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Friedeward und Wolfgang       

	 Anders	sein.	Und	immer	wieder	überlegen:	sich	so	zeigen	
	 oder	besser	verstecken?	Oder	einfach	so	tun,	als	wäre	man	–	normal?

Christoph Hein
Verwirrnis
Frankfurt/M.: Suhrkamp 2018
304 Seiten
22,00 Euro
ISBN: 978-3-518-42822-1  
Leseprobe: https://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518428221.pdf 

ggggggg

Männerbuch 

der Woche

35te KW

Ah, endlich mal wieder ein Roman von Christoph 
Hein! Darauf kann man sich nur freuen. Und wird 
wieder nicht enttäuscht. Denn Hein kann etwas, 
was sich viele nicht mehr trauen, so manche nicht 
mehr wagen: Er nimmt ein großes, ja wuchtiges 
Thema, und er packt es in einen großen Zeitkorri-
dor über ein, zwei Generationen und los geht die 
Reise. Und man wird unterhalten, man wird be-
rührt und klüger (im Sinne von: wissender) wird 
man auch.

Wobei Hein weit mehr bietet, als eine schwule 
Liebesgeschichte, verortet entlang der Geschich-
te des anderen deutschen Staates, der so ganz 
anders frei und selbstbestimmt zu sein sich vor-
gab und genau dieses Versprechen von Anfang an 
nicht einhielt.

Hein erzählt zugleich die Geschichte eines aus der 
Zeit gefallenen Menschen, der doch so gerne ein 
ganz normales Leben gelebt hätte, doch das ist 
ihm nicht vergönnt. Allein der Name: Friedeward. 
So nennt man doch niemanden, der der Zukunft 
entgegenstrebt, dem roten Morgen entgegen. 

Aber Friedeward heißt nun mal Friedeward, so 
wie sein Vater Pius heißt. Ein streng gläubiger 
Katholik, der seine Kinder schlägt, weil er sie 
liebt – und umgekehrt. Der nichts übrig hat für 
Gefühle, für Empfindungen, für Fragen und Mög-
lichkeiten, wo doch alles festzustehen hat, dank 
Gottes strenger Hand; der glüht für Absolutheit 
und Härte und Kompromisslosigkeit, als Lehrer 
und als Vater und in Friedewards Falle ist er gar 
beides. Und beide werden dafür einen hohen, 
wenn auch unterschiedlichen Preis zahlen. Denn 
da ist etwas in Friedeward, das lässt sich nicht 
herausprügeln; da ist etwas, das bleibt. Das wird 
auch nicht weniger oder schwächer, das ist kon-
stant und am Ende auch mutig und wenn es ihm 
das Leben kostet, es ist einfach da.

Aber erst einmal lernt Friedewald Wolfgang ken-
nen. Schulfreunde werden sie, unzertrennlich. 
Schritt auf Schritt begleiten sie sich durch ihr jun-
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genhaftes Jugendlichenleben, Friedewards Herz 
brennt ansonsten noch für die Literatur, während 
Wolfgang sich für die Musik entschieden hat (und 
diese für ihn).

Wir haben also auch einen Künstlerroman vor 
uns liegen, dass nur nebenbei.

Und die beiden werden sich lieben, was sie ver-
wirren wird, jedenfalls zunächst. Denn schnell ist 
klar: zwei, die auch nur in den Verdacht geraten 
könnten, »vom anderen Ufer« zu sein, werden es 
schwer haben im Leben. 

Nicht viel anders ergeht es Jacqueline, die ein 
selbstverständlich heimliches Verhältnis mit ih-
rer Dozentin Herlinde hat. Die vier lernen sich 
kennen. Die vier mögen sich. Die vier verstehen 
sich. Die vier wünschen sich schließlich Verwand-
tes: ein normales, schönes Liebesleben. Und da 
ist die Idee nicht fern, sollten sich nicht der etwas 
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weniger gefestigte Friedeward und die junge Jac-
queline zusammentun? Um eine Form aufzubau-
en, die es wahren gilt?

