
Die Arbeitsbücher von Volker Braun 31

die Drei 11/2014

Das Tagebuch ist das Unmittelbare. Es hält den 
Augenblick fest, den noch unreflektierten Ein-
druck, die erste Idee. Insbesondere in bewegten 
Zeiten vermag der rasch hingeworfene Eintrag 
die spontane, noch von keinem Wissen um den 
weiteren Verlauf der Ereignisse beeinflusste 
Reaktion wiederzugeben. Den Arbeitsbüchern 
des Dichters, Dramatikers und Erzählers Volker 
Braun kommt daher eine besondere Bedeutung 
zu, zeugen sie doch vom Verschwinden eines 
ganzen Staates. Soeben ist ihr zweiter Band er-
schienen. Er setzt ein mit dem Beginn des Jah-
res 1990. Die Mauer ist gefallen, aber die DDR 
existiert noch. Und die Hoffnungen sind groß.* 
»die zeit ist da, auf die wir hingearbeitet haben. 
nun verlangt sie konsequenz«, gibt Braun die 
Aufbruchsstimmung, von der auch er erfasst 
ist, wieder. Der SPD beizutreten, wie der The-
ologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlem-
mer, lehnt er für sich ab. »wozu ›einlassen in 
verbindungen, deren zeit auf dem kontinent 
vorüber‹«, notiert er in Anlehnung an Karl 
Marx. Und bereits wenige Wochen später führt 
er aus, was er sich vorstellt: »ich sehe keinen 
anlaß, im geistigen zu resignieren. diese revolu-
tion wird nur als konterrevolution gelingen, der 
fortschritt als restauration. vorrücktwärts, wie 
gesagt. aber wir müssen das gnadenlos sehen: 
da die probleme nicht innerhalb des systems 
zu lösen sind, muß man hinausgehn: aus dem 
osten hinaus. es wird sich zeigen, daß sie auch 
nicht im westen bewältigt werden – und man 
sich in die welt denken muß. das meint die 
verfemte formel ›dritter weg‹.« 
Was er dann tatsächlich beobachtet, verstört 
ihn zutiefst: »die vereinigung der deutschen 
gleicht einem überfall hier, einer landflucht da. 
man sieht die bullige geste / die geduckte gier. 
das ist kein gutes vorzeichen für die völker eu-

ropas.« Er will »ein deutschland: ja.« Aber er 
will nicht »einen staat«. Denn das ist für ihn 
eine »antiquarische« Form: »der staat vereinigt 
ja nicht, ohne zugleich zu trennen. der deut-
sche einheitsstaat, grass spricht vom ›ertrotzten 
deutschland‹, wird unter der bundesrepublika-
nischen ›dampfwalze‹ gemacht, eine platte sa-
che.« Und vor allem will er nicht, dass sich das 
Leben nur noch auf Konsum reduziert: »einheit 
hieße, daß wir uns nicht unter wert und wür-
de aufgeben. aber die deutsche bank will eine 
brachiale garantie. und die öffnung der grenze 
hat die massen weggelenkt von der straße der 
demokratie auf die pisten des konsums. beide 
seiten drängen einander zum nächstbesten und 
sinnen nicht dem besten möglichen nach.« 
Entsprechend enttäuscht ist er über das Ergebnis 
der ersten – und zugleich letzten – freien Volks-
kammerwahlen der DDR: »mit freien wahlen 
habe es einmal angefangen. – beziehungsweise 
etwas endet. das volk hat seine stimme abgege-
ben. die runden tische werden abgeräumt, und 
die kalten schüsseln der demokratie geleert.« 
Ganz überraschend und für einige erschütternd 
ging aus diesen Wahlen die zuvor von der CDU 
gebildete »Allianz für Deutschland«, die sich die 
Wiedervereinigung auf die Fahnen geschrieben 
hatte, mit 48 Prozent der Stimmen als Sieger 
hervor. »WIR SIND DAS VOLK / WIR SIND EIN 
VOLK / ich bin volker«, dichtet Braun. 
Das Geschehen hat eine Dynamik gewonnen, 
das keine Möglichkeit des Eingreifens mehr 
lässt. Braun kann die Vorgänge nur noch mit 
sarkastischem Humor kommentieren: »ein 
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transporter mit martinshorn, gefolgt von einem 
blaulichtwagen, rast vor die sparkasse in der 
ossietzkystraße. drei volkspolizisten postieren 
sich, die neue kleine ungarische knarre im arm. 
die dm wird mit der mp geliefert … es ist eine 
okkupation, die banken marschieren bewaffnet 
ein … die währungs- und fahndungsunion.« 

Fürsprecher der DDR?

