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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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Bitterkalt hat sich der Mai angelas-
sen. Es könnte einem die Frühlings-

laune verderben, wären da nicht die ers-
ten Blüten an Rhododendronbüschen in 
Parks, Wäldern und Vorgärten zu sehen. 
Sie lassen sich durch das Wetter nicht 
beirren. 

Doch richtig genießen darf man deren 
Anblick neuerdings wohl nicht mehr. 
Denn eifrige Naturschützer haben sie 
nun auf ihre Streichliste gesetzt. War-
um? Die Büsche böten für Insekten keine 
Nahrung und nähmen jenen Pflanzen, 
die dies täten, den Raum. Roden soll 
man die Rhododendren deutschland-
weit. Vernichten. Mit dem Argument 
der bedrohten Biodiversität, so hoffen 
die Hardliner offenbar, würde sich die 
Politik ihrer Forderung schon nicht ver-
schließen.

Was derzeit dem Rhododendron 
widerfährt, ist hierzulande nichts Be-
sonderes. Immer neue Verbotsdebatten 
jagen durch die Republik, vielleicht, weil 
sich so viele Menschen durchaus ernst-
haft engagieren, darunter nicht nur Na-
tur-, Tier- und Klimaschützer. Betroffen 
ist derzeit neben den Rhododendren 
auch der Kirschlorbeer, ein „Verbrechen 
an der Natur“. Noch bevor diese beiden 
Pflanzen ganz verschwinden, wird das 
Nächste kommen. Morgen könnten es 
wieder Düngemittel und Fleisch sein 
oder Windräder oder das Autofahren 
in den Innenstädten und das innerdeut-
sche Fliegen. Das Herumtollen in den 
Dünen, das wir früher im Sommer noch 
durften, geht so oder so nicht mehr. An 
Silvester soll es keine Böllerei mehr ge-
ben. Und, und, und.

Nun ist das alles nicht neu. Mit der 
Forderung nach Verboten hat sich der 
staatsgläubige Mitteleuropäer nie be-
sonders schwergetan. In Deutschland al-
lemal. Es zählt nicht, dass dabei die Frei-
heit immer ein kleines Stückchen mehr 
unter die Räder gerät, sondern dass alle 
gleichbehandelt werden, weil Verbote 
nun mal von oben kommen. Genau das 
macht sie für jene, die sich einem Anlie-
gen so vehement verschreiben, attraktiv. 
Neu ist aber, dass sich vor dem Hinter-
grund der – unzweifelhaften – Bedro-
hung der Natur durch den Menschen für 
jedes noch so unsinnige Ansinnen ein 
offenes Ohr findet. Da ist – im aktuellen 
Fall des Rhododendrons – offenbar auch 
nicht relevant, dass es unendlich viele 
andere Möglichkeiten gäbe, Biodiversi-
tät zu fördern.

Betrachtet man in diesem Frühling 
bei stürmischen Winden also die begin-
nende Blütenpracht in den Vorgärten der 
Republik, die vom Sommer kündet, ist 
erstmals Wehmut mit dabei. Wird es den 
Verbotsfetischisten gelingen, die leucht-
enden Rhododendren ihren Liebhabern 
zu entreißen, die sie über Jahre gehegt, 
gepflegt und gezüchtet haben? Und wäh-
rend der Blick von Pflanze zu Pflanze 
streift, entdeckt man hier und da eine 
schwarze Kugel, die summt und brummt 
und sich in einem der weißen Kelche nie-
derlässt. Es ist eine Hummel. Sie ist früh 
im Jahr unterwegs. Im Sommer werden 
auch die Schmetterlinge kommen.
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Dem Ministerium für Staatssicherheit 
schrieb er zum Schluss ins Stammbuch: 
Eine Geheimpolizei, die Buch führe über 
Mülltonnenbesuche und Schreibfehler 
auf dem Postamt und zum Schluss auch 
noch ihre Kladde verliere, wirke fast 
schon sympathisch. Sie gehöre allerdings 
eher ins Kasperletheater als vor das Haus 
eines Schriftstellers.

Wenn das der allmächtige Stasichef 
Mielke gelesen haben sollte, dann wird 
ihn das nicht erfreut haben. 1988 dürfte 
er allerdings ganz andere Sorgen gehabt 
haben. Von der Selbstsicherheit des SED-
Regimes früherer Jahre war wenig geblie-
ben. 1977, als der Stasi das Malheur in der 

Rabindranath-Tagore-Straße passierte, 
hatte sie das Land noch fest im Griff. Es 
war die Zeit, als sich das SED-Regime 
samt seiner Staatssicherheit sicher im Sat-
tel fühlte. Aus seiner Sicht hatte sich der 
sozialistische Staat mit der Ausbürgerung 
von Wolf Biermann und der Ausweisung 
von Lothar Loewe prominente Regime-
gegner ein für alle Mal vom Hals geschafft 
und dauerhaft für Ruhe gesorgt. Der 
mächtige Westen konnte nur ohnmächtig 
zuschauen. Nach dieser Erkenntnis wur-
de der Kurs des harten Durchgreifens mit 
unsinnigen Maßnahmen fortgesetzt. 

