für die reichte ein Jahr im Kandidatenstatus.
Genosse der SED hatte ich werden wollen, damit ich nicht länger
in meiner Funktion als parteiloser Prinzipal des „b.a.t.“-Ensembles in der Belforter Straße eine Parteigruppe über mir hatte, der
ich nicht angehörte und die ich also kaum hätte prinzipalisieren
können. Eine Mitgliedschaft in der Staatspartei strebte ich auch
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an, weil ich der Meinung war, dass wir jungen Kommunisten diese stalinistische Festung erobern müssen. Wir wollten die Kaderpartei SED entrieren, gegen das Pack der Monopol-Bürokraten.
Ich hatte den Vers von Brecht an einen Genossen der Partei im
Kopf: „Gehe nicht ohne uns den richtigen Weg, denn ohne uns ist
er der falscheste.“ Und mir gefiel damals noch Brechts zynisches
Credo: „Wofür wärest Du dir zu gut ... versinke im Schmutz, umarme den Schlächter, aber verändere die Welt, sie braucht es!“
Als ich 1963, nach zwei Jahren Wartezeit, endlich zum ordentlichen Mitglied der Partei gewählt werden sollte, stimmten die
Studenten meiner Parteigruppe im 5. Studienjahr der Philosophie
für mich − genauer: 17 Kommilitonen standen gegen 4, eine satte Mehrheit. Aber der anwesende Instrukteur der übergeordneten
SED-Bezirksleitung Berlin erhob statutengerecht Einspruch.
Und so musste eine neue Parteiversammlung organisiert werden,
in der abermals abgestimmt werden sollte, denn so funktionierte
die undemokratische Praxis des „demokratischen Zentralismus“.
Inzwischen hatten die übergeordneten Funktionäre der Parteizentrale sich die Mitglieder meines Studienjahres einzeln vorgeknöpft. Und sie hatten Erfolg mit ihrem Überzeugungsterror. Das
nächste Abstimmungsergebnis lautete nur noch knapp 11 zu 10
für mich. Abermals kam das Veto vom Genossen aus Paul Verners
Bezirksleitung. Na ja − und dann, bei der dritten Versammlung,
stimmten endlich 20 gegen mich, und nur noch einer stand für
den Kandidaten Biermann. Es war der Sohn des Arbeiterschriftstellers Ludwig Turek (n.b.: sein Buch „Ein Prolet erzählt“ aus
dem Jahre 1930). Mein falscher Turek hatte widerstanden, leider
aber − wie ich dreißig Jahre später in meinen Akten las − im
Auftrage des MfS.
Die ganze Prozedur mündete in eine hexenjägerisch aufgeheizte
Partei-Vollversammlung des Instituts, das heißt mit Teilnahme
auch der Genossen des Lehrkörpers. Es hagelte vernichtende
Statements aller Studienjahre gegen den Kandidaten. Der Direktor unseres Instituts, ein Professor Hermann Ley, führte routiniert
das Wort. Dieser Genosse Ley war ein Doktor der Zahnmedizin,
berühmt berüchtigt, weil er ohne Vorbereitung über jedes philo29

sophische Thema einen einstündigen Vortrag halten konnte. Im
Präsidium saß auch Heise, der eigentliche Kopf. Wir verehrten
diesen Mann mit dem gramgrauen Gesicht, wir bewunderten sein
breites und tiefes Wissen und seinen stoischen Stolz. Solche beißwütigen Maulhelden wie Professor Doktor Ley beneideten heimlich ihren hochgebildeten Kollegen, fürchteten seinen Scharfsinn
und verachteten seine altmodisch guten Manieren. Unter uns Studenten wurde kolportiert, dass der flotte Zahnarzt-Philosph Hermann Ley seine Doktorarbeit in der Nazizeit geschrieben hatte,
mit dem Thema: „Karies und Rasse“ − aber diese zeitgemäße
Dissertation blieb unauffindbar, so wie heute auch die Dissertation des flotten Gregor Gysi. Ein böses Bonmot kursierte: Ley ist
der größte Philosoph unter den Zahnärzten und der größte Zahnarzt unter den Philosophen.
