
LITERATUR

ZUM TOD VON DORIS LESSING:

"Eine Frau voller Güte"
Am vergangenen Sonntag verstarb die
Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing. Ihr Neffe, der
Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi, erinnert sich
an seine Tante. von Gregor Gysi
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Am Sonntag verstarb in London die Schriftstellerin Doris Lessing. Es gibt niemals

einhellige Urteile über Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Aber jedes Urteil sollte

wenigstens begründbar sein. Mein Urteil über Doris Lessing: Sie war eine große

Schriftstellerin.

Für dieses irritierende Wort "groß" bedarf es einiger Erläuterungen. Heißt das, dass

jedes Werk gelungen wäre? Das könnte ich bei Doris Lessing, wie auch in so vielen

anderen Fällen, nicht beurteilen. Bei aller Wertschätzung den Künsten gegenüber –

ein Experte bin ich diesbezüglich nicht. Manchmal, da kann ich Marcel Reich-

Ranicki recht geben, reicht es schon aus, dass eine Schriftstellerin oder ein

Schriftsteller ein wichtiges Werk geschrieben hat. Nur: Wichtig für wen?

Selbstverständlich für ein Publikum. Aber hier muss man sicherlich eine

Unterscheidung treffen: zwischen dem Kurzfristig-Aktuellen, das seine Nähe zur

Mode nicht verleugnen kann, und einer Relevanz, die über lange Zeiträume Bestand

hat.
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Es gibt zwei, vielleicht auch mehr, Möglichkeiten, Relevanz zu erreichen. Einmal

kann die Kunstform revolutioniert werden, es kann aber auch durch die Wahl von

Sujets etwas in den Blick genommen werden, das tief genug geht, um noch spätere

Generationen zu interessieren. Natürlich kann auch beides zugleich stattfinden.

Doris Lessing hat sich als Schriftstellerin für das Thema Unterdrückung interessiert

– und das in seinen unterschiedlichen Facetten. Ihr erster Roman, Afrikanische

Tragödie, der den Rassismus anprangerte, bescherte ihr auch ersten Ruhm und für

einige Zeit ein Einreiseverbot nach Südafrika. Meiner Meinung nach ist das ihr

wichtigstes Werk. In dieser Zeit war sie auch Mitglied der Kommunistischen Partei

Großbritanniens, die sie später verließ. Ihr einflussreichstes Buch ist jedoch Das

Goldene Notizbuch. Sieht man von der ungewöhnlich starken Erzählkunst ab, wurde

es darüber hinaus für die feministische Bewegung wichtig, es wurde deren "Bibel".

Aber dieses Werk spricht mehr Menschen an als den eher engen Kreis von

Feministinnen. Es hat ein Allgemeines, das all diejenigen Menschen anzusprechen

vermag, die ein Sensorium für ihre jeweilige Epoche haben. Unsere Zeit hat in

Rassismus, Ausbeutung und Frauenunterdrückung ihre negative Signatur, und wir

haben das Sensorium, auf derartige Phänomene kritisch-aufmerksam zu reagieren.

Darüber hinaus vermag große Literatur unsere Wahrnehmung für kritikwürdige

Praktiken zu schärfen. Ich möchte einfach die These riskieren, dass man als

veränderter Mensch die Lektüre des Goldenen Notizbuchs beendet. Ja, Doris Lessing

war ein Geschenk an die Weltliteratur. Sie hinterlässt uns mit ihrem Werk einen

Schatz an Menschlichkeit, Skepsis, Leidenschaft, Weiblichkeit und visionärer Kraft.

In ihren Werken lebt davon etwas weiter.

VERWANDTSCHAFT
1945 heiratete Doris May Taylor den deutschen Kommunisten Gottfried Lessing. Dessen
Schwester Irene ist die Mutter von Gregor Gysi

Ich denke, dass der Begriff der politischen Kunst sehr unklar ist. Natürlich gab es

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, vor allem im Umfeld der kommunistischen

Parteien, die ihr Werk bewusst in den Dienst der politischen Kämpfe ihrer Zeit

stellten. Das hat jedoch am ästhetischen Eigensinn der Künste wenig bis nichts

geändert. Dann gibt es Künstlerinnen und Künstler, die dem unmittelbaren

politischen Engagement sehr fernstehen, deren Werke jedoch einen Gehalt haben,

der sich ohne Bezug zur politischen Signatur des Zeitalters nur schwer erschließen

ließe. Gerade Doris Lessings Goldenes Notizbuch zeigt das deutlich. Zum Zeitpunkt

der Erarbeitung reflektierte sie auf ihre Ablösung von der Kommunistischen Partei,

was sich im Roman auch niederschlägt, sie thematisiert verstärkt das

unterschiedliche Verhalten der Geschlechter in denselben Situationen, ohne jedoch

nunmehr sich feministischen Bewegungen anzuschließen. Sicher ist ihr Werk auch

politisch, weil es einen engen Bezug zu den gesellschaftlichen Konflikten unserer

Zeit hat. Aber eine Künstlerin, die sich bewusst in den Dienst politischer Parteien

stellt, war sie, wenn überhaupt, nur wenige Jahre lang. Später pflegte sie dazu eine
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erhebliche Distanz.