Herausragende und von der Bevölke-
rung verehrte Künstlerinnen und Künst-
ler sahen für sich keine Zukunft mehr in 
der DDR. Sie stellten die Verantwortli-
chen vor die Alternative: entweder Ende 
der Maßregelungen oder Erlaubnis zur 
Ausreise in den Westen. Der sozialis-
tische Staat ließ sie lieber ziehen oder 
zwang sie hinaus. Politisch und kulturell 
ein Irrsinn, auch ökonomisch! Eine Kultur 
mit Protagonisten von Weltklasse hätte 
nicht nur für ein starkes Image gesorgt, 
sondern auch über Veranstaltungen, Pub-
likationen und Kooperationen Devisen ins 
Land gebracht, die so dringend gebraucht 
wurden. Nicht nur das! 

Die DDR sehnte sich nach interna-
tionaler Anerkennung, aber entledig-
te sich ihrer besten Köpfe. Ost-Berlin 
wäre zu einer Kulturattraktion der 
Welt geworden, wenn Stars wie Jurek 
Becker, Frank Beyer, Wolf Biermann, 
Angelica Domröse, Jutta Hoffmann,  
Egon Günter, Sarah Kirsch, Manfred 
Krug, Günter Kunert, Armin Mueller-
Stahl und Klaus Poche nicht vergrault, 
sondern entsprechend ihren Fähigkeiten 
gefördert worden wären. 

Als führende Köpfe der Kunstszene 
hätten sie zusammen mit Günter de Bru-
yn, Bernhard Heisig, Franz Fühmann, 
Robert Havemann, Stefan Heym, Monika 
Maron, Wolfgang Mattheuer, Kurt Ma-
sur, Heiner Müller, Werner Tübke, Chris-
ta Wolf und Konrad Wolf eine Kulturelite 
gebildet, die sich mit der des politischen 
Rivalen Bundesrepublik Deutschland 
gut und gerne hätte messen können. Das 
waren die Träumereien von Lutz Leh-
mann und mir, wenn wir abends in der 
Paris Bar in der Kantstraße beim Wein 
zusammensaßen. Gedankenspielereien! 
Bezeichnend, vom friedlichen Mauerfall 
wagten wir nicht zu träumen. Inzwischen 
schaffte es der Staatssicherheitdienst, 
die DDR mit seinem Gift zu durchtränken 
und auf das Niveau eines bissigen Zwerg-
staats zu bringen.

Kurz nach unserem offiziellen Emp-
fang als neue Korrespondenten in 
Berlin-Ost lud mich Stefan Heym 

ein. Mein Auto könne ich auf dem Weg hin-
ter seinem Haus parken. Ich machte mich 
auf nach Grünau. Das Kennzeichen QA 57 
meines Autos wies mich als westdeutschen 
Korrespondenten aus. So waren meine 
Wege gut zu verfolgen, auch nachträglich. 
DDR-Korrespondenten erging es in der 
Bundesrepublik ähnlich. Auf der Fahrt zu 
Heym wurde ich nicht verfolgt. Ich wurde 
erwartet. Hinter dem Haus stand ein un-
auffälliger Lada. „So zeigt mir die Staatssi-
cherheit seit Wochen ihre Wertschätzung“, 
klärte mich Stefan Heym auf. 

Im Garten war bereits ein Tisch mit 
Kaffee und Kuchen gedeckt. Stefan Heym 
hatte eine Schwäche für die Sowjetunion. 
Insofern kam ich ihm mit meiner Moskau-
erfahrung als Gesprächspartner gelegen. 
In seinen Memoiren mit dem vielsagen-
den Titel Nachruf ist zu lesen, was den 
deutschen Autor Heym mit den Sowjets 
verband. Für ihn waren sie Waffenbrüder. 
So sah ihn umgekehrt auch die Redakti-
onsleitung der sowjetischen Besatzungs-
zeitung Tägliche Rundschau, für die er 
gleich nach seiner Ankunft in Ost-Berlin 
Beiträge schrieb. Chefredakteur Sokolow 
und sein Stellvertreter Bernikow behan-
delten Heym wie einen Kriegskameraden, 
der auf der amerikanischen Seite ge-
gen Hitler-Deutschland gekämpft hatte. 
„Ihre Deutschen“ Walter Ulbricht und den 
Schriftsteller Willi Bredel hielten sie hin-
gegen auf Distanz, erinnerte sich Heym 
mit Genugtuung. 

Stefan Heym traute mir einen guten 
Draht zu Sowjetführer Breschnew zu. Ich 
musste bekennen, über einen solchen Draht 
nicht zu verfügen. Mein Gegenüber zeigte 
sich leicht enttäuscht. Er hätte mit Bresch-
new gerne – so mein Eindruck – wie seiner-
zeit mit Sokolow und Bernikow über seine 
Vorstellungen von einem modernen Sozia-
lismus gesprochen. Die Westpolitik des So-
wjetführers hielt Heym für gescheit. „Auf 
Verständigung zu setzen, ist ein Zeichen 
der Vernunft. Konfrontation führt nur zu 
Wettrüsten. Das kann niemand gegen die 
USA gewinnen.“ Dem war nicht zu wider-
sprechen, auch nicht der These, dass sich 
ohne Anstoß aus der Sowjetunion grund-
sätzlich nichts in der DDR ändern würde. 

