
ESSENER UNIKATE: Herr Kolbe,
Sie wurden 1957 in Ost-Berlin gebo-
ren und leben heute nach einem
mehrjährigen Aufenthalt in Ham-
burg wieder in Berlin. In einem
Nachwort zu Ihrem ersten Gedicht-
band unter dem Titel „Hineingebo-
ren“ spricht Ihr früherer Mentor
Franz Fühmann sein Erstaunen über
die Genese einer jungen Generation
von Dichtern in der ehemaligen
DDR aus, zu der auch Sie gehörten.
Lyrik könne offenbar, so schreibt er
darin, „trotz beengter Erfahrung“
entstehen. Mit keinem Wort weist er
allerdings darauf hin, daß diese Enge
des Erfahrungshorizonts eine Folge
der eingeschränkten Reisefreiheit in
der ehemaligen DDR war, die von
einer Vätergeneration gutgeheißen
wurde, zu der auch Fühmann selbst
gehörte.

Uwe Kolbe: Dies ist in der Tat ab-
surd. Man muß den Sachverhalt al-
lerdings noch differenzierter be-
trachten.  Ich glaube, jede Generati-

on tritt der folgenden mit einer Hal-
tung entgegen, die unterstellt: ihr
könnt ja gar nicht mitreden. In der
DDR war dies in doppelter Hinsicht
fatal. Erst haben die Großväter den
Stacheldraht selbst gezogen und uns
dann den Mangel an Erfahrung vor-
geworfen. Gleichzeitig meinten sie,
wir sollten im Lande bleiben und
dort die nötigen Erfahrungen sam-
meln. Wir aber waren längst so weit,
zu wissen, daß Erfahrung von „Fah-
ren“ kommt. Sie haben wohl nicht
mit unserem Interesse an Etymolo-
gie gerechnet, das uns schon nach
kurzer Zeit fragen ließ: Mit welchem
Recht schränkt ihr unsere Wahl des
Aufenthaltsortes ein? Bereits 1979,
aus Anlaß einiger Interviews in den
Weimarer Beiträgen, warf man uns
als den Vertretern der jungen Gene-
ration zum ersten Mal vor, unsere
Aussagen stünden nicht in der sozia-
listischen Tradition. Die offizielle
Literaturkritik monierte damals, wir
seien noch nicht reif, und dies be-
treffe unsere gesamte Altersgruppe.

Diese Haltung der Väter, die an der
Macht waren, setzte sich im Laufe
der Zeit als eine Zensur durch, deren
Hauptargument gegen jede andere
als die gewohnte Art der Realitäts-
wahrnehmung eben jener „Mangel
an Erfahrung“ war.  Damit war
gemeint, daß wir aufgrund der feh-
lenden Erfahrung sowohl unsere
Lebensverhältnisse als auch den
Realsozialismus im allgemeinen zu
negativ einschätzten. Diese offizielle
Kritik dauerte bis zuletzt, bis zum
Zusammenbruch der DDR fort.

UNIKATE: Sie aber haben die DDR
vorher verlassen und sind bereits
1988 in den Westen – nach Hamburg
– gezogen. Insofern trat für Sie
schon eher als für viele Ihrer Kolle-
gen an die Stelle des ostdeutschen
Zensors der westdeutsche Markt.

Kolbe: Den Bedingungen des Markts
war ich damals noch nicht in dersel-
ben Weise ausgesetzt wie heute. Es
hat sehr lange gedauert, bis die west-
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deutsche Kritik überhaupt begriffen
hat, daß wir Autoren aus Ost-
deutschland Literatur schreiben und
in unseren Schriften nicht allein die
Parteitagsbeschlüsse der SED kom-
mentieren, ob positiv oder negativ.
Erst meinen dritten Gedichtband,
„Bornholm II“, hat man im Westen
als eine Sammlung literarischer Texte
ernst genommen, die weitaus mehr
als lediglich ein Aufbegehren gegen
die Zwänge der DDR-Diktatur war.  

UNIKATE: Viele westdeutsche Kri-
tiker haben in den Texten ostdeut-
scher Autoren in der Tat nur nach
solchen „Stellen“ gesucht, hinter
denen sie eine Rüge gegen die poli-
tisch-sozialen Verhältnisse in der
DDR vermuteten.

Kolbe: Eben deshalb haben uns die
westdeutschen Kollegen stets vorge-
worfen, wir hätten einen Bonus und
könnten im Prinzip schreiben, was
und wie wir wollten. Da meine Texte
sich nie auf politische Anklagen be-

schränkt haben, kommt mir heute
die Position vieler Literaturkritiker
ebenfalls absurd vor, die fragen: Wo-
gegen schreiben Sie jetzt, da Ihr Staat
nicht mehr existiert? Ihnen muß ge-
sagt werden, daß auch ihr Staat in
der ursprünglichen Form nicht mehr
vorhanden ist. Wir leben gemeinsam
in einer veränderten Welt und in ei-
nem neuen Land. Die Frage der Kri-
tiker, welche Themen ich nach dem
Mauerfall überhaupt noch literarisch
verarbeiten könne, zeugt von einem
Literaturverständnis, das davon aus-
geht, Literatur sei nichts als eine
Widerspiegelung politischer Macht-
verhältnisse. Eine solche Denkweise
tritt mir gegenüber wie eine neue
Form von Zensur. Mich irritiert dar-
über hinaus, daß die westdeutschen
Autoren angeblich die gleichen The-
men wie früher haben sollen. Was
meinen eigenen Interessen- und Er-
fahrungshorizont betrifft, so kann
ich nur sagen: Ich bin seit 1985
durch Westeuropa und Nordameri-
ka gereist und habe vielleicht mehr

von der Welt gesehen als mancher
hier etablierte Autor meines Alters.
Und dazu habe ich noch die DDR-
Erfahrung, also die Kenntnis einer
Diktatur, die mir immer eine War-
nung sein wird und mich zum auf-
merksamen Beobachter der politi-
schen Verhältnisse macht. Der
frühere Nachteil ist heute vielleicht
ein kleiner Vorteil.