In dieser aufgeregten Versammlung trat unerwartet griesgrämig
der gute Heise gegen mich auf. Auch er votierte gegen meine
Aufnahme in die Partei mit einem sibyllinischen Satz: „Wolf
Biermann ist kein Kommunist!“ − Ich war verwirrt und wütend,
ich verstand die Volte meines Lehrers nicht. Geschweige denn
konnte ich damals schon ahnen, dass Heise mir eigentlich einen
Gefallen tat. Als Jahre später sein Student Wolfgang Thierse in
die SED reingepresst werden sollte, warnte Heise ihn mit dem
dunklen Orakelspruch: „Wolfgang, tu 's nicht, es ist nicht gut für
dich.“
Im gleichen Jahr 1963 war auch unser Hinterhof-Theater „b.a.t.“
im Prenzlauer Berg liquidiert worden. Wir wurden verboten, weil
ich ein Stück geschrieben und dort inszeniert hatte über die Mauer. Meine Fabel erzählte eine tragische DDR-Liebesgeschichte
aus den Tagen des Mauerbaus im August 1961, ein zehnmal verschlechtbessertes Theaterstück, in dem ich den Bau der Mauer erklärte, sogar verteidigte, aber sie eben nicht ideologisch verklärte
als „antifaschistischen Schutzwall“. Deshalb war unsere Aufführung, trotz all meiner faulen Kompromisse, nach der Generalprobe verboten worden. Die über hundert Arbeiter, Studenten und
Berufskünstler, die dort zwei Jahre hart und begeistert aus einem
stillgelegten Schluffen-Kino ein richtiges Theaterchen gebaut
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hatten, wurden auseinandergejagt wie räudige Hunde der Konterrevolution. Die zerbrechtete Kader-Canaille Manfred Wekwerth
krallte sich das Haus dann als Regietheater für die Studenten der
Schauspielschule „Ernst Busch“.
Weil nun unsere Fürsten mir meine kleine Theater-Kanone weggenommen hatten, verlegte ich mich immer mehr auf poetische
Handfeuerwaffen. Ich produzierte von da ab lieber Lieder und
Gedichte. Meine Tonaufnahmen erlebten eine wundersame Vermehrung: Kopien kopierter Kopien verbreiteten sich extensiv, ja
in geradezu geometrischer Reihe. Und meine Gedichte schrieben
sich junge Leute im Osten heimlich mit der Hand ab: DDR-Samisdat.
Diese Turbulenzen waren wohl der Grund dafür, dass vom Politbüro des ZK der SED ein Hinweis aus der Bevölkerung kam,
also ein Parteiauftrag von ganz oben an die Kreisparteileitung der
Humboldt-Universität: Dieser politisch ungefestigte Biermann
darf auf keinen Fall teilnehmen an den Prüfungen zum Diplom.
In jenen wirren Tagen nahm Wolfgang Heise mich beiseite und
sagte: Wolf, Du solltest sofort, noch vor den Prüfungen − und
für lange genug − krank werden, bitte eine schwere Krankheit.
Die Gründe kann ich dir nicht sagen.“ − Ich verstand das Unverstehbare, fragte nicht groß nach, sondern lief Richtung Weidendammer Brücke zu einem Internisten, der hatte seine Praxis am
Schiffbauerdamm. Er war, schon seit ich Mitglied des Berliner
Ensemble wurde, mein Hausarzt und bald auch Freund geworden.
Dieser Doktor „Goggi“ Tsouloukidse lieferte ohne Umschweife
seine Diagnose: Student Karl-Wolf Biermann hat eine progressive Herzkranzgefäßverengung, Gefahr eines Herzinfarkts. Rezept, Stempel, Unterschrift, Krankschreibung.
Solch eine unpolitisch-medizinische Dysfunktion funktionierte
wie eine sportliche Auszeit im inner-sozialistischen Klassenkrampf. Eine solide Krankheit war politisch akzeptiert. Muskeln,
Blut, Knochen, Nerven als ein letzter gemeinsamer humaner Nenner. Meine Kommilitonen gingen also in die Diplomprüfungen −
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und ich fuhr nach Norden in die Sommerferien und erholte mich
von dem Leiden, das ich nicht hatte.