Nach der Stalin-Ära und vor allem nach dem Ende des Staatssozialismus hat sich ein

"historischer Pessimismus" unter den Intellektuellen Europas breitgemacht. Jürgen

Habermas sieht utopische Energien sich erschöpfen, die postmodernen

Intellektuellen gehen auch noch einen Schritt weiter und halten das Aufklärungsziel

einer freien, selbstbestimmten Gesellschaft für eine Verfehlung. Doris Lessing hat

sich ebenfalls als Pessimistin geäußert. Das Überschwängliche der Utopie war ihr

fremd. Utopien würden fast immer im Konzentrationslager enden, sagte sie. Es

überrascht daher nicht, dass Doris Lessing und ich politisch selten einer Meinung

waren. Natürlich ist ihre Skepsis vor dem Hintergrund der Stalin-Verbrechen nur zu

verständlich, vor allem, wenn man selbst in der kommunistischen Bewegung gewirkt

hat und sehen muss, wie sich utopische Verheißungen in Unrecht und Verbrechen

verwandeln. Und ebenso natürlich ist es, dass sie damit ein Problem berührt, das

auch all diejenigen umtreibt, die sich in die Tradition des Sozialismus stellen, dessen

zumindest teilweise inhumane Praktiken aber nicht ignorieren können und erst

recht nicht rechtfertigen wollen. Aber für mich machte sie eine Ausnahme. Mich

nannte sie einen "romantischen Sozialisten". Ich glaube, so hat mich sonst noch

niemand zu charakterisieren versucht. In meinen Ohren klingt diese Bezeichnung bis

heute nicht schlecht.

Meine Tante hat den Kontakt zu meinen Eltern, und dann auch zu mir, nie

abgebrochen. Obwohl im Haus meiner Eltern mehrere Fremdsprachen gesprochen

wurden, hat das auf mich und meine Sprachkenntnisse leider keinen Einfluss gehabt.

Übersetzen musste bei unseren regelmäßigen Telefonaten immer meine Mutter. Bei

meinen Besuchen bei ihr in London später nach der Wende übernahm ihr Sohn

Peter, der etwas Deutsch konnte, diese Rolle.

An zwei Merkwürdigkeiten erinnere ich mich. 1979, als mit dem Nato-Raketen-

Doppelbeschluss der Kalte Krieg in eine heißere Phase einzutreten schien, wollte

meine Tante uns davon überzeugen, dringend aus der DDR nach London

umzuziehen. Sie wollte uns in Sicherheit bringen, wir aber blieben, wo wir waren. Im

Nachhinein betrachtet, hätte uns das Gleichgewicht des Schreckens wohl beiderseits

des Eisernen Vorhangs vor dem Atomtod bewahrt. Aber das gelebte Leben wäre

gänzlich anders verlaufen.

2007, in dem Jahr, als sie den Literaturnobelpreis erhielt, hatten wir kurz vor

Bekanntgabe der Preisträgerin noch zusammen gefrühstückt. Sie teilte meinen

Optimismus hinsichtlich der Vergabe des Nobelpreises an sie ganz und gar nicht. Als

sie ihn dann doch verliehen bekam, musste ich ihr Stein und Bein schwören, nichts

damit zu tun gehabt zu haben. Ich glaube, den letzten Zweifel konnte ich bei ihr nie

ausräumen, obwohl sie damit meine Einflussmöglichkeiten nun wirklich bei Weitem

überschätzte.
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Aber meine wichtigste Erinnerung an sie: Sie war eine Frau voller Güte. Sie war eine

der größten Schriftstellerinnen ihrer Generation, eine wache und kritische

Beobachterin in der Gesellschaft im 20. Jahrhundert, und sie war eine wundervolle

Mutter. Erst vor vier Wochen starb ihr Sohn Peter, den sie wegen seiner schweren

Krankheit bis zum Schluss liebevoll pflegte. Ich habe das Gefühl, dass sie sich

vorgenommen hatte, nicht vor ihm zu gehen. Ihr Tod schmerzt.
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