Hatte Heym schon einen Gorbatschow 
vor Augen? Sicher nicht! Selbst die kühns-
ten Kreml-Astrologen hatten nicht die 
leiseste Vorstellung, dass bereits in we-
nigen Jahren ein Erlösertyp vom Format 
Gorbatschow die Verhältnisse in der Welt 
völlig verändern würde. Inge Heym sorgte 
mit trockenen Zwischenbemerkungen da-
für, dass wir uns auf unseren politischen 
Höhenflügen nicht zu sehr von der Wirk-
lichkeit entfernten. Wir sprachen ausgie-
big über neue Bücher und neue Filme in 
Ost und West. Über seine Buchprojekte 
sprach Heym wohlweislich nicht. Er wuss-
te ja, wer mithörte.

Es war ein unterhaltsamer Nachmittag, 
der dem Mann im Lada offensichtlich zu 
lange dauerte, denn er war weg, als ich 
mich auf den Weg nach Hause machte. Es 
lohnte sich, bei den Heyms vorbeizuschau-
en. Sie waren gastfreundliche Leute. Wir 
trafen bei ihnen viele interessante Men-
schen aus der Kulturszene. Leider wurden 
es mit der Zeit immer weniger. Prominen-
te Künstler wie der Schriftsteller Jurek 
Becker, die Dichterin Sarah Kirsch, der 
Schauspieler Armin Müller-Stahl und der 
Schriftsteller Klaus Poche sahen sich nach 
bösen Schikanen gezwungen, ihren un-
gastlichen Staat zu verlassen, wie es vor-
her schon der Schauspieler Manfred Krug 
getan hatte. 

Doch Heyms Freundeskreis blieb statt-
lich groß. So bekam ich wertvolle Einbli-
cke in das Gemeinwesen DDR, allerdings 
aus eher kritischem Blickwinkel. Ein we-
nig fühlte ich mich an Kopelews Wohnung 
in der Krasnaja Armejskaja erinnert. Lutz 
Lehmann und ich waren bei den Heyms 
oft zu Besuch. Im Winter sind wir sogar 
auf Skiern durch die tief verschneite Stadt 
von Berlin-Mitte bis Grünau gelaufen. 
Eine gute Vorbereitung für unseren Trip 
über den Rennsteig im Thüringer Wald. 
Heym fand, wir sahen wie dampfende 
Rösser aus, als wir verschwitzt an seinem 
Haus ankamen.

Im ausgehenden Winter entdeckte Ste-
fan Heym beim Verlassen des Hauses ein 
Notizbuch, eher ein Schulheft, im Schnee. 
Er nahm es an sich und gab es später bei 
einem meiner Besuche an mich weiter, da-
mit ich es zur Aufbewahrung für andere 
Zeiten zu seinem Anwalt nach West-Ber-
lin brachte. Was in dem Heft notiert war, 
lohnte der Aufbewahrung. Stefan Heym 
hielt den Inhalt in seinen Nachruf-Me-
moiren fest, die 1988 im westdeutschen 
Bertelsmann Verlag erschienen. 

Noch gab es 1988 die DDR, noch gab 
es den Staatssicherheitsdienst. Dass es 
schon in einem Jahr vorbei sein sollte mit 
der Mauer und der Allmacht der Stasi, da-
von hatten wir seinerzeit keinen blassen 
Schimmer, obwohl es im sozialistischen 
Lager – insbesondere in Polen – schon 
kräftig rumorte. Das vor dem Hause 
Heym gefundene Schulheft enthielt, man 
ahnt es, die Notizen eines der pflicht-
bewussten Männer, die im Auftrag der 
Staatssicherheit das Haus Nummer neun 
in der Rabindranath-Tagore-Straße und 
seine Insassen wochenlang beobachtet 
hatten.

Was hatte das Observationsprotokoll 
zu bieten? Auf den ersten Blick drei Pass-

bilder! Die Fotos zeigten Inge und Stefan 
Heym sowie den Schriftsteller Klaus Po-
che, einen engen Freund der beiden. Als 
Aufgabenstellung wurde „lose, konspira-
tive Beobachtung“ genannt. Die Observa-
tion sollte sich auf Stefan Heym konzent-
rieren, der unter dem Code „Grün“ geführt 
wurde. Bei Besuchern gab sich das MfS 
mit den Pkw-Kennzeichen zufrieden. 

Die Stasi nahm ihren Auftrag sehr 
ernst. Wohin sich Heym bewegte, Miel-
kes Leute waren dicht an ihm dran. Zu 
Fuß, per Auto oder Straßenbahn. Ein sa-