Paar Monate später, ich war zurück in meiner Wohnung Chausseestraße 131, wurden in der großen Politik von unseren dschugaschwilischen Schweinepriestern schon längst wieder andere
Säue durchs Dorf getrieben. Es jagte ja eine Kampagne die andre.
Und der Fall des kleinen Philosophie-Studenten war zum Glück
viel zu unwichtig. Nun also meldete sich mein Professor Heise
und sagte: So, Wolf, nun solltest du schleunigst wieder gesund
werden. Ich habe eine außerordentliche Prüfungskommission zusammengestellt, korrekt mit den vorgeschriebenen Professoren
und Dozenten. Denke nicht, dass wir es Dir besonders leicht machen. Im Gegenteil: wir dürfen uns keine Blöße geben gegenüber
Zuträgern und so ungnädigen Genossen wie Alexander Abusch
und Paul Verner und Kurt Hager im Politbüro. Auf keinen Fall
dürfen wir formale Regeln verletzen. Es wird Ärger genug geben.
Dein Freund Walter Besenbruch soll dabei sein als ordentlicher
Professor, und vermutlich Dr. Erwin Pracht wird mitmachen, der
Hörz vielleicht.“
Mir passte Heises Mannschaft, denn den Ästhetik-Dozenten Erwin Pracht kannte ich gut genug, der wusste viel und verstand
wenig, und war kein Lump. Den wahrhaft einäugigen Besenbruch
respektierte ich. Der wusste zwar wenig, aber er verstand viel.
Er war ein glasäugiges Naturtalent der Philosophie und hatte im
Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel die Tiefen des Lebens
studiert, als Häftling, genau wie mein Vater.
———
Wolfgang Heise und ich redeten, das fällt mir erst heute auf, niemals darüber, dass wir beide nach dem Gesetz der Nazizeit Halbjuden waren, im Jargon der Nürnberger Rassegesetze „Mischlinge
Ersten Grades.“ Bedeutung hatte für uns nur, dass wir beide in
diesem Heil-Hitler-Deutschland zufällig aus Kommunistenfamilien kamen. Sein Vater ein Intellektueller, mein Vater Hafenarbeiter. Heise war nach der Halacha jüdischer als ich, denn die Mutter
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war Jüdin. Ich aber war proletarischer, nach dem Klassenkodex
des kommunistischen Katechismus.
Wolfgang Heise schrieb damals grade an seinem Buch „Aufbruch
in die Illusion“, das im VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1964, veröffentlich wurde. Der Untertitel zeigt schon, wo
bei Heise der Hase langlief: „Zur Kritik der bürgerlichen Philosophie in Deutschland“ − also eine marxistische Abrechnung
mit verschiedenen Ideologien im Westen. In dem Kapitel „Geschichte der Philosophie − ein Erkenntnisprozess“ beruft Heise
sich auf Hegels Philosophie der Geschichte wie auf Hegels Geschichte der Philosophie gleichermaßen. Er prangerte parteitreu
die anti-aufklärerischen Tendenzen im Westen an: „Die Wendung
zur Religion ist charakteristisch für die Bürgerliche Philosophie
am Ausgang des Kapitalismus. Sie ist eine aktive Negierung des
Wesens der Philosophie als wissenschaftliche Erkenntnis und
damit zugleich Wendung gegen die Geschichte der Philosophie.
Denn diese ist im ganzen ein Prozess fortschreitender Erkenntnis,
der Weg vom Nicht-Wissen zum Wissen, von roher Ahnung über
kühne Spekulation, über Rückfälle in vorphilosophische Vorstellungen und Geisteshaltungen hin zu wissenschaftlicher Einsicht
− und zwar zur Philosophie des Marxismus-Leninismus.“ − O ja,
Heise sah die westliche Welt als eine am Rande des Abgrunds,
also am „Ausgang des Kapitalismus“ − dabei befanden wir uns
längst in der Endphase des todkranken Sozialismus! Mein kluger
Freund predigte, wenn auch vom Zweifel gepeinigt, parteifromm
die Religion des Marxismus-Leninismus, obwohl wir längst in
der Epoche nach dem XX. Parteitag der KPdSU lebten, als der
kommunistische Tierversuch an der Menschheit ja schon vor aller Augen gescheitert war. Ich vermute: Unser geliebter Lehrer
wusste um all das selber und wohl auch tiefer als wir Anfänger.
