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Günter de Bruyn. - Im Spannungsfeld von Literatur, Macht und Wahrheit 

 

„Die Sicherheit, der ich das Glück meiner frühen Kindheit verdanke“, schreibt 

Günter de Bruyn in seiner autobiografischen Zwischenbilanz (1992), „basierte 

neben der Liebe der Eltern zu uns und zueinander auch auf einem Familien-

Katholizismus, der unser Leben in die festen Regeln von Tisch- und Abendgebet, 

von sonntäglichem Kirchenbesuch und fleischlosen Freitagen zwängte, sonst aber 

von Person zu Person individuell gefärbt war“. Vom Vater lernt er, „daß die Kirche 

(im Gegensatz zu den Preußen, die alles perfekt haben wollten) zwar Gehorsam 

verlangt, aber die Unvollkommenheit von Sündern einkalkuliert. Er gab mir den 

Schutzengel mit, der mich auf der Straße und im Dunkeln behütete und der Angst 

vor der Zukunft zu wachsen verbot.“ 

Der Schriftsteller schildert, wo die Quellen seiner Autorschaft im Widerspruch zum 

politischen Zeitgeist zu finden sind. Katholischsein in der Berliner Diaspora 

bedeutete für das jüngste von vier Geschwistern, Rückhalt im Glauben zu suchen 

und sein Leben davon imprägnieren zu lassen – etwa durch das Ritual 

allabendlicher Gewissenserforschung. Der Autobiograf schildert, wie die Nazi-

Diktatur immer stärker nach Glaubenseifer und Machtanbetung verlangt – aber 

zugleich damit gewinnen Widerstandskräfte an Profil: Da war vor allem der 

bewunderte Bruder. Der Ältere, bei dem Guardini und Platon nebeneinander im 

Buchregal standen, brachte dem Jüngeren die katholisch-bündische Welt nahe. 

„Karlheinz, der, meiner Erinnerung nach, niemals Launen hatte, niemals ratlos 

oder albern war, stellte für mich das unerreichbare Vorbild dar. In ihm gelangten 

die aus Religiosität, Intellekt und Pfadfindertum gemischten Ideale ... auch zu mir.“ 

Die frühen Erinnerungen des Schriftstellers, die von seinem Geburtsjahr bis in die 

Nachkriegszeit reichen, werden durch den zweiten Teil seiner Lebensgeschichte 

Vierzig Jahre (1996) komplettiert. Beide Bücher sind erzählerische Meisterwerke. 

Sie eröffnen nicht bloß Einblicke in das spannungsreiche Miteinander von 
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Metropole und Milieukatholizismus, sondern schildern eine schriftstellerische 

Existenz, die im Kraftfeld sich überstürzender Ereignisse nach tragfähiger 

Wahrheit fragt: Wie reagiert man auf politische Heilsversprechen? Welche Rolle 

spielen familiäre Rituale und christliche Ausdrucksformen? Bietet der Glaube 

Schutz vor dem Rückfall in die Barbarei? Gesteigerte Aufmerksamkeit verdient de 

Bruyns Autorschaft auch deshalb, weil sich darin ein eigenständiger theologischer 

und anthropologischer Ansatz manifestiert. Der Schriftsteller beharrt nämlich 

darauf: Elementares menschliches Fragen ist von gesellschaftlichem Druck 

niemals zum Schweigen zu bringen. 

Die Zeitenwende zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus sowie 

jene „Vierzig Jahre“, die er im Spannungsfeld von Macht und Wahrheit im Osten 

Deutschlands erlebte, durchlitt und literarisch begleitete, kann de Bruyn trotz aller 

Ängste und Anfechtungen als Individuationsprozess und als „Training im Ich-

Sagen“ schildern. Eher ungewollt entwickelte sich der Autor dabei zum politischen 

Schriftsteller. Am Anfang seiner literarischen Laufbahn stand mit dem Hohlweg – 

de Bruyn erhielt dafür den Heinrich-Mann-Preis – ein Werk, das der Autor später 

als „Holzweg“ völlig verwarf. „Mein Ehrgeiz, gedruckt zu werden, war größer als 

die Verpflichtung zur eigenen Wahrheit gewesen.“ 

Wahrheitssuche und freies Handeln, so Günter de Bruyn in einem vieldiskutierten 

Redebeitrag auf dem 10. Schriftstellerkongress der DDR 1987, vertragen sich 

nicht mit Bücherzensur. Eine Gesellschaft, die Denkverbote erteilt, nähre 

grundsätzliche Zweifel an ihrer Reformfähigkeit. Wie stark diese Zweifel bei ihm 

selbst gediehen waren, belegt das Schicksal seiner Satire Neue Herrlichkeit. Der 

Roman erschien den Oberzensoren so unerhört, dass die bereits gedruckte 

Erstauflage von 20.000 Exemplaren makuliert werden musste. Erst nachdem der 

Band 1984 im Westen erschienen war, durfte er mit einjähriger Verzögerung auch 

im Osten publiziert werden. 

