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Und immer ist da diese Akte
 Ist man so wie sein Vater? Ist da etwas, was bleibt, 
 was auf einen übergeht, was wie vererbt ist – 
 selbst wenn man seinem Vater nie begegnet ist?

Der Einstieg ist sehr klassisch. Geradezu kon-
ventionell. Wie geschaffen für einen wuchtigen 
Roman, der vieles ist: Bildungsroman, Künstler-
roman, politischer Roman. Ein Sittengemälde, ein 
psychologischer Roman, eine Zeitreise durch das 
vergangene Jahrhundert (und ein bisschen dar-
über hinaus). Und das nur, weil eines Tages eine 
junge Frau an die Tür unseres Helden klopft (sie 
klingelt natürlich, wir sind in der Jetztzeit) und 
diesen um ein Interview bittet. Er sei schließlich 
eine Art Zeitzeuge, sei doch Schulleiter des ört-
lichen Gymnasiums gewesen und das über lange 
Zeit und das nicht einfach so, sondern dieses auch 
in sehr bewegten, in sehr schwierigen Zeiten: als 
die DDR, dieser starre, starke Staat, wie über 
Nacht ins Wanken kam, das habe er doch aus al-
lernächster Nähe miterlebt und könne davon er-
zählen. 

Soll er erzählen? Hat er etwas zu erzählen? Seine 
Frau zumindest rät ihm zu, drängt ihn, dieser jun-
gen Redakteurin aus seinem Leben zu berichten, 
die von der Zeitung kommt, die allerdings keine 
richtige Redakteurin ist, nur Praktikantin, beim 
»Kurier«, und die sich einiges erhofft, von seinen 
Erzählungen. 

Okay – dann erzählt er ihr. Und er denkt noch mal 
nach. Und beschließt – nein! – keinesfalls wird er 
ihr erzählen, wird er ihr darlegen, wie sein Leben 
war und warum es so war, wie es war, und soll sei-
ne Frau auch noch so drängen, die sich jetzt mal 
wieder beschwert, dass sie (als seine Frau!) selbst 
so wenig von ihm weiß und die wohl hofft, so ei-
niges zu erfahren was sie noch immer nicht weiß, 
dann eben angedruckt in der Zeitung. Oh nein! 
Das wird nichts. Das kommt überhaupt nicht in 
Frage! Da sind wir auf Seite 40 angekommen.

Und der Ton ändert sich, und die Perspektive noch 
viel mehr. Und aus dem erzählerischen »er« wird 
das erzählerische »ich«. Also: Ich meine mich an 
folgendes zu erinnern … wobei das mit dem Erin-
nern, wie wir gemeinhin wissen, so eine Sache ist, 
findet es doch erst im Nachhinein statt und eben 
nicht im Moment, der schon schwierig und ver-
wirrend genug ist. Denn wer ist schon ich? Und 
was ist passiert?
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Zunächst das: Konstantin Boggosch, Doktor Kons-
tantin Boggosch, hat noch einen anderen Namen: 
Müller. Nicht mehr, nicht weniger: Müller. Sein Va-
ter hieß so, einst ein wichtiger Mann in der Stadt, 
der wichtigste überhaupt, mit einem eigenen 
Werk, in dem viele Arbeit hatten und viele Arbeit 
fanden. Und der sich den Nazis anschloss, als die-
se politisch emporkamen, der mit ihnen gemein-
same Sache machte, der nun in der schwarzen 
Uniform durch die Stadt stolzierte, kein Mitläufer, 
ein Mitmacher; einer aus ganzem Herzen und mit 
aller Kraft. Und mit allen Folgen, gehörte doch am 
Ende ein örtliches KZ zu seinem Machtbereich, 
wo er schuften ließ, das Letzte aus den Menschen 
herauspresste, was sich herauspressen ließ. Was 
ihm den Kopf kostete, als der Krieg zu Ende war 
und die Nazis zu Ende waren und er im Gegensatz 
zu so vielen Mitmachern dem Sieger in die Hände 
fiel.