Er wollte wohl die Wahrheit partout nicht wahr haben, dass der
kommunistische Versuch, das Himmelreich auf die Erde zu zwingen, scheitern muss − biblisch gesprochen − er predigte noch
immer den Irr-Weg ins soziale Narrenparadies, ins marxistische
Nirwana, in den Garten Eden, darin der Löwe dem Schaf auch
noch das Gras wegfrisst. Dieser irrationale Erlösungsweg hatte
sich als realer Weg in die Höllen des GULag erwiesen. Die mar33

xistische Endlösung der sozialen Frage hatte bewiesen, dass die
Utopie wirklich das ist: ein Un-Ort, hinter Stacheldraht.
Hätte aber nun Wolfgang Heise bei seiner Attacke gegen die Illusionen der Westideologen offen zugegeben, dass er selbst die
schlimmste Illusion von allen hat, zudem die plumpeste: Die Illusion, ihn selber habe gar keine Illusion, ja, dann hätte das Buch
in der DDR nicht erscheinen können.
———
Dass mein hin- und hergerissener Professor gegen die Anweisung der Obrigkeit mich die Prüfungen doch hatte machen lassen,
blieb nicht unentdeckt. Aus dem ZK kam nun der hysterische
Parteibefehl, diesem Biermann auf keinen Fall die Dokumente
mit Stempel und Unterschrift auszuhändigen. Mir wurde all das
damals immer egaler. Ich wollte sowieso nicht Philosoph werden,
sondern Drachentöter. Ich brauchte keinen staatlichen Stempel
auf meine Gitarre, will sagen: auf das Holzschwert mit den sechs
klingenden Nylon-Saiten.
Im Dezember 1965 brach über uns alle eine heilsame Desillusionierung herein, ein Schock: das 11. Plenum des ZK der SED.
Damals wurde der junge Wolf Biermann neben den Alten Robert
Havemann und Stefan Heym an den Pranger gestellt. Wir drei
Ketzer wurden mit Pauken und Trompeten entgnadet und exkommuniziert. Für mich, den Novizen, erwies sich das totale Verbot
als eine enorme Erleichterung und Beförderung. Die schönen
Töchter der Göttin Mnemosyne, die Musen Erato und Polyhymnia, küssten mich leidenschaftlicher als vordem. Bei mir war nun
endgültig Schluss mit dem Versuch, taktisch zu sein, Schluss mit
den schlauen Kompromissen. Ich hackte mir fortan keinen Fuß
mehr ab, um besser voran zu kommen.
Nun hatte sich also der Biermann endgültig entlarvt als Konterrevolutionär und Renegat, als ein gekaufter Agent des Klassenfeindes. Für Professor Heise aber wurde mein Fall ein Sturz. Nun
präsentierte die Partei ihrem ungehorsamen Genossen die Rechnung aus dem Jahre 1963. Ein Parteiverfahren gegen Heise wur34

de durchgezogen. Er selbst machte wenig Worte darüber, aber es
wird hier im Saal Fachleute geben, die womöglich dabei waren
und es besser wissen und die sich auch genauer erinnern als ich.
Das erinnere ich: Wolfgang Heise verlor die Position als Professor für die Königsdisziplin: Philosophiegeschichte. Er wurde abgestellt auf ein Nebengleis, wo er nicht so viel Schaden anrichten
konnte: Ästhetik. Diese Degradation liefert mal wieder ein Beispiel für lebendige Dialektik. Wir verdanken dieser Strafversetzung das vielleicht tiefsinnigste Werk von Heise mit dem Titel:
„Hölderlin − Schönheit und Geschichte“ − manche behaupten, es
sei Heises Opus magnum. Es erschien ein Jahr nach meines Lehrers Tod, und also ein Jahr vor dem Tod der DDR. Dieses Buch ist
eine subtile und subversive Liebeserklärung an die Schönheit als
ästhetische Kategorie: Schönheit als atheistischer Gottesbeweis
für Fortschritt, für Wahrheit und Humanität im Geschichtsprozess.
