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Barbara Thalheim 

Gesprach vom 29.0ktober1990 

Barbara Thalhdm, geboren 1948 in Leipzig, aufgewachsen in 
Berlin, ist eine der wichtigsten Liedermacherinnen in der ehema
ligen DDR. Sie ist es aber auch in der ehemaligen Bundesrepu
blik gewesen, die jetzt um die DDR erweitert worden ist. Eine 
Liedermacherin, heftig umstritten zu Hause, heftig umstritten 
auch in der Bundesrepublik. Gelernte Stenotypistin, Sekretd'rin, 
Fachhochschule for Unterhaltungskunst, dann ein Studium an 
der Hochschule fiir Musik. Sie komponiert die Musik zu ihren 
Texten. Sie hat sieben Schallplatten gemacht. Sie hat im Mai 
1989 den Kunstpreis der DDR erhalten. Aber sie hat auch ihre 
Schwierigkeiten, ihre ganz speziellen, mit dem verschwundenen 
Regime gehabt. Sehen Sie zur Person: Barbara Thalheim. 

Sie haben vor vielen ]ahren dnmal gesagt, Frau Thalheim, 
Harmonie sei ein Zustand, der Sie liihme. Sie Jebten aus dem Wi
derspruch und sie wiichsen mit dem Widerspruch. jetzt sind Sie 
42 ]ahre alt. Gibt es inzwischen dann und wann doch einmal 
ein Harmoniebediiifni.r, oder gilt unverd'ndert die a/te Selbstein
schd'tzung? 

Ja, das habe ich gesagt ais ein Mensch eines Staates, 
der nicht mehr existiert. Und fur mich hat der Begriff 
Harmonie 'ne andere Bedeutung erfahren, ais clieser Be
griff es vielleicht jetzt hat. Harmonie war damais fur 
mich ein sich Drein-Ergeben, ein Mit-Scheukiappen-Le
ben und ein Konfliktunbewuf3t-Leben. Und vielleicht 
kann man fur Harmonie auch Konflikte-Suchen einset-
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zen. Ich denk schon, dafi das heute noch 'ne Bedeutung 
hat. Im Privatleben bin ich sehr auf Harmonie bedacht. 
Im Leben mit Kollegen, in der Offentlichkeit suche ich 
eigentlich den Konflikt. 

Weil Sie sefber sicb dann besser erkennen, oder weil Sie streit
siicbtig sind? 

Vielleicht beides ein bifichen. 
Sie singen politiscbe Lieder, Sie singen Lieder iiber gese/1-

scbaft/icbe Zustdnde und iiber die Befindlicbkeiten der Menscben 
in diesen Zustdnden. Lieder, deren Texte oft auf Ibren Ideen, 
Etfabrungen, Einsicbten beruben · und die da n n Fritz joeben 
Kopka, der Milnn, mit dem Sie zusammenleben, der Vater Ibrer 
17 und l O jabre a/ten Tócbter, in Worte fajlt. Sie komponieren 
die Musik dazu. Wie funktioniert eine solche Zusammenarbeit? 
Basiert sie aufeinem vollen Einklang, mujl man sicb wecbselsei
tig iiberzeugen, gibt es gelegentlicb aucb eine Untenvetfong des ei
nen oder der einen? 

Ich denke, dafi eine Zweisamkeit, die sich auch in 
kiinstlerischer Produktion ausdriickt, immer zu tun hat 
mit Unterwerfung des einen oder des anderri, und habe 
eigentlich erfahren, dafi das immer phasenweise funktio
niert. Unter Unterwerfen verstehe ich ja auch, dafi ich 
Gedanken als meine eigenen apostrophiere, die gar 
nicht meine 1eigenen sind. Das passiert oft genug bei 
Texten von Fritz Joehen Kopka, die dann erst z u meinen 
eigenen werden. Diese Beziehung ist unheimlich kon
fliktgeladen, und die meiner Meinung nach wi:chtigsten 
Lieder unserer Zusammenarbeit sind eigentlich Ergeb
nisse intensiven Streits, ja. 

Mujl man so eng, so a/s Lebensgefo'brten miteinander leben, 
um eine solche kiinstleriscbe gemeinsame Produktivitdt zu erzie
len? 

Ich weifi nicht, ob man's mufi. Meine Erfahrung ist, 
daf3 es diese Form der Zusammenarbeit in dem mir be-
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kannten Umfeld so nicht noch mai gibt. Wennich in den 
Liedern >>Ich<< sage, bin ich gemeint. Das heWt also, 
jemand muG mich so tief erkennen, muG so intensiv in 
mich hineingucken, und das Hineingucken muG ich ihm 
ja irgendwie gestatten, muG ich ja irgendwie ermogli
chen. 

Da.r beiflt, Sie .rind ibm gegeniiber obne Re.ren;e? 
Ja. 
Wider.rpricbt da.r nicbt eigentlicb !brem Nature/1? 
Ja, sehr. Ich habe auch immer gedacht, daG man ge

rade ais Frau in einer Zweisamkeit sich Reserven lassen 
muG, daG man viel von sich zuri.ickhalten muG, urn in be
stimmten Situationen immer noch was aus dem Kasten 
zu ziehen, und hab eigentlich die Erfahrung gemacht in 
d i e s e r Zweisamkeit - in ancieren ist es sicher an
ders -, je mehr man von sich preisgibt, clesto gr6Ger ist 
auch die Qualitat des Zusammenlebens. 

Koimen Sie be.rcbreiben, wa.r Gliick forSie au.rmacbt? Wa.r i.rt 
fiir Sie Gliick? 