Braun ist ein politischer Schriftsteller. Mit sei-
nen literarischen Arbeiten, seien es Gedichte, 
Theaterstücke oder Romane, will er politisch 
wirken, Veränderungen anstoßen, eine Revo-
lution auslösen. 1939 in Dresden-Rochwitz ge-
boren, trat er 1960 im Alter von 21 Jahren der 
SED bei. Damals nahm er in Leipzig ein Philo-
sophiestudium auf, nachdem er zuvor in einer 
Druckerei, im Tiefbau des Kombinats »Schwar-
ze Pumpe« in Hoyerswerda und im Tagebau 
Burghammer gearbeitet hatte. 
1965 kam er auf Einladung von Helene Wei-
gel ans Berliner Ensemble, wo er sein erstes 
Stück Die Kipper über einen einzelgängerischen 
Braunkohlen-Werker, der Schwierigkeiten hat, 
sich ins Kollektiv einzufügen, inszenierte. Die 
Aufführung wurde allerdings verboten, und 
erst 1972 durfte das Stück in Leipzig gezeigt 
werden. Abgesehen von einer fünfjährigen Un-
terbrechung, in der er am Deutschen Theater 
tätig war, gehörte Braun dem Berliner Ensem-
ble bis 1990 als Hausautor an. Am 9. Oktober 
1990 vermerkte er das Ende: »gespräch mit 
wek werth im berliner ensemble. er trinkt, mit 
zitternder hand, den ersten schnaps allein, be-
vor frau kunze eine neue flasche bringt. er teilt 
mir die aufhebung meines vertrags mit (eine 
restlos gesäuberte akte auf dem tisch). die lei-
chen sind aus dem keller, er hofft zu überleben. 
finis …« Die Hoffnung wurde allerdings ent-
täuscht. 1991 wurde auch Manfred Wekwerth 
als Leiter des Berliner Ensembles abberufen.
Aus westlicher Perspektive galt Braun als Re-
präsentant der DDR-Kulturszene und als Für-
sprecher der DDR. Dass er, obwohl im Besitz ei-
ner Reise-Erlaubnis, immer wieder in die DDR 
zurückkehrte, verstand man als Zustimmung. 
Seine kritische Distanz, die sich nach der Nie-

derschlagung des Prager Frühlings 1968 ver-
schärfte, wurde im Westen kaum zur Kenntnis 
genommen. Tatsächlich spielte Braun durchaus 
mit dem Gedanken an Ausreise. »immer hab 
ich versucht, mir vorzustellen, wie es mir nach 
der ausreise ergangen wäre«, notiert er im März 
2000 anlässlich eines Besuchs in Nürnberg und 
in Erinnerung an Wolfgang Hilbig, der 1985 mit 
einem Reise-Visum die DDR verließ. 
Was man erst nach der Lektüre der Arbeitsbü-
cher in vollem Ausmaß erkennt, das sind die 
beständigen Probleme und zermürbenden Aus-
einandersetzungen, die Braun mit dem System 
der DDR hatte. Der erste Band seiner Arbeits-
bücher, der die Jahre 1977 bis 1989 umfasst, 
legt davon reichlich Zeugnis ab. Er setzt ein 
mit dem Nachhall auf Brauns Unterzeichnung 
des Protests gegen die Ausbürgerung Wolf Bier-
manns 1976. »selbstverständlich war der offene 
brief der dreizehn, in dem wir gegen die aus-
weisung protestierten, eine folge der zuneh-
mend polizeilich-militärischen umgangsform. 
und selbstverständlich ist die schroffe und 
kopflose reaktion der organe auf den brief das 
eingeständnis, daß sich beides so verhält.« 
Kritisch beobachtet Braun die Entwicklung 
der DDR. »ausreiseanträge unmutiger künstler 
werden beinahe freudig entgegengenommen«, 
stellt er am 27. August 1977 fest. »es wird auf-
geräumt. und nebenher eine neue verhaftung: 
bahro; die partei kritisiert ihr mitglied mit der 
polizei.« Rudolf Bahro, mit dem Braun befreun-
det war, wurde verhaftet, nachdem das Ma-
gazin Der Spiegel ein Interview mit ihm und 
Auszüge aus seinem Buch Die Alternative ver-
öffentlicht hatte. 
Und immer wieder kommen die eigenen Quere-
len zur Sprache. Brauns Texte wurden von der 
Zensur der DDR als untragbar eingestuft. So 
musste er jede Druckerlaubnis wie etwa die für 
seinen Hinze-Kunze-Roman, der das Herr-und-
Knecht-Motiv aus Denis Diderots Jacques der 
Fatalist satirisch in die DDR versetzt, mühsam 
erstreiten. Vier Jahre nahmen die Diskussionen, 
Vorladungen und verhörähnlichen Gespräche 
in Anspruch. Braun nannte dieses Ringen um 
Erlaubnis später »meinen zweiten beruf, mit 
den ämtern zu rangeln, schändliche und ko-
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mische prozeduren«. Ähnlich gestalteten sich 
1982 seine Versuche, eine Spielerlaubnis für 
sein Stück Die Übergangsgesellschaft zu bekom-
men, eine Paraphrase auf Anton Tschechows 
Stück Drei Schwestern. Die Lebenslüge wird bei 
Braun eine politische: Die Revolution könne 
nicht als Diktatur zum Ziel kommen, heißt es 
in dem Stück. Und es sind Sätze wie dieser, die 
zeigen, wie deutlich Braun bereits das Ende des 
DDR-Systems vor Augen stand. 