Eingebettet ist diese wunderbare Vierer-Ge-
schichte in ein quasi lokales Feld: dort die Land-
schaft des strikt katholischen Eichsfeld in Thürin-
gen, aus dem die beiden Freunde stammen, und 
hier die zunächst erstaunlich geistesfreie Lebens-
sphäre der Leipziger Universität in Sachsen, wo 
sich die vier Lebenswege bald bündeln werden. 
Die auch deswegen so belebend ist, weil man sich 
von den Studieninhalten her am besten mit der 
Vergangenheit beschäftigt, die sich vergleichs-
weise gefahrlos analysieren, betrachten und auch 
genießen lässt denn die komplizierte, von Fall-
stricken aller Art durchzogenen Gegenwart. Und 
so erzählt Hein auch von der Vergangenheitsbe-
trachtung als einem Utopie-Ort – und wie man 
diesen verlieren kann, wenn die Gegenwart ein- 
und zuschlägt.
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»Friedeward war von Wolfgang fasziniert, und er 
ertappte sich dabei, wie er ihn immer wieder und fast 
unbewusst betrachtete, seinen muskulösen Rücken, 
den schmalen Hintern, die langen, trainierten Beine. 
Wolfgangs Körper erinnerte ihn an jene griechisch-
römischen Skulpturen, wie er sie aus seinen Schulbü-
chern und den Bildbänden seines Vaters kannte, an 
den antiken Diskurswerfer, den Dorn ausziehenden 
Knaben. Als er es Wolfgang sagte, erröteten beide und 
waren für einen Moment verlegen. Ein paar Minuten 
später wies Friedeward laut auflachend auf Wolf-
gangs erigierten Penis, er bekam einen regelrechten 
Lachkrampf, warf sich auf die Decke und biss in sein 
Handtuch, um sich zu beruhigen. Plötzlich legte Wolf-
gang seine Hand auf seinen Rücken, Friedeward zuck-
te zusammen, und dann lagen beide stumm nebenei-
nander, rührten sich nicht, gaben keinen Ton von sich, 
blickten sich nicht an. Sie schwiegen gedankenschwer 
und atmeten vernehmlich.«

    Christoph Hein 

Und nicht zuletzt werden wir auf eine intensive wie span-
nende Zeitreise geschickt: Wir erleben die Anfangsjahre 
der DDR, der 17te Juni kommt hinzu, der Mauerfall dann; 
Perioden einer scheinbaren vorsichtigen Öffnung wechseln 
ab mit repressiven Rückschlägen. Und stets werden unsere 
Helden – und allen voran Friedeward – immer wieder aufs 
Neue geprüft und befragt, welche Möglichkeiten sie für sich 
und ihren Lebensentwurf sehen und wie sie sich entschei-
den.

Ganz nebenbei hinterfragt Hein auf seine so unterhaltsame 
wie genaue Art einen Mythos, der sich besonders in West-
deutschland noch immer hält: In der DDR sei in den Fami-
lien ein ganz anderes, sozusagen freieres Leben möglich 
gewesen denn im staatlich streng reglementierten öffentli-
chen Raum, wo die Partei das alleinige Sagen hatte. Man hät-
te die Ulbrichts und Honeckers sozusagen draußen vor der 
Tür lassen und es sich daheim gemütlich machen können. 
Hein nun zeigt uns die Verwerfungen und auch die Gewalt-
tätigkeiten, die in den Familien herrschten, den Druck zur 

Anpassung, zur Eindeutigkeit und zum 
Versteckspiel. 

Einer wie Friedeward kann da auf Dau-
er nicht mithalten, nicht mitmachen, erst 
recht nicht zustimmen. 

Dass er seinem Schicksal nach dem Mau-
erfall und nach der Wende nicht mehr 
auszuweichen versteht, erzählt noch ein-
mal mit ganz eigener Bitterkeit von dem, 
was mit dem Ende der DDR auch an in-
nerem Widerstandsgeist verloren gegan-
gen ist.                /
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