Privates, gesellschaftliches? 
Sie baben die Wabi. Be.rcbreiben Sie beide.r. 
Ja, privates Gli.ick ist fi.ir mich eigentlich, eine Form 

zu suchen oder so eine Enklave zu haben, die keine Ab
geschlossenheit bedeutet. Ich denke, daG Formen von fa
miliarem Zusatnmenleben, wo die Ti.ir, die nach drauGen 
fi.ihrt, nicht offensteht, von vornherein .totgesagte For
mationen sind. Und gesellschaftliches Gli.ick heWt ei
gentlich fi.ir mich, in einer Gesdischaft zu leben, die ich 
kenne, die ich erkenne und die mich ais Individuum 
ernst nimmt und akzeptiert, und in so 'ner Gesellschaft, 
wo ich das Gefi.ihl ha be, daG me in eingebrachtes Veto 
nich t ins Nich ts abdriftet, sondern ... 

. . . beacbtet wird 

... beachtet wird, ja. 
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Wirkommen ganz sicherlich au f politische Fragen im Zusam
menhang mit der Liedermacherin Barbara Thalheim. Aber ich 
frag jetzt schon mai: Haben Sie jemais in einem solehen System 
gelebt? Friiher oder jetzt? 

Ich habe mir eigentlich vorgenommen, in cliesem Ge
spriich relativ ehrlich zu sein, und ich mu.6 da unter
scheiden zwischen dem, was ich dachte in cliesem Sy
stem, und dem, was ich heute denke. Ich habe mir iiber 
fast anderthalb Jahrzehnte eingebildet, in einem solehen 
System zu leben. Das hatte mit der Politik der kleinen 
Schritte z u tun, das hatte darnit z u tun ... clieser Staat, 
dieses Land DDR funktionierte so, da.6, wenn jemand 
aus meiner Zunft ein boses Lied gemacht hatte, sa.6 eine 
halbe Nation auf dem Sofa und nahm iibel. Und das 
kann man ganz leicht verwechseln mit Sich-Einbringen 
und mit Gehort-W erden. Da.6 es eine Verwechslung 
war, ist mir heute klar. Aber in der Zeit, in der ich hier 
gelebt habe, habe ich gedacht, da.6 es so wiire. 

Was hat Ihnen die Augen geojfnet? 
Die Augen hat mir geoffnet, da.6 ich eigentlich nur 

wenige Monate in einem Staat nach meinen Vorstelłun
gen gelebt habe. Das waren die Monate von Oktober 89 
bis Marz 90. Das war der Staat, fiir den ich mich gerne 
hingegeben hiitte. Bis in die letzte Phase. Und da.6 ich 
jetzt in einem Staat lebe, in dem ich zwar vertauschte 
Lackbilder wiederfinde, die aber im Grunde genommen 
die andere Seite einer Miinze darstellen. Die Miinze ist 
dieselbe geblieben. 

Was meinen Sie damit? We/che Miinze ist dieselbe geblieben? 
Ich meine damit, da.6 meine Moglichkeiten, mich ein

zubringen und zu bewirken - also mejn Veto, meine 
Angste zu formulieren, zu artikulieren -, genauso an ei
ner Mauer haltmachen, die nicht mehr da: ist. Also ich 
habe nicht das Gefiihl, da.6 sich grundsiitzliche Formen 
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der Situation Individuum - Staat, clieser Situation des 
Gegeniibertretens geandert hatten. 

Ganz einfach gesagt: Die Zeit, die Sie beschrieben haben ais 
die Zeit zwischen Oktober 89 und Mdrz 90 ist Basisdemokratie. 
1st das richtig? 

Ist richtig, ja. 
Sind Sie ein politischer Mensch in dem Sinne, dajl Sie ausge

richtet sind auf ein Idea!, eine Utopie, und halten Sie fur móg
lich, dajl dabei das pragmatische Verstdndnis fur das Notwen
dige und das Machbare zu kurz kommt? 

Das Gefiihl der Ohnmacht, was uns beschlich in der 
alten DDR, das Gefiihl der Ohnmacht hat sich eigentlich 
nicht geandert. Es ist eigentlich immer noch da. Dieses 
Gefiihl der Ohnmacht war von uns genommen in einer 
Zeit, als wir annahmen, dafi man Politik von unten nach 
oben und nicht von oben nach unten machen kann. 
Uber diese Naivitat kann man sich sicher auseinander
setzen, dariiber, dafi man sie im 20. Jahrhundert nich t 
mehr haben darf. Aber im Grunde genommen ist es so, 
dafi diese Ohnmacht, die einen lahmt, sich zu entfalten 
als einzelnes Menschlein unter vielen Millionen Men
schlein, dafi sich diese Ohnmacht neu wiederhergestellt 
ha t. 

Wir werden dieses Thema mehrmals beriihren. Aber jetzt ge
fragt: Nehmen Sie sich elamit nicht zu wichtig, ist es nicht viel
leicht so, dajl die Mehrzahl der Menschen das Gefiihl haben -
und es wird ihr auch vermittelt -, ihre Ohnmacht sei nun been
det und sie seien jetzt freigesetzte, sich selbst bestiminende Men
schen. 1st das ein frrtum dieser Mehrheit, ist es ein gnddiger frr
tum oder ist das kein frrtum und Sie, Barbara Thalheim, sind 
zu elitdr? 

Das Gefiihl, einer Minderheit anzugehoren, hatte ich 
in der DDR. Das Gefiihl habe ich jetzt auch weiterhin. 
Daran hat sich nichts geandert. Dafi man sich wichtig 
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nimmt, daG ich mich als Barbara Thalheim wichtig 
nehme, hat vielleicht mit meinem Job zu tun. Das ist 
mein Beruf. Meine Befindlichkeit wichtig zu nehmen 
und sie zu artikulieren in der Hoffnung, daG abends vor 
mir Leute sitzen, die diese ,Befindlichkeit teilen. Das ist 
das Ergebnis oder die Situation eines Konzerts. Ich bin 
nicht der Meinung, daG die Menschen, die in cliesem 
Lande lebeą_ und die in einer groGen Mehrheit glauben, 
daG ihnen jetzt eine Freiheit geschenkt wurde, daG die 
zu verurteilen sind. Ich kann fUr mich in Anspruch neh
men, daG ich clieser Meinung nicht bin. Und ich mi:ichte, 
daG diese meine Befindlichkeit auch von dem neuen 
Staat, in dem ich lebe, ernst genommen wird. 