———
Heise und ich blieben Freunde. Manchmal spielte ich ihm und
seiner Frau Rosi und den Zwillingen zuhaus, draußen in Hessenwinkel, paar Lieder vor. Ich besuchte ihn dort, wenn ich auf dem
Weg raus nach Grünheide war, zu Robert Havemann, meinem
besten und stärksten Freund in all den Jahren. Heise − immerhin
− wollte immer auf dem neuesten Stand meiner Dummheit sein,
er machte sich Sorgen um seinen eigensinnlichen Schüler, wollte
wissen, ob sein ungezogener Zögling noch was Brauchbares zustande bringt.
Wie in Notwehr schrieb ich damals, mitten in den Tagen des kulturfeindlichen Kulturplenums des ZK der SED, meine aggressive
Populärballade. Nun unsere Herren mich knebeln wollten, nahm
ich schon gar kein Blatt mehr vor den Mund. So sang ich also:
Warum die Götter grad Berlin
Mit Paule Verner straften
Ich weiß es nicht, der Gouverneur
Ließ neulich mich verhaften
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Das Kreuzverhör war amüsant
Auch für die Kriminalen
Ich wette dieses Kreuzverhör
Geht ein in die Annalen
Mit Marx und Engelszungen sang
Ich, bis sie Feuer fingen
So brachten die im Kreuzverhör
Noch keinen Mann zum Singen
Das ist der ganze Verner Paul
Ein Spatzenhirn mit Löwenmaul
Der Herr macht es sich selber schwer:
Er macht mich populär!
Sie sehn ja selbst: das ist keine enigmatische Lyrik in den verschlüsselten Metaphern der Sklavensprache. Im Strafgesetzbuch
der DDR wurden solche Verse als politische „Hetze“ gewürdigt,
für dermaßen offene Attacken drohte einem der gefürchtete Gummiparagraph 106. Paul Verner, damals unser Oberaufseher in Ostberlin, war ein besonders gefürchteter und verachteter Betonkopf
im Politbüro der SED. Und gleich in der nächsten Strophe knallte
ich auch den Provinzchef der Partei im Bezirk Halle an und krähte im Refrain des Spottliedes wie ein Berliner Straßensänger in
Knüttelversen:
Ach Sindermann, du blinder Mann
Du richtest nur noch Schaden an
Du liegst nicht schief,
Du liegst schon quer:
− Du machst mich populär!
Das war nicht grade Heises Tonart. Als ich Heise nun dieses Pasquill vorsang, verzog er verächtlich den Mund. Solche persönlichen Angriffe, noch dazu mit Namensnennung! Er tadelte mich:
„ ... nein, Biermann, das geht nicht, und du gehst zu weit!“ − Ich
widersprach: „Aber wir müssen doch ein bißchen zu weit gehn,
allein schon deshalb, weil all die Feiglinge immer viel zu kurz
gehn!“ − Und Heise dagegen: „Gewiss zu weit, aber nicht zu weit
zu weit!“ − Darauf ich: „Aber nimm François Villon! Der nannte
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in seinem Großen und im Kleinen Testament doch seine Feinde
auch beim Namen, die großen Fürsten und die Gauner bei den
Coquillards. Kein Aas kennt die Muschelbrüder heute noch.“ −
Dagegen er: „Du bist kein Villon, und die Genossen sind weder
Fürsten noch Ganoven. Und die Kommunisten im ZK sind nicht
unsre Feinde, sie sind Andersdenkende, die sich manchmal irren,
wie ja auch du und ich. Außerdem ist das an den Pranger stellen
der Namen keine Dichtung, sondern Kabarett ... und im Grunde
unmarxistisch! Wir Kommunisten wollen uns nicht verbeißen ineinander wie Hunde, damit dann die Klassenfeinde genüßlich das
Blut lecken. Und wenn etwas schlecht und falsch ist bei uns, dann
wollen wir die gesellschaftlichen Strukturen analysieren, wollen
solidarisch kritisieren. Es geht voran nur mit der Partei. Fehler
korrigieren können wir niemals gegen die Partei... .“ Nun ja, meinen Professor bekümmerten solche grobianischen Verse:
Im Neuen Deutschland finde ich
Tagtäglich eure Fressen
Und trotzdem seid ihr morgen schon
Verdorben und vergessen
Heut sitzt ihr noch im fetten Speck
Als dicke deutsche Maden
Ich konservier Euch als Insekt
Im Bernstein der Balladen ...