»vor uns liegen die mühen der höhepunkte«

Der gesamte erste Band der Arbeitsbücher 
dokumentiert diesen Niedergang. So überra-
schend für manche westliche Beobachter das 
Ende der DDR kam, für die Betroffenen in der 
DDR waren die Zeichen der Auflösung deut-
lich. »demokratie oder handbetrieb«, lautet 
ein Eintrag im Juni 1983, in dem Braun von 
einer Diskussion der sowjetischen Presse be-
richtet: »die russen wissen, daß eine wende 
gewagt werden muß. die technische revolution 
nimmt die politische in schlepp. unsere presse 
schweigt vor erregung, die amerikanische vor 
unbehagen.« – »die mühen der ebene liegen 
hinter uns, vor uns liegen die mühen der höhe-
punkte.« (23.4.86) – »wenn es gewollt würde, 
wäre ein wunder möglich.« (21.8.89) 

»die wende ist da, das ende des 20. jahrhun-
derts«, stellt er angesichts der Leipziger De-
monstrationen fest. Und dann ist die Revolu-
tion bereits in vollem Gange. »daß wir eine 
revolution durchlaufen, sieht man auch daran, 
wie rasch die texte veralten. im frühjahr schrieb 
ich geschichten über das neue denken, das un-
vermutet aber unaufhaltsam aus dem asphalt 
schlägt und die stadt besetzt. ich schrieb das 
im herausfordernden präsens, in halsbreche-
rischer gewißheit. und es war doch die zuge-
mauerte zeit«, heißt es am 9. November 1989. 
»die wirklichkeit selbst wagt die wende, wilder 
als unsere wünsche. und während die frage ge-
stellt wird: wann wird die mauer geöffnet? und 
ich antworte: ich glaube, eben jetzt – geschieht 
es tatsächlich, durch ein mißverständnis, das 
vollkommen genügt.« 
Am letzten Tag des Jahres 1989 resümiert er: 
»nun haben wir eine biographie. aus dem wi-
derstand und der geducktheit tretend, haben 
wir jeder eine geschichte durchlaufen, unter 
die ein harter strich gezogen wird. unter die 
alten wahrheiten, unter die alte zukunft.« 
Aber die Euphorien und Hoffnungen, die der 
erste Band vermittelt, werden im zweiten nach 
und nach enttäuscht. Das Wunder, das er für 
möglich hielt, bleibt aus oder wurde nicht ge-
wollt. Sind Brauns Eintragungen anfangs noch 
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ironisch, manchmal auch zynisch oder sarka-
stisch, werden sie im weiteren Verlauf der Ereig-
nisse zunehmend wehmütig. Am 1. Juli 1990, 
dem Tag des Inkrafttretens der Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion, steht jenes Ge-
dicht, das unter dem Titel »Nachruf« im August 
in der SED-Partei-Zeitung »Neues Deutschland« 
erscheinen wird: »da bin ich noch. mein land 
geht in den westen … es wirft sich weg und 
seine magre zierde … die hoffnung lag im weg 
wie eine falle.« 
Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen 
Einheit, steht er nach einer Lesung mit dem 
Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters mit dem 
Verleger Wolfgang Fritz Haug vor dem Bran-
denburger Tor, auf dem sich die Menschen mit 
schwarz-rot-goldenen Fahnen drängen: »wir 
erleichterten bedrückten, wir bedrückten er-
leichterten. warum, fragt haug, sind die intel-
lektuellen getrennt von der freude des volks? 
das ist ein unglück. denn eine demokratische 
politische kultur lebt von dieser achse.« Ein 
Jahr später hat er bereits die Zerstörung der 
Kultur zu beklagen. Er schreibt von der »KOLO-
NIE DEUTSCH-NORDOST« und hält fest: »die 
ureinwohner werden enteignet.« 