Sind Sie der Mebrbeit gram, daJl die Mebrbeit denkt, .rie .rei 
jetzt be.r.rer dran? 

Es ist viel verzwickter. Das ware einfach. Ich bin mir 
gram, daG ich mich nicht zur Mehrheit fiihlen kann, da
zugehorig filhien kann. 

Da.r glaube icb Ibnen nicbt. 
Dach. 
Sie baben einmal ge.ragt, babe icb nacbgele.ren bei der Vorbe

reitung auf die.re.r Interview, Sie .reien immer, .rcbon von fugend 
aut obne daJl da.r mit Hocbmut gegeniiber den anderen verbun
den gewe.ren wdre, ander.r gewe.ren und .reien e.r eigentlicb ganz 
gern gewe.ren. Da.r wider.rpricbt dem, wa.r Sie eben ge.ragt baben, 
daJl Sie .ricb gram .rind, nicbt zur Mebrbeit zu geMren. 

Ja, weil ich mich urn ein Gefiihl betriige, urn ein Ge
fiihl der Trance, in dem sich viele Menschen befinden. 
3.0ktober, Untern Linden oder sa. Dieses Gefiihl wiird 
ich gerne einmal haben, wiird's gern einmal inhalieren 
diirfen. Aber dieses Problem, das Sie beschreiben, daG 
man also von Kindesbeinen an das Gefiihl hat, schwer 
mit der Masse zu laufen, schwer in einem Pulk von Men
schen gleiche Empfindungen zu entwickeln - das Ge-
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fiihl habe ich wirklich. Und das kenne ich zu gut. Und 
wenn ich zuriickdenke, bilcle ich mir eigentlich heute 
ein, daf3 ich dieses Gefiihl dahingehend kultiviert hab, 
daf3 ich es zu meinem Beruf gemacht habe. Aber es lebt 
sich trotzdem schwer damit. Es ist kokett - gebe ich 
zu -, zu sagen, ach wie schon ist es, daf3 ich mich da 
nicht so fiihle. Aber es lebt sich schwer damit. 

Ibr Vater, ja,brgang 1906 al.ro jetzt 84 jabre alt, i.rt al.r jun
ger Men.rcb Kommuni.rt geworden. Er mujlte emigrieren, die 
Franzo.ren baben ibn an die deut.rcbe Be.ratzung.rmacbt au.rgelie
ftrt. Er kam in.r Konzentration.rlager Dachau. Nacb dem Krieg 
war er Kulturfunktiondr in der DDR, .rcbliejllicb Dramaturg 
bei Fel.ren.rtein an der Komi.rcben Oper in Berlin. Im A/ter lebte 
und lebt Ibr Vater ziemlich ab.reit.r. Wenn Sie beute nacb allem, 
wa.r gewe.ren i.rt, auf da.r Leben Ibre.r Vater.r zuriickblicken, auf 
al/ die La.rt und Qual - wa.r be.ragt Jbnen dn .rolcbe.r 
Le ben? 

Erst einmal eine Achtung vor einer gewissen Aufrich
tigkeit. Ich habe Ihnen ja mai erzahlt, in meiner Schul
zeit - da fing iibrigens dieses Andersfiihlen an -, als die 
Mitschiiler befragt wurden, was denn ihre Eltern von 33 
bis 45 gemacht haben, da war ich eben immer in der Si
tuation, daf3 mein Vater einen anderen Lebenslauf hatte 
al s ein Grof3teil der Vat er meiner Generation. U nd d i e
ser Lebenslauf war mir irgendwo auch 'ne, ja, 'ne Last. 
Ich muf3te mich stanclig an ihm reiben und muf3te artiku
lieren, wohin ich tendiere - gerade politisch. Und ich 
denke s ch on, daf3 es Achtung ist, daf3 es a ber a uch ... 
kann tnan schwer erkHireri ... also ein Gefiihl des Vor
der-Geschichte-versagt-Habens ist, mit dem ich schwer 
umgehen kann. 

Wer bat vor der Ge.rcbicbte ver.ragt? 
Diese. Diese alten Kampfer, die sich ein anderes 

Deutschland gewiinscht haben. 
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Worin liegt das Versagen? Dajl sie die Entartung des DDR-
Systems nicht verhindert haben? 

Ja, darin. Genau. 
1st das ein Vorwuif, den Sie Ihrem Vater machen? 
A uch. 
Wie lautet dann Ihr Selbstvorwutf? Sie waren ja auch schon 

erwachsen in der DDR. 
Mein Selbstvorwurf geht an dem meines Vaters nicht 

vori.iber. Der ist gegen mich genauso gerichtet. Gegen 
meine Generation. 

Haben Sie kein Erbarmen mit diesen a/ten Kommunisten, de
nen ein Idea/ aus den Hdnden gewunden worden ist? 

Ja. Ich habe unheimliches Mitleid und eine ziemliche 
Achtung vor diesen Vitae. Ich weiB nicht, ob Erbarmen 
das richtige W ort wiire. 

Sie sim/, Frau Thalheim, 1980 aus der SED ausgeschloJ'J'en 
worden, weil Sie gegen ein Auftrittsverbot im Westen protestiert 
haben. Berichten Sie von diesem Parteiausschlujl. Ich kenne die 
Geschichte, ich miicht sie noch einmal hi/ren. 