UNIKATE: Sie hatten in der DDR
das Privileg, ins Ausland zu reisen? 

Kolbe: In seinen letzten Lebensjah-
ren hat Franz Fühmann für nahezu
alle Autoren meiner Altersgruppe
gefordert, ihnen müsse das Reisen
erlaubt werden. Ab 1986 konnten
fast alle ostdeutschen Literaten in
den Westen fahren, die Kontakte zu
DDR-Verlagen hatten. Die Literaten
wurden im Gegensatz zu bildenden
Künstlern und Musikern in dieser
Hinsicht bevorzugt behandelt. Mit
fünfundzwanzig Jahren, am zwan-
zigsten April 1982, war ich das erste
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Mal für zwölf Stunden in West-Ber-
lin und habe dort eine Lesung gege-
ben. Erst mit achtundzwanzig, als
ich schon fünf Jahre lang als freier
Autor tätig war, durfte ich das erste
Mal in den Westen reisen. Wie so
viele andere Schriftsteller auch, er-
hielt ich ein Visum von offizieller
Stelle.  Zu diesem Zeitpunkt war
meine Prägung natürlich längst abge-
schlossen, und der Kanon meiner
literarischen Themen stand fest.

UNIKATE: Gibt es auch neue The-
men, die Sie jetzt, fünf Jahre nach
der Wende, besonders berühren? 

Kolbe: Mit dem Fall der Mauer habe
ich endlich mein schlechtes Gewis-
sen darüber ablegen können, daß ge-
rade ich in den Westen reisen konnte,
die anderen DDR-Bewohner aber
nicht.  Ein Schlüsselerlebnis war für
mich eine Fahrt nach Lugano, nach-
dem ich die DDR erstmalig mit offi-
zieller Genehmigung verlassen hatte.
Als ich diesen schönen Fleck Erde

betrat, wurde mir zum ersten Mal
bewußt, daß ich so etwas Überwälti-
gendes nie gesehen hätte, wenn ich
weiterhin  eingesperrt gewesen wäre.
Der Mauerfall kommt meiner Ein-
schätzung nach einer Befreiung von
sechzehn Millionen Menschen
gleich. Auch über mich hat es eine
umfangreiche Stasiakte gegeben, und
ich habe sie in erster Linie aus bio-
graphischem Interesse gelesen. Nie
hätte ich vermutet, daß ich in diesem
Maße überwacht worden bin. Auf
dem Prenzlauer Berg haben wir al-
lerdings viel Scherz und Spott über
den angeblich überall anwesenden
Stasispitzel getrieben. Tatsächlich
aber hat niemand mit Leuten wie
Sascha Anderson oder Rainer Sched-
linski gerechnet. 

UNIKATE: Wie schätzen Sie  heute
Ihre Situation als Autor im wieder-
vereinigten Deutschland ein?

Kolbe: Wir Autoren sind jetzt alle
Konkurrenten geworden auf dem

Markt der Eitelkeiten der Literatur.
Parallel zu meinem Seminar im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „poet
in residence“ in Essen habe ich im
Herbst 1994 Poetikvorlesungen in
Wien gehalten und  eine Schreib-
werkstatt an der Universität Tübin-
gen veranstaltet. Meine Erfahrungen
in Tübingen und Essen haben mich
gelehrt, daß es besser ist, ein Schreib-
seminar en bloc abzuhalten, so wie
ich es in Tübingen getan habe. In
Essen dagegen fanden die Seminare
zum kreativen Schreiben in vier-
zehntäglichem Turnus statt, worun-
ter vor allem das Zusammengehörig-
keitsgefühl innerhalb der studenti-
schen Gruppe litt. Zu den verschie-
denen Terminen in Essen waren
immer wieder andere Teilnehmer
anwesend, was die Kontinuität des
Arbeitens störte. Zudem hat mich
die studentische Gleichgültigkeit
gegenüber dem eigenhändig produ-
zierten Text ungemein frustriert, wie
etwa die Indifferenz einer Teilneh-
merin in Hinsicht auf die Groß- und
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Kleinschreibung sowie die Inter-
punktion ihres lyrischen Versuchs.
Ich meine, ein Lehrender an einer
Universität kann das Schreiben von
Gedichten nicht wie eine Hausauf-
gabe in der Schule aufgeben. Ein
Schreiber oder eine Schreiberin muß
als erstes lernen, sich selbst und die
eigenen Traumata ernst zu nehmen.
Dies ist eine unabdingbare Voraus-
setzung für den nötigen Ernst in der
Diskussion über ein selbst verfaßtes
Gedicht, das sich für kritische Anre-
gungen offen und flexibel halten
will.

UNIKATE: Und Ihre traumatische
Erfahrung war vor allem das ständige
Gefühl, eingesperrt zu sein? 

Kolbe: Der Stacheldrahtzaun hat
meine literarischen Versuche ebenso
gefördert wie jede andere Form der
Repression dies zu tun vermag. Der
russische Autor Jurij Trifonow hat
gesagt, einmal müsse der Schriftstel-
ler gelitten haben, dann könne er

sein, wie er wolle. Ich bin als Autor
ein verletzter Pathetiker. Dies kann
jemand unter DDR-Verhältnissen,
aber auch unter ganz anderen Bedin-
gungen geworden sein.

Das Gespräch führte
Beatrix Gring
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