Dokumente eines Scheiterns in Form von Dichtung

»der sozialismus hat sich von der wissenschaft 
wieder zur utopie entwickelt«, beginnt er am 
16. Oktober 1991 eine zehn Punkte umfassende 
Bestandsaufnahme, »die sog. sozialistischen 
staaten hatten ein utopisches fundament – das 
volkseigentum, die niedrigpreise und die trans-
parente. sie waren zu hoch gehängt. es waren 
transparente des falschen bewußtseins.« Aber 
von den Demonstrationen hält er sich fern: 
»wie in alten zeiten wird zur demonstration ge-
beten: und es ist der verleger, der mahnt, mich 
in von weizsäckers schloß einzufinden und mit 
der prominenz zu marschieren. aber ich lasse 
mich nicht zu der obrigkeit herab, die das asyl-
recht antastet.« 
Niedergeschlagen verfolgt Braun das Gesche-
hen: »das deprimierende an der frist seit 89: 
daß es nichts zu lernen gab, daß sie uns nicht 
klüger machte«, stellt er im Juli 1993 fest. Und 

2008 muss er einsehen, dass man nichts wissen 
will von seiner Kritik: »ich kann sagen, was ich 
will, schlagzeilen mache ich nicht. die macht 
grass, mit seiner gabe aufzuwiegeln. in der 
nacht der literatur 1968 doziert er: wir brau-
chen ein neues 68. das ist aus seinem munde 
eine neuigkeit. wenn ich von einer neuen wen-
de spräche, verstünde das niemand.«
So sind diese Arbeitsbücher auch Dokumente 
eines Scheiterns politischer Entwürfe und Hoff-
nungen. Weder in der Zeit der DDR noch danach 
in der Bundesrepublik fand Braun das System 
verwirklicht, das seinen Vorstellungen von De-
mokratie und sozialer Gerechtigkeit entsprach. 
Und zweifellos war er auch enttäuscht von den 
Menschen: »das verschwinden des sozialismus 
in der menge; die menge das problem, das 
im kapitalismus auftritt.« Am Ende zieht die 
Geschichte an Braun vorbei, und er kann sie 
nur noch zur Kenntnis nehmen wie etwa den 
Zweiten Golfkrieg, den er mit dem lapidaren 
Satz »ich bin jetzt bürger eines kriegsbeteiligten 
staates« kommentiert, die Flugzeug-Anschläge 
auf das World-Trade-Center am 11. September 
2001, die er als »muskelspiel der gepeinigten 
kontinente« sieht, oder die Krise des Finanzsys-
tems 2008. Die Ohnmacht, die sich in seinen 
Eintragungen ausdrückt, war gewiss bitter für 
ihn. Doch führte sie nicht zu seiner Resignation 
als Schriftsteller. 
Im Gegenteil, so unzufrieden Braun mit der po-
litischen Entwicklung war, hatte sie doch eine 
sehr inspirierende Wirkung auf seine literarische 
Tätigkeit. Als er 1997, sieben Jahre nach der 
Wiedervereinigung, Bilanz über seine Arbeiten 
zog und Theaterstücke, Lyrikbände und Prosa-
stücke auflisten konnte, musste er selbst ein-
räumen: »das scheint nicht ganz wenig.« 2008 
reagierte er auf die zunehmende Arbeitslosigkeit 
mit dem Schelmenroman Machwerk oder Das 
Schichtbuch des Flick von Lauchhammer. Und 
das ist das Faszinierende an diesem Werktage-
buch und macht seine Lektüre zum Vergnügen, 
dass Braun jede Eintragung zur Dichtung wird. 
Welche Gefühle das politische Geschehen in 
ihm auch auslösen mögen, sie schlagen sich 
mit Wortwitz und ironischen Anspielungen als 
literarische Kabinettstückchen nieder. 
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Das gilt ebenso für Brauns Reiseeindrücke, 
seine Leseerlebnisse, seine schriftstellerische 
Arbeit und seine Begegnungen mit Schriftstel-
lerkollegen. Vor allem für seine Freunde fin-
det er berührende Formulierungen. »es ist, als 
fehle in der landschaft der eine große baum 
(die zeder am flughafen charles de gaulle)«, 
notiert er nach dem Tod des Dramatikers Hei-
ner Müller. Auch dem sorbischen Dichter Jurij 
Brězan blickt er liebevoll nach: »er, der men-
schen- und märchenerzähler, wird nun selbst 
zur sagenhaften gestalt, die aus einem schwar-
zen wäldchen (dem horni hajnk) bei kamenz 
in die geschichtlichen nebel blickt, wie sie für 
momente durchsichtig sind.« Und für Peter 
Rühmkorf, den er den »dichter des irdischen 
vergnügens und irdischer not« nennt, schreibt 
er einen wunderschönen Nachruf: »er dichtete 
von langer hand frischeste ware, zweitgeburten 
von eigenart, ein widergänger und gegensänger 
der den hohen ton an sein seichtes saeculum 
schenkte. der hochmütigste pfeifer der demo-
kratie, ein volksvermögen an sprachwitz und 
wortlust sammelnd; er bleibt die hellste stimme 
in unserm chor, ein heiterer leidensmann und 
ausbund an eingebungen, deren schönste die 
freundschaft war, die ich vermissen werde.« 