Ja, wie war das damals. Also, wir hatten damals, glaube 
ich, die erste grogere Tournee in der Bundesrepubik 
und haben uns darauf monatelang vorbereitet. Und es 
gab also eine Ki.instleragentur der damaligen DDR, die 
solche Ausreisen ermoglichte, wo man also seine Stem
pel und Piisse herbekam. Und wir soliten am i.iberniich
sten Tag fahren, sage ich jetzt mal. Und Erich Honecker 
befand sich zu clieser Zeit bei einem Staatsbesuch in 

·Osterreich, und Kurt Hager hielt die bedeutende Rede 
mit dem Kernsatz: >>Wir werden nicht die magere bun
desrepublikanische Kulturland~chaft mit unseren Ki.inst
lern aufwerten.<< Ober diesen Satz wurde in unseren 
Kreisen sehr gelacht. Und dann haben wir gedacht, das 
hat gar keine Nachwirkungen. Aber nach cliesem Satz 
wurden samtliche Ausreisen storniert. Und wir wiiren 
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die nachsten gewesen, die dran waren. Und da habe ich 
eben in einem traurigen Frustmoment eine Kassette be
sprochen, die dann in den Westen ging und dort an die 
Medien verteilt wurde, was nicht meine Absicht war. 
Und als ich sehr deprimiert in meint!r Wohnung saG, 
hielt ein groGes schwarzes Auto, fiihrte mich in das ZK 
zu Herrn Hager an einen·groGen Tisch, auf dem samtli
che Zeitungen der Bundesrepublik lagen, wo also der 
Wordaut der von mir besprochenen Kassette abgedruckt 
war. Dann stand da auch Ursula Ragwitz, die damais zu
standig war fur Kultur im ZK. Bigendich hatte diese Sa
che fur mich das Ende bedeuten mussen. Und ich war 
sehr erstaunt, als sie mir sagte: >>Und das bei deinen El
tern.« Und ich habe mich gescharot fur diese Aktion. 
Und erstaunlicherweise nicht gescharot dafur, daG vor
handene V ertrage storniert werden und daG s o e in 
Schwachsinn aus dem Mund eines ZK-Sekretars durch 
die Presse kolportiert wird. Nee, ich habe mich ge
schamt fur m e i n Verhalten. Das war uberhaupt so 'ne 
Knacksituation in der damaligen DDR. Es ging unheim
lich schnell, daG man s ich fur eigentlich logisches V er
halten schamte, 

Warum haben Sie .rich ge.rchiimt? 
Ich habe mich geschamt, daG ich diesen dach meinen 

Staat in diese Situation bringe. Und daG jetzt Leute 
Rechtfertigungen artikulieren mussen, die eigentlich sie 
hatten artikulieren mussen, aber nach meinem Verstand
nis. Ich war ein Radehen in cliesem Getriebe. Und ich 
wollte diese Form von Offentlichkeit nicht. Ich wollte 
sie mit meinen Liedern. Aber in clieser Form wollte ich 
sie nicht. Ja, und dann habe ich da wahnsinnig geheult, 
wenn ich mich richtig entsinne. Und dann hat sie mir ihr 
besticktes Taschentuch zugeschoben. Und das war eben 
auch die DDR. N ach drei Tagen sind wir dann gefahren. 
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Und kann e.r .rein, dajl dabei der Re.rpekt vorm Leben.rlauf Ih
re.r Vater.r mitgewirkt hat? 

Ich denke doch, ja. 
Bei einem anderen famiiidren Hintergmnd wdren Sie viel

leicht nicht gefahren? 
Bei einem anderen familiaren Hintergrund ware ich 

vielleicht nicht gefahren, und der Frust hatte mich zum 
Ausreiseantrag bewogen. 

Haben Sie jemal.r envogen, wenn Sie fahren konnten, und Sie 
konnten dann im We.rten auftreten, nicht in die DDR zutiickzu
kommen? 

Nicht nur ich, sondern wir als ganze Formadon ha
ben's oft erwogen. 

Al.ro Sie und Ihre Mu.rikgmppe? 
Ja. Wir haben sehr oft daruber diskutiert. Und im 

Endeffekt ging die Entscheidung immer pro DDR. Und 
zwar hatte das mit der Form des Einbringens hier zu 
mn. Es ist wirklich so: In cliesem Staatsgefuge kannte ich 
mich aus und wuGte, daG ein kleines Lied hier Dinge 
ausrichtet - da hat im Westen nie einer hingehórt. Das 
interessierte die Leute nicht. Das war die politische Si
tuation, die interessam war, wenn eine Gruppe aus dem 
Osten da auftrat. Aber das, was wir hier erlebt haben, 
gab's in der Bundesrepublik nicht einmal. 

Ich habe unter Ihren Liedern eine.r gefunden, da.r ich in die.rem 
Zu.rammenhang wenig.rten.r in einer Strophe zitieren will Zitat 
au.r einem Lied von Barbara Thalheim und Fritz Joehen Kopka: 
» Wie kann man frei .rein? Ohne den Schlaj der Meinen .rchlaf 
ich nicht ein. Wieder im .re/ben Hau.r .rtehn, wo .roll man denn 
.ron.rt hingehn?« Be.rchreibt da.r auch da.r, wa.r Sie eben ander.r 
au.rgedriickt ha ben? War e.r auch die.re Heimatbindung an.r Ver
traute? 

Ja, im vergangenen Jahr im Marz habe ich mir einmal 
eine Sache erlaubt. Ich bin fur sechs Wochen auf einen 
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sudfranzosischen Bauernhof gegangen und habe dort ge
arbeitet ais Bauerin. Der Grund clieser Exkursion war: 
Ich wollte einmal des Gefuhl der Emigration, das Gefuhl 
des Heimwehs erleben, ganz stark. Und wollte fur mich 
selber artikulieren: Was ist Heimweh? 1st es dieses 
Stuckchen Land, sind es diese 20 engen Freunde, die 
man hat, ist es clieser Moment, auf der Buhne zu stehen 
und von Leuten gebraucht zu werden? 1st es der Augen
blick, Lebenshilfe zu erfahren und vielleicht sogar zu ge
ben mit dem, was man macht? Und ich hab's immer nie 
fassen konnen. Unq indiesen paar Wochen hab ich's ge
fafk Ich habe gewu!h, was das ist. 