Und steht der Vers auf Sindermann
Im Lesebuch der Kinder dann
Wird er, was er gern heut schon wär:
Na, was wohl? − populär!
„Stabreime sind keine Argumente!“ − stöhnte mein Lehrer. „Außerdem landest du damit in Bautzen. Und es ist zudem menschenverachtend: dicke deutsche Maden ... Insekt ... im Bernstein der
Balladen ... Hitler nannte die Juden Ungeziefer... “ − Und ich
dagegen: „Das ist eine Metapher, die Heinrich Heine erfunden
hat...!“ − Nun aber Heise: „Du bist nicht Heine. Und keiner kann
es noch sein, weil wir nicht mehr wie Heine und Villon in der
antagonistischen Klassengesellschaft leben, sondern ...“ − Und
dann ich schon wütend: „... sondern?!!!“
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An solchen taktischen Sollbruchstellen brach unser Gespräch ab.
Beim nächsten Besuch saßen wir wieder brüderlich beisammen.
Heise hielt mir geduldig das gute Beispiel Heiner Müller vor die
Nase. Ja Müller! Das war ein Dichter nach Heises Herzen. Auch
meinen Freund Volker Braun empfahl Heise mir als Vorbild! Solche Dichter schrieben komplexer, sie waren geschichtsbewusster,
die kämpften womöglich klüger. So argumentierte Heise: „Der
Müller kritisiert unsere Gesellschaft ja auch radikal ... aber nicht
so romantisch aggressiv ... nicht so grob, nicht so feindselig gegen
konkrete Personen. Du solltest poetisch überhöhen und vertiefen,
wie es Dir gelungen ist in Deinem starken Barlach-Lied. Ja, wenn
Du es von mir nicht annehmen willst, dann lerne es gefälligst
von dir selber! Beherzige, was Brecht sagt über die Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, verwende die Verfremdungs-Techniken, nutze die Fabel, Galileis List der Vernunft, den
griechischen Mythos als Modell, das Häßliche als Parabel, das
Schöne als Gleichnis. Genial, wie Heiner Müller die Geschichte
des Philoktet auf die Bühne bringt. Am Beispiel des Griechen vor
Troja versteht dann jeder bei uns in der DDR, daß die Partei einen
kritischen, aber unentbehrlichen Genossen eben nicht aus dem
Kollektiv der Kämpfenden ausstoßen darf, nur weil ihn unterwegs auf der Insel eine Schlange gebissen hat und seine Wunde
nun schwärt und unerträglich stinkt und weil die Genossen seine
Schmerzensschreie nicht mehr aushalten ... und wie der Ausgestoßene dann doch wieder dazugehört. Du darfst kein stinkender
Philoktet werden, dessen Geschrei die führenden Genossen nicht
aushalten. Du kennst doch den Spruch: „Der Helm eines echten
Bolschewiken hat viele Beulen − und nicht alle stammen vom
Klassenfeind!“
Ja: Geist und Macht ... Die Intelligenzia gerät immer wieder in
die Bredouille mit dem Problem, das Brecht geschildert hat in
seinem TUI-Roman-Fragment: dem Buch der Wendungen. Er
beschreibt die Intellektuellen, die direkt oder indirekt sich verkaufen oder sich vermieten an die Herrschenden. Brecht nannte
diese systemkonformen Intellektuellen verballhornt „Tellektuelinns“ und kürzte das Unwort Tellektuelinn ab zum lapidaren
Schmähwort TUI. Dass Brecht selbst ein TUI geworden war und
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es durchschaute − etwa in Ostberlin, als die sowjetischen Panzer
aus den streikenden Arbeitern Hackfleisch machten − darüber
findet sich kaum etwas in Brechts Werk.