Erpresste Veröffentlichung

Eine kritische Anmerkung gibt es jedoch zur 
Edition. Bereits der Titel Arbeitstage zeigt an, 
dass Brauns Arbeitsbücher in der Tradition von 
Brechts Arbeitsjournalen stehen. Braun bedient 
sich ebenfalls der von Brecht benützten Klein-
schreibung, und wie Brecht hat auch er Bilder 
und Zeitungsausschnitte in seine Arbeitsbü-
cher eingefügt. Brechts Arbeitsjournale wurden 

1972 zu seinem 75. Geburtstag von Helene Wei-
gel herausgegeben, die diese Aufgabe als das 
ihr gegebene Vermächtnis ansah. Allerdings er-
hielten die beiden Bände einen eigenen Anmer-
kungsband mit ausgiebigen Kommentaren. Es 
wurden die Hintergründe und Zusammenhän-
ge dargestellt, erläutert, wer die Personen wa-
ren und welche Rolle sie jeweils spielten. Die-
sen Kommentarband vermisst man bei Braun. 
Es werden keine Hintergründe aufgedeckt, und 
selbst Personen, die nur mit Vor- oder Nachna-
men genannt sind, werden nicht entschlüsselt. 
Auch ein Namenregister gibt es nicht. Vor allem 
aber erfährt der Leser nichts über die Auswahl-
kriterien und nicht, ob und in welchem Umfang 
redigiert wurde. 
Gerade über die Auswahl wüsste man gerne 
Bescheid, da Braun sich seinen Eintragungen 
zufolge zunächst vehement gegen eine Editi-
on seiner Arbeitsbücher sträubte. Als er 2005 
Einblick in die Probleme um die Druckgeneh-
migung seines Hinze-Kunze-Romans gab und 
sein Gerangel mit den Ämtern schilderte, wollte 
der Verlag, dass alle seine Arbeitsbücher veröf-
fentlicht werden. »das hieße, die identität her-
zugeben«, lehnte Braun entschieden ab. »der 
verlag drängt fast unverschämt auf herausga-
be«, notierte er drei Jahre später. »aber daran 
ist beileibe = im leben nicht gedacht, ich be-
scheide fellinger: zehn jahre p.m., das ist im 
günstigsten fall 2039, im ernsten fall 2019.« Drei 
Monate später rang ihm der Lektor Raimund 
Fellinger offenbar doch eine Zustimmung ab. 
Braun stellt es geradezu als Erpressung dar: 
»nun sehe ich mich als geisel dieser notate, und 
der verlag nimmt die narrentexte aus dem pro-
gramm, weil ich die geheimen nicht hergebe. 
so wäre ich zuletzt der narr im eignen werk.«
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