Wa.r i.rt e.r? 
Es ist von allem ein bHkhen, Und es ist auch die Ver

trautheit des Blues von Wittenberg und von Grof3-
raschen und Unterlungwitz. Das ist es auch. 

Ober die Elbe hinweg wird jetzt im vereinigten Deut.rchland 
gestritten iiber die Kiin.rtler, die Schrift.rteller, wie etwa Chri.rta 
Wo.(f, die in der DDR geblieben .rind Fiihlen Sie .rich von die.rem 
Streit in irgendeiner Wei.re betroffin? 

Sehr, ja. 
In we/cher Wei.re? 
Ich glaube, daf3 es die Fortsetzung clieser Befindlich

keit ist, die uns alle momentan so ohnmachtig macht. 
Diese Okkupation der DDR - anders kann ich das nicht 
sehen - geht bis in die ganz tief ausgeloteten Gefuhlsbe
reiche der lndividuen. Mir wird also wirkiich vorgewor
fen, in cliesem Land gelebt zu haben und mich fiir dieses 
Land engagiert zu haben. Und ich finde, diese Vorwurfe 
kann eigentlich jemand, der diesen Staat nicht erlebt hat, 
der ihn nicht aufgebaut oder in ihn hineingeboren 
wurde, diese Vorwurfe - ich fincle es eigentlich ge
schmacklos. Diese Vorwurfe durfen solche Leute uns ge
genuber nicht an den Tag legen. Das darf nicht sein. 
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Warum nicht? 
W eil ich mich in einen psychologisch -emotionalen 

ProzeG eigentlich nur dann einmischen kann, wenn ich 
ihn selber in der Tiefe erfahren oder begriffen habe. 
U nd ich habe einfach das Gefiihl, daG es grundsatzlich 
an der Sache vorbeigeht. Genauso wie ich das Gefiihl 
habe, daG wir dach zwei verschiedene Sprachen entwik
kelt haben, daG man sich grundsatzlich permanent miG
versteht. DaG man iiber bestimmte Befindlichkeiten re
det, spricht, singt, schreibt, und ein anderer artikuliert 
oder zieht ein ganz anderes Substrat aus dem, was man 
gesagt und gedacht hat. 

Aber die, die jene Kdnstler, jene Schriftsteller, die hiergeblie
ben sind, kritisieren und ihnen vorwetfen, sie seien trotz al/er 
Schwierigkeiten, die sie auch gehabt hd"tten, dennoch ein Aushd"n
geschild fiirs Regime gewesen - diese Kritiker reklamieren fiir 
sich, man miif!te nich t Napoleon gewesen sein, um iiber den Kai
ser zu schreiben. Man miij!te nicht ein entsprechendes A/ter und 
eine entsprechende Etfahrung haben. Man kO"nne vom Stand
punkt einer festen Mora/ und einer festen Ethik Verhalten beur
teilen, au ch wenn man nich t unter den Umstdnden, in denen die
JeJ Verhalten praktiziert wurde, gelebt hat. 1st das ganz 
falsch? 

Nein, das ist nicht ganz falsch. Es ist nicht ganz falsch. 
Aber es ist auch nicht ganz falsch, daG Menschen, die in 
cliesem Staate gelebt und sich eingebracht haben, mit ih
rer Utopie gelebt haben, auf deutsche)ll Boden ein ande
res Deutschland zu schaffen. Das ist auch nicht falsch. 
Und ein Sich-in-diesem-Lande-Einbringen bedeutete 
nicht, bis in die letzte Faser mit allen Dingen kanform 
zu laufen. Und das wissen die auch. 

Vielleicht wissen sie's wirkiich nicht. 
Das weiG ich nicht. 
1st es nach Ihrem Eindruck ein Wiederaujleben einer Dd"moni-
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Jierung deJ KommuniJmuJ? Soli a/leJ getilgt werden, Jteckt daJ 
dahinter? 

Ja. 
Wie werden Sie Jich wehren? 
Meine Position als Be<Jbachter einer gesellschaftlich 

ziemlich fertigen Form wird sich nicht andern. Ich 
werde mich wehren in der Form, in der ich mich in der 
alten DDR auch gewehrt habe. Es wird blofi ein anderes 
Wehren sein, weil mit anderen Konsequenzen verbun
den. Mich hat ja die Literatur in cliesem Land so un
heimlich interessiert - wozu ich also bestimmte Lieder 
auch zahle -, weil man da Schichten abheben konnte, 
unter denen man immer noch einen Gedanken zur Sa
che vorfand. Es war selten pur. Es war immer gespickt 
mit Metaphern und so. Und so waren auch unsere Ue
der. Und das werden wir abbauen milssen. Wir werden 
klarer sagen konnen, was wir meinen bzw. was wir nicht 
wollen. 

!Jt daJ wenigJtens auch bei Ihrer GrundeinJtellung eine Be
freiung? 
· Ja, das ist eine Befreiung. Nicht nur das. Es gibt viele 

andere Befreiungen auch. 
BeJcbreiben Sie Jie. 
Ich empfinde eine ganz starke Befreiung, durchatmen 

zu konnen. Ich habe das Gefilhl, dafi es Momente von 
Lust gibt, die ich vorher nicht kannte. Das meine ich 
jetzt gar nicht in dem Bereich, den man jetzt annehmen 
konnte, namlich im erotischen, sondern ich habe irgend
wie das Gefilhl, dafi so eine W es te, ein Panzer von ei
nem genommen wurde. Und das macht Spafi, einfach 
sich auf diese Weise einzubringen. Aufierdem denke 
ich, daG so ein Bruch, so ein Neuanfang, 'ne Neuorien
tierung eigentlich immer im Leben mit ganz groGen 
Chancen auch verbunden ist. Also so sehe ich die schon. 