Sie sehen schon: Mich erinnert das Beispiel Brecht auch an meinen Lehrer Heise, der immer beides war, ängstlicher TUI und
zugleich tapferer Soldat in dem, was Heinrich Heine in seinem
Gedicht „Enfant Perdu“ den ewigen Freiheitskrieg der Menschheit nannte. Als eine Elite der DDR-Schriftsteller nach dem
Kölner Konzert im November 1976 gegen meine Ausbürgerung
protestierte, da unterschrieb Heise die beim Klassenfeind im Westen veröffentlichte Petition von Stephan Hermlin & Co nicht.
Er schrieb lieber einen Brief an den obersten Ideologiewächter
im Politbüro, an Kurt Hager. Heises Pamphlet war klug, war radikaler als die Protest-Petition, denn er ging tiefer an die Wurzel
des politischen Übels. Aber der tapfere Text blieb damals unveröffentlicht, und das bedeutet leider: Das Politische blieb unpolitisch.
Dass Heise zwei Jahre vor seiner hassgeliebten DDR an einem
Herzinfarkt starb, passt in mein Bild von ihm und passt zu dem
Refrain meines Liedes mit dem Voltaire-Zitat: „Ce qui touche
le cœur se grave dans la mémoire.“ Ja, er nahm sich die DDR
zu Herzen, und das erwies sich als tödlich − er starb, genau wie
Brecht, zwanzig Jahre zu früh.
Der Philosoph Wolfgang Heise war das, was die Jidden so nennen: „a mensch“. Er hat mein Herz berührt, wie es bei Voltaire
geschrieben steht: Ce qui touche le cœur, se grave dans la mémoire ... das was mein Herz erschüttert, im Guten wie im Bösen,
− das gräbt sich tief ein ins Gedächtnis. Also gedenke ich seiner
... aber nicht mit Nachsicht, sondern mit Liebe.
———
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Voltaire-Chanson
Was ist das für 'ne Fliege ?
Das ist gar keine Fliege !
Sieht aus wie 'n Kind der Liebe
Aus Mücke und Hornisse
Hat hinterm Kopf zwei Risse
Giftgelb auf schwarzem Grunde
Und ich hab Angst vor diesem Tier
Es fliegt mir auf mein Blatt Papier
Und landet grad auf dem bon mot
Zwei Zeiln, die von Voltaire sind
Wie 'n Lied-Refrain, der einsam steht
Und sich nach zwei drei Strophen sehnt:
Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire
Passé! der Todesstreifen
Totalitäre Possen
Die machtbesoffnen Fressen
Allmächtiger Genossen
Die rotgetünchten Phrasen
− ich hab das Pack vergessen
Vergaß den Stacheldraht im Hirn
Die Ketten, die im Innern klirrn
Doch daß mit falschem Slüsselin
Die Stasi d i r ! mein Herz rausriß
Das wird den Mördern nie verziehn
Das bleibt mir bis zum Tod gewiß
Ce qui touche le cœur ....
Der Krieg der falschen Brüder
Im Jahre Achtundsechzig
Schwamm drüber und vergeben
All die Millionen Opfer
Von Bautzen bis Workuta
Gott, damit muß ich leben
Die Massenmorde steh ich aus
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Es stirbt der Mensch halt wie 'ne Laus
Doch riß dies Pack mir meinen Sohn
Vom Herzen in dem Tierversuch
Das werd ich nicht und nie verzeihn
Herrn Honeckers Gesangsverein
Ce qui touche le cœur ....
Mein Lehrer Wolfgang Heise
Im Krieg der Illusionen
Ein Waisenkind der Weisheit
Und ist daran zerbrochen
Brach auf zur letzten Reise
Im Jahre Sieb'n-und-achtzig
Prometheus der Parteiraison
Hat haßgeliebt sein Vaterland
Sein Herz blieb stehn aus Rebellion
Er war mein DDR-Voltaire
Denn er durchschaute immer schon
Auch seine eigne Illusion
Ce qui touche le cœur .....
Mémoire? Mémoire frißt ja
Mein Herz. Ich will vergessen !
Nicht Kummer-Steine fressen !
Den Schmerzensbiermann machen !
Nicht nur zum Weinen ist ja
Zum Lächeln und zum Lachen
Ist dieses Leben auch. − Mémoire
Macht mir mein Herzleid unheilbar
Mensch, beides lähmt die Lebenslust
Zu wenig und zu viel gewußt
Trotzalledem gefällt mir der
Bonmot-Refrain vom Herrn Voltaire
Ce qui touche le cœur
se grave dans la mémoire
.