De Bruyn baut darin eine gesellschaftskritische Versuchsanordnung: Was ist das 

für ein Mensch: diese Romanfigur Viktor Kösling? Um das herauszubekommen, 
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entsendet der Verfasser seinen Protagonisten in die Abgeschiedenheit des 

Erholungsheims „Neue Herrlichkeit“. Wie wird der Sohn aus bester Nomenklatura-

Familie hier mit ungewohnten Lebensumständen umgehen? Schnell wird dabei 

deutlich: Neue Herrlichkeit ist kein Reservat der Harmonie, sondern erzählt von 

trostlosen Verhältnissen. Eine Endzeitparabel. Die Abgeschiedenheit der Mark 

Brandenburg ist für den Autor nicht mehr – wie bei Fontane – Rückzugsraum der 

Seele. Vielmehr wird wie unter dem Mikroskop sichtbar, auf welche Weise ein 

autoritär vorgeprägter Charakter reagiert: nicht mit großen Gefühlen, sondern mit 

Gesten der Machtanbetung. Der junge Viktor ist ein Großmeister politischer 

Anpassung. „Er ist gewohnt, der zu sein, der gewünscht wird.“ Die „nicht 

standesgemäße“ Beziehung zu dem „Stubenmädchen Thilde“ findet keine Gnade 

in den Augen seiner Familie – die hat für den angehenden Diplomaten Besseres 

im Sinn. Als zeitgemäße Neuauflage von Heinrich Manns Untertan erscheint Viktor 

Kösling ganz und gar unfähig, echte Gefühle zu erwidern. Als seine 

Liebesfähigkeit im höchsten Maß gefragt ist, ergreift dieser Mann ohne 

Eigenschaften die Flucht. Er nimmt ein Flugzeug und fliegt ins Ausland davon – 

weg von sich selbst und aller Verantwortung. 

Dass die Torheit des Wahrheitssuchers weiser sein kann als wohlkalkuliertes 

Machtstreben, erscheint oft als fromme Hoffnung. In den Märkischen Forschungen 

(1978) ist es der Machtmensch Winfried Menzel, der gegen den kleinen Lehrer 

Ernst Pötsch und dessen nicht ins sozialistische Weltbild passenden Erkenntnisse 

ein Publikationsverbot durchsetzt. Wenn man weiß, dass der märkische Forscher 

de Bruyn seiner Erzählung einen realen Konflikt zugrunde legt, gewinnt seine 

Geschichte plötzlich eine unvermutete Tiefendimension.  

Die Auseinandersetzung zwischen Großgermanist Menzel und Heimatforscher 

Pötsch um einen imaginären märkischen Dichter spiegelt in ironischer Brechung 

de Bruyns eigenen Konflikt mit dem kommunistischen Literaturkritiker und 

Philosophen Wolfgang Harich. Dieser beflissene Ideologe verfolgte mit seiner 

Darstellung von Jean Pauls Revolutionsdichtung (1974) das Ziel, den bisher nicht 



 BROSE, Thomas: Günter de Bruyn – Im Spannungsfeld von Literatur, Macht 
und Wahrheit 

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  4 

für seine „fortschrittliche Haltung“ bekannten Autor „für die Sache des Sozialismus“ 

zu vereinnahmen und sich damit einen Platz in der ostdeutschen 

Wissenschaftsgeschichte zu sichern. „Als er (Harich) später unsere Beziehung, 

die er gern Freundschaft nannte und durch das vertrauliche Du zu bekunden 

verlangte, ein Ende setzte, zeigte es sich, dass er meine Ansichten, die ich ihm 

nicht vorenthalten hatte, erst wahrzunehmen vermochte, als er sie lesen konnte.“ 

Harich reagierte nämlich empört auf de Bruyns „antirevolutionäre“ Jean-Paul-

Biografie (1975) und „entdeckt darin einen Dolchstoß gegen sein Lebenswerk und 

sich selbst“. Weil er fürchtete, de Bruyn könne ihm seinen großen Coup noch 

verderben, drohte Harich, für ein Verbot des konkurrierenden Buches zu sorgen. 

Erst nach der friedlichen Revolution wurde dann bekannt, dass der stalinistisch-

linientreue Harich so weit ging, sich mit der Staatssicherheit einzulassen und bei 

einem Treffen Ende der siebziger Jahre darum bat, seinen Jean-Paul-Wälzer mit 

persönlicher Widmung an Staatssicherheitsminister Erich Mielke weiterzureichen – 

Wirklichkeit übertrifft Satire. 

In Landschaften der Lüge, so de Bruyn, ist es von entscheidender Bedeutung, der 

Korrumpierung durch die herrschende Macht zu widerstehen und seine Seele 

durch Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe vor Versuchung zu schützen. Es ist ein 

Verdienst des Schriftstellers, solche Gewissens-Fragen stets wachgehalten zu 

haben. 