193 



Ich hatte mir nur die Chance, die grundsatzliche 
Chance, anders gewunscht. Ich fiihle mich in der Situa
tion eines Menschen, der emigriert ist, aber noch in der 
selben Strafie wohnt und im selben Haus. Und ich hatte 
mir gewunscht, daG von diesem Staat, von dem jetzt gar 
nichts mehr ubrigbleiben soll, aber auch . u b e r -
h a u p t n i c h t s rri e h r , Teile zuriickbleiben, an 
denen ich mir einbilde eine Aktie zu haben. 

Nun .ragt man in der Di.rkussion der Intellektuellen im verei
nigten Deut.rcbland, es werde viel gerede" e.r sei frUber nocb mebr 
geredet worden von DDR-Identitdten, von Besonderbeiten, die 
die Menscben entwickelt bdtten. Aber miiglicberweise waren es 
Besonderbeiten, die aus der Not, aus der Mangelsituation resul
tierten. Und wenn der Mangel beboben ist, verlieren sicb aucb 
diese Be.ronderbeiten. Wenn das aber so ist, wa.r kiinnte dann 
iiberbaupt bewabrt bleiben? 

Grundsatzlich finde ich Mangelsituationen im Leben 
eines Merrschen nicht so sehr scheltenswert. Also ich 
denke doch, daG ein bestimmter Mangel gerade in der 
Zeit, in der wir leben, im 20.Jahrhundert, 'ne Konzentra
tion auf andere Bereiche mit sich bringt. Und das war 'ne 
positive Seite in diesem Land. Es ist schon so, daG der 
Mangel uns zusammengefuhrt ha t und daG es eine an
dere Form von ZusammenschluG und Kollektivitat gab, 
als man sie im Westen weithin kannte. Bewahrt muG 
vielleicht bleiben eine Enklavensituation, die ja auch ir
gendwie ein Heimatgefuhl war. Man hat sich - gerade 
wenn man dieses Land vetlassen hat und irgendwo in 
dieser W elt war - als V ertreter einer ganz besonderen 
Spezies artikulieren mussen und auch gefuhlt. Und es 
war 'ne ausgewogene Situation zwischen Scham und an
genehmem Gefuhl. Das lag genau dazwischen. Also die 
Anfeindungen, die ich zu ertragen hatte, weil ich DDR
Burger war, irgendwo in der Schweiz oder in Finnland 
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oder so, die waren genauso haufig wie auch die - ist 
vielleicht ein schlechtes Wort - aber wie die Hofierun
geno Und diese Situation hat mich irgendwie ganz stark 
gepragto Ich war nicht ein Biirger eines Staates unter vie
len Staateno Ich war ein Biirger eines V ersuchsterrito
riumso 

Gegen die.re.r Leben.rgefohl, da.r Sie jetzt be.rchrieben haben, 
kiinnen viele au.r der ehemaligen DDR einwenden: Immerhin, 
die Barbara Thalheim war privilegiert, .rie konnte rei.ren, wir 
konnten nicht rei.reno Wenn ich ver.ruchte, die Grenze zu iiber
winden, mujlte ich mit dem Tode rechneno Wenn ich den Mund 
zu .rehr aufmachte, mujlte ich mit Schikanen und Schlimmerem 
rechnen, da ich nicht privilegiert war durch Kiin.rtlertumo Ver
blajlt Ihre Wahrheit - ich .rage ja nicht, dajl e.r keine gewe.ren i.rt, 
die Wahrheit Ihre.r Leben.rgefiihl.r -, verblajlt Ihre Wahrheit vor 
die.rer Wahrheit - die auch nicht die Wahrheit der Mehrheit im 
Land wat; .rondem wiederum einer Minderheit -, verblajlt Ihr 
Leben.rgefohl vor die.rer Notwahrheit .ro .reht; dajl Sie .rich geJe
gent/ich genieren, e.r zu formulieren? 

Neino Eigentlich nichto Sie erwarten sicher, dafi ich 
mit Ja antworte, aber ich antworte o o o Ich weijl gar nicht·o o o 
Ich antworte mit Nein, weil immer vergessen wird: Es 
war eine Hierarchie des Privilegiertseins in jeder Schicht 
- und die Privilegien, einen Pafi zu haben oder keinen, 
die Privilegien, unter den Ladentisch zu greifen und 
eine Tiite mit irgendwas, was es nicht gibt, hochzuholen, 
die Privilegien, eine Autowerkstatt gegen was weiG ich 
einzutauschen oder soo Auf diese Weise funktionierte 
das gesamte Staatsgefiigeo Und jeder hatte seine Privile
gien in seinem Bereicho Und wenn es das Privileg war, 
Mitlaufer zu sein oder sich rauszuhalteno Und deshalb 
bin ich gegen diese Anfeindungen: Ihr hattet einen Pafi, 
und wir hatten keineno Da bin ich immer ein biGchen al
lergisch, ich bin ja nicht als Urlauber in irgendein Land 
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gereist, sondern ich habe dort mitumer bis wirkiich an 
die Substanz gehenden Anfeindungen gegenubergestan
den und muihe mich verteidigen als Burger eines Staa
tes, der in der weiten, groBen W elt minderexistent war. 

Nun sagt die Mehrheit im vereinigten Deutschland· Genau 
das hdttest du nich! tun sol/en, du hdttest dich fiir den Staat 
schdmen miiuen. 