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Arbeiten zu Friedrich Schlegel und Gotthold Ephraim Lessing;
Forschungen und Lehre zur Deutschen Literaturgeschichte,
über Jüdisch-Deutsche Kulturbeziehungen in der Literatur nach
der ‚Symbiose‘ und zur westdeutschen Gegenwartsliteratur seit
1968, u.a. in Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur
Bd 12 (1992), hg. zus. mit Sigrid Weigel, und in „1968“. Literatur in der antiautoritären Bewegung (es 1993). Interventionen
zur Politischen Philologie und zur Sprachpolitik (Hauptschrift:
Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen Philologie 1978 – 1988 (sw 1989). Hauptschriften zu
Heinrich Heine: Opfer Heine? Versuche über Schriftzüge der Revolution (sw 1986) und Bei den Wassern Babels. Heinrich Heine,
jüdischer Schriftsteller in der Moderne (dtv 1997, 2. Aufl. 2005).
Jüngere Arbeiten: Mephistos Faust (1999), Die Unendlichkeit des
Lustspiels (2001), Mißachtung und Tabu. Eine Streitschrift zur
Frage: Wie antisemitisch war die Gruppe 47? (2002), Über das
Begehren der Ungewißheit bei Lessing und Heine (2005), Zur
Philosophie der Tageszeitung (2005). Zuletzt Collage-Arbeit an
theatralisch-musikalischer Text-Präsentation, vor allem Heinrich
Heines.
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Wolf Biermann
Geb. 1936 in Hamburg. Der Vater, als Kommunist in Haft, wurde 1943 als Jude in Auschwitz ermordet. 1953 übersiedelte Wolf
Biermann in die DDR. Studium an der Humboldt-Universität.
1957 bis 1959 Regieassistenz am Brechttheater „Berliner Ensemble“. Stark geprägt von seinem Vorbild und Mentor, dem
Komponisten Hanns Eisler. Erste Lieder und Gedichte seit 1960.
– Im November 1965 Beginn des totalen Auftritts- und Publikationsverbots in der DDR. Wolf Biermann wurde der radikalste
Kritiker gegen die Parteidiktatur in der DDR. Veröffentlichungen
in Westdeutschland. – 1976 wurde Wolf Biermann gegen alle
Rechtsnormen nach einem Konzert in Westdeutschland nicht
in die DDR zurückgelassen. Die Ausbürgerung des kritischen
Sängers löste eine ungeahnt große Protestbewegung in Ost und
West aus und markiert für viele Menschen den Anfang vom Ende
des SED-Regimes. – Wolf Biermann kehrte in seine Geburtsstadt Hamburg zurück. Seitdem ständige Konzertreisen sowie
Veröffentlichungen in vielen Ländern der Welt. – Im November
1989 erzwangen ostdeutsche Bürgerrechtler ein erstes BiermannKonzert in Leipzig. 1990 gehörte Biermann zu den Besetzern in
der ostberliner Stasi-Zentrale Normannenstraße, die die weitere
Vernichtung der Akten des Staatssicherheitsdienstes verhinderten. – Seit dem Zusammenbruch der DDR veröffentlichte Biermann neben seiner ständigen poetischen Produktion eine Serie
politisch-literarischer Essays, womit er sich wirkungsvoll in den
aktuellen Streit der Politik einmischt. – Wolf Biermann wurde
ausgezeichnet mit Literaturpreisen, die sich an Namen wie Fontane, Jacques Offenbach, Friedrich Hölderlin, Eduard Mörike,
Georg Büchner, Heinrich Heine und Joachim Ringelnatz (2006)
hängen. – Im März 2007 wurde Wolf Biermann zum Ehrenbürger der Stadt Berlin ernannt. Im Frühjahr 2008 wurde er mit der
Theodor Lessing Medaille der Deutsch-Israelischen Gesellschaft
ausgezeichnet. – Im November 2008 erschien das Buch: „Berlin,
du deutsche deutsche Frau“. Die schönsten Berlin-Gedichte von
Wolf Biermann.
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