Was hat das mit seinem Sohn zu tun? Der sei-
nen Vater nie gesehen hat, gezeugt in den letz-
ten Kriegstagen wie so viele? Der nichts ist, als 
nun mal der Sohn, rein biologisch gesehen? Ist 
es nicht ein Glück, dass er seinen Vater nie erlebt 
hat, nie mit ihm leben musste?
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Jedenfalls – unser Held versucht das Beste aus 
allem zu machen (wo doch ein Schatten über sei-
nem Leben liegt). Er wächst heran, er wächst auf, 
das Land, in dem er lebt, hat es nicht einfach und 
weil es es nicht einfach hat, macht es auch seinen 
Menschen das Leben schwer. Weshalb auch unser 
Held, der jung ist und etwas erleben will, was sein 
Leben sein könnte, das Land verlässt, dass noch 
nicht die Grenze hat, für die es bald schon bekannt 
und berüchtigt zugleich sein wird: die DDR.

Nach München geht die Reise, die erste. Dann 
nach Frankreich. Und wieder zurück. Und mehr 
und mehr erfährt unser Held von seinem Va-
ter, Schreckliches und Finsteres, über das man 
schwer reden kann, über das man besser nicht 
spricht, wo man doch nicht weiß, was das alles 
mit einem zu tun hat, wo man doch nur der Sohn 
ist von diesem Müller und was ein Glück, dass 
man zumindest anders heißt, was nicht wirklich 
hilft, denn es gibt da diese Akte. In der alles steht, 
was sein Vater (der nun mal sein Vater ist, das 
lässt sich nicht ändern) getan hat, so lange ist das 
noch nicht her. 

Wie mit diesem Wissen leben? Wie den Menschen 
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gegenüber treten? Und als wer? Als der Sohn seines Vaters? 
Als jemand ganz anderes?

Schwierig ist das, vielleicht unmöglich auch. Und am Ende 
nur noch das: unmöglich. Nicht zu ändern. Nicht zu korrigie-
ren. Sondern bestenfalls auszuhalten (und da kommt diese 
junge Redakteuerin und will das alles einfach so mal wis-
sen). Und das Leben geht und geht, und unser Held versucht 
das Beste aus seinem Leben zu 
machen, aus jenen Jahren zwi-
schen Mauerbau und Mauerfall, 
längst ist die Akte (und was in 
ihr steht, vermutlich; die ande-
ren haben die Akte und wissen 
sie einzuschätzen) zu seiner 
zweiten Person geworden; sie 
lässt sich nicht abschütteln, sie 
ist immer da.

Einen wuchtigen Roman hat 
Christoph Hein geschrieben, 
einen schwergewichtigen DDR-
Roman, der anders als andere 
Stoffe, noch einmal die Anfänge 
der DDR ausleuchtet und wie 
in ihnen Familienbindungen 
und -bande angelegt wurden, 
die nicht wenig zum Bestehen dieses heute so grotesk wir-
kenden Autoritätsstaates beigetragen haben dürften (denn 
die DDR war nicht nur die SED, die DDR war immer auch 
ein Familiensystem). Und ganz wunderbar erzählt Hein 
von einem, der keinen Weg findet zwischen Verschweigen 
und Aufdecken; der erzählend sein Leben gerade zu rücken 
versucht, der sich so angestrengt hat, den Vater doch noch 
loszuwerden und der nicht wahrhaben kann, das genau das 
ihm nicht gelungen ist. Wie er uns am Ende erzählt.         /

»Verlassen Sie sich nicht auf die Erinnerungen alter Män-
ner. Mit unseren Erinnerungen versuchen wir ein missglücktes 
Leben zu korrigieren, nur darum erinnern wir uns. Es sind die 
Erinnerungen, mit denen wir uns gegen Ende des Lebens beru-
higen. Es sind diese fatalen Erinnerungen, die es uns schließlich 
erlauben, Frieden mit uns selbst zu schließen. Schauen Sie sich 
die Memoirenbände an, die Jahr für Jahr erscheinen. Das sind al-
les prächtige Figuren. Wundervolle, aufrichtige, tapfere Charak-
tere. Unerschrocken, selbstlos, die Gerechtigkeit in Person. Kerle, 
die man gerne als Zeitgenossen gehabt hätte. Das Problem ist, 
es waren meine Zeitgenossen, und sie waren nicht angenehm.«

                 Christoph Hein
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