Ich weiB nicht, also momentan besteht der Staat, der 
Ex-Staat wahrscheinlich ausschlieBlich aus Burgern, die 
sich fur diesen Staat geschamt haben. Ich muB das noch 
mal sagen, obwohl es mir wahrscheinlich keine Plus
punkte bringt: Ich ha:be mich fur diesen Staat im selten
sten Falle geschamt. Ich muB auch sagen, daB ich mitun
ter sehr, sehr gelacht habe hier. Und ich habe hier ge
lebt. Und leben heWt ja, daB man nicht rund urn die Uhr 
das Gefiige Staat an sich ranlaBt. Wie groG ist eigentlich 
der Raum, den der Staat im Leben eines einzelnen aus
machen darf. Ich seh's ja an euch Bundesburgern - ich 
muB das mal so sagen, ich tu mich so schwer darnit -, 
doch ganz deutlich. Der Durchschnittsburger in der 
Bundesrepublik laBt den Staat nur ganz bedingt an sich 
ran. 

Das ist der Vorzug des Systems. 
Ja, und warurn hatten wir den nicht? Ich brauch mich 

doch nur umzugucken indem Umfeld, indem ich lebe, 
meine kleine StraBe, niein kleiner Ort - da leben doch 
ganz viele Leute. Da war der Staat vor der Gartentur, 
und rein kam er nicht. Nicht mal in den Briefschlitz 
durfte der. 

Man trifft in der ehemaligen DDR heute viele Widerstands
kiimpfer. Haben Sie menschiich Verstiindnis fiir diese riickwdrts 
gerichtete Lebensliige? 

Nein. 
Warum sind Sie da so ohne Verstdndnis? Sie haben so ver-
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stdndnisvolle Lieder fur schwierige Situationen im Leben. 
Warum haben Sie nich t Verstdndnis dafiir, daJl heute vie/e Men
schen, um sich wieder anzupassen, riickwdrts gewandt es anders 
sehen, ais es seinerzeit in der Gegenwart war? Es ist doch wie
derum nur ein Akt der Anpassung. Warum haben Sie dajitr 
nicht Verstdndnis? 

Ich ha be deshalb kein V erstiindnis, weil wir e in en Akt 
der Anpassung gegen einen andern Akt der Anpassung 
austauschen. Ich mochte eigentlich, dag diese meine 
Freunde und Bekannten, die in dem System der DDR zu 
seelischem, materiellem, personlichem Schaden gekom
men sind und teilweise vielleicht auch nicht mehr leben, 
dag diese Menschen einen Sinn in clieser Zeit der Re
pressalien sehen, indem sie den gesellschaftlichen Bruch 
als ein Vorangehen, ein Offnen der Moglichkeiten ver
stehen. Und mameman spiire ich eben, dag dieses Sich
Anpassen in dem alten System von einer neuen Anpas
sung in dem neuen System abgelost wird, dag da ein 
Tausch stattfindet. Und die Generation meiner Eltern 
war schon 'ne Generation, wo keiner in der NSDAP war 
und wo eigentlich alle nicht schuld, sondern Opfer die
ses Systems waren. Und wenn jetzt meine Generadon 
meint, auch nur Opfer eines Systems zu sein, das sie 
selbst gestaltet hat, dann gibt's eigentlich kein Voran, 
dann gibt's 'ne andere Form der Stagnation. 

»Die Zeit der Stagnation« ist der Titel eines netten Liedes von 
lhnen. Kann es einen anderen Menschen geben ais den ganz al
ten Adam und die ganz a/te Eva? 

Nee, kann's nicht geben. 
Gut, was sol! denn dt;nn die Menschen verdndern, wenn sie 

sich nicht sefber verdndern koimen, was soli sie voranbringen? 
Die Utopie, die sie hatten, hat sich ais 11/usion erwiesen. 

Wobei das also 'ne vertrackte Sache ist; Ich meine, 
wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, 
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muf3 man ja sagen, daf3 sich Giaube, Liebe, Hoffnung ei
gentlich auch ais Utopie erwiesen haben miif3ten, wenn 
man nicht die Tatsache, daf3 es so was gibt, ais gegeben 
einfach hinstellt. Und wenn man nicht an eine gesell
schaftliche Ordnung mit 'ner grundsatzlich anderen Ver
teilung von Mittein giauben darf, dann hat man ja ei
gentlich iiberhaupt keine Chance, an Zukunft zu giau
ben. 

In einem Rundfonktext aus jungster Zeit haben Sie gesagt, ich 
zitiere: »Soli der Gedanke etwa sein, der Mensch muj die Unge
wijlheit auf sich nehmen ais einen Vorzug und nich t ais ein Un
gliick. <r Dazu habe ich zwei Fragen: Sind Sie zu dem Auf-sich
Nehmen dieser Ungewijlheit bereit? 

Ja, haben Sie den Eindruck nicht? 
Und zweitens: 1st das nicht - und diesen Punkt haben wir 

schon ein paarmal in unserem Interview beriihrt -, ist das nicht 
eine Ubetforderung des gewóhnlichen, hinfdlligen, schwachen 
Menschen, diese Ungewijlheit auf .rich zu nehmen? 

Ich habe die Erfahrung gemacht, daf3 es den gewohnli
chen, hinfalligen, schwachen Menschen nicht gibt. Daf3 
man, so sehr man in ein Einzelleben hineinblicken darf, 
hineingezogen wird, immer feststellt, daf3 der einzelne 
unheimliche Kraftreserven ha t im Sich-Durchsetzen in 
gesellschaftlichen Prozessen. 

Fiir sich, nicht for eine Ge.rellschaft. 
Es gibt Momente, wo das zusammentrifft. 
Bei einer Mehrheit? 
Siehe Oktober, November 89. 
War da die Mehrheit unterwegs, oder hat die .rich er.rt spdter 

angeschlo.rsen? 
Aiso in clieser Zeit war im Land die Mehrheit unter

wegs. Da bin ich mir sicher. 
Sie und Ihre Musikgruppe berdten eine neue Tournee vor, die 

noch im Dezember dieses jahres ihre Premiere auf dem Gebiet 
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der ehemaligen DDR haben soll Sie haben davon gesprochen, 
was Licder hier bedeutet haben, was es fiir das Publikum bedeu
tete, Literatur, Lieder, Theater ais Ersatz, ais Ventil for weithin 
gleichgeschaltete 0./fentlichkeit. Was erwarten Sie von dem neuen 
Publikum? Sind Sie beklommen? 

Ja, sehr. Ich bin deshalb beklommen, weil ich ziemlich 
genau weH3, daB in den Konzerten, die wir Ende vergan
genen Jahres und Januar, Februar diesen Jahres gemach t 
haben, daB da genau in der Mitte das Splitting war zwi
schen denen, die eine andere DDR wollten, und denen, 
die keine DDR mehr wollten. Und die, die keine DDR 
mehr wollten, werden nicht mehr kommen. Und die, die 
eine andere DDR wollten, werden in einer personlichen 
Situation sein, in der Lieder fur die Selbstorientierung 
und die Selbstfindung und auch so als Lebenshilfe, was 
Lieder mitumer sein konnen, schwer helfen konnen. 
Und deshalb ist meine Situation, also wie das gehen 
wird, sehr vage und auch sehr hilflos. 

Wird das ein bijfchen mehr l'art pour l'art, wie so vieles im 
pluralistischen System? 

Sicher. 
Das neue Programm von Barbara Thalheim wird »Neues 

Deutscbland« heijfen. We/che Themen bewegen das neue, das 
vereinigte Deutschland? Was meint Barbara Thalheim erkannt 
zu haben, dt:ts sie genug umtreibt, um es mit ihren Mo'glickeiten 
ins 0./fentliche Bewujltsein zu heben, soweit das noch mo'glich ist. 

Mit der Einschranktmg, ja. Ich bin nicht der einzige 
Mensch in cliesem Ostdeutschland, der sich wie gesagt 
als Emigrant fiihlt und der sich iibernommen fiihlt in all 
den Punkten, der ganz gut gelebt hatte mit einer neuen 
deutschen Verfassung. Der Vorstellungen hat, wie be
stimmte Dinge aus der alten DDR und Dinge aus der 
Bundesrepublik miteinander hatten eine Ehe eingehen 
konnen. Und ich denke, man sollte mal durchspielen, 
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wie das ware, wenn man aufwachte und sich in dem 
Deutschland befande, in dem man gern leben wiirde. 
Und die Reibung, die dann entsteht, die entsteht eigent
lich zwangslaufig, weil das Deutschland, in dem man 
lebt, relativ entfernt ist von dem, in dem man gern leben 
wiirde. Und was dabei rauskommt, soll das Prograrom 
zeigen. 

Wovor haben Sie die groj!te Angst? 
Daf3 die Dinge, die jetzt riiberschwappen, clieser An

schluf3, die Macht des schnellen Geldes, die Macht der 
Geschwindigkeit, iiberall hinzukonnen, wo man will, die 
Leute ablenkt vom eigenen Tun, und daf3 man glaubt, 
wenn man in einer Stadt wie Gorlitz oder Anklam oder 
Greifswald lebt, daf3 andere Leute diese Stadt jetzt in 
Ordnung bringen und daf3 man das Seine nicht dazuzu
tun hatte. Und der Faktor der Ablenkung, wie intensiv 
eigentlich das eigene Zutun sein muf3, urn in cliesem 
Teil Deutschlands diese Lasten, diese Altlasten ZU veran
dern, daruber wird momentan eigentlich ziemlich ge
schwiegen. Und diese Vorstellung, daf3 der Fetisch 
Westgeld es schon richten wird, die macht mich eigent
lich ohnmachtig, denn auch der gr6f3te Schein in der Ta
sche arbeitet nicht an den eigentlichen Dingen. 

Die Frauen in der DDR haben es aus vielen Griinden schwer 
gehabt. Haben Sie es auch in mancher Hinsicht, so wie Sie es Je
hen, einfacher gehabt, ais Sie es kiinftig haben werden? 

Als Frau, als Person ... W obei ich dieses Splitting a ber 
nicht mag. Ich bin immer davon ausgegangen, daf3 es ei
gentlich recht unerheblich ist, ob man nun Mann oder 
Frau ist. Im personlichen Leben ist es manchmal sehr 
spannend. Aber im grof3en und ganzen habe ich mit clie
ser - auch Selbstdiskriminierung - meine Probleme. Ich 
denke, daf3 es wirkiich so ist, daf3 ich's bei allen Quere
len mit cliesem Staat DDR als Kiinstlerin mitunter sehr 
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leicht hatte. Und zwar auch, weil mir die Auseinander
setzung mit der wirklichen Konkurrenz fehlte. Und da 
sehe ich die Zuwendungen des Staates DDR auch ge
geniiber ungewollten Kiinstlern als im Nachhinein sich 
als negativ auswirkend an. 

Er hat Ihnen, lhnen per.rónlich oder der Gruppe, nicht Ihrer 
Mu.rikgruppe, .rondern den Kiin.rtlern, eine Realitdt, eine Quali
tdt.rrealitdt vorgegaukelt, die gar nicht real war? 

Hm. 
Erlauben Sie mir eine letzte Frage: Trdumen Sie immer noch 

vom Soziali.rmu.r? 
Tja. Ja, ich traume noch. Ich traume davon, weil ich 

wie viele andere Menschen weifi, dafi das, was wir in 
cliesem Land erlebt haben, kein Sozialismus war. Ich 
traume davon, weil ich glaube, dafi die Spanne zwischen 
der Gesellschaft, in der man wirkiich lebt, und der, in 
der man leben mochte, genau diesen Bereich der Utopie 
ausmacht, die - wenn man sich sehr miiht - vielleicht 
zu Kunst werden kann. Und ich glaube, dafi ohne Ziel
vorstellungen, ohne Utopien, ohne einen Horizont, den 
es zu erreichen gilt - und wenn man an cliesem Hori
zont steht, tut sich der niichste Horizont auf -, dafi ohne 
diese Vorstellungen man eigentlich lebendig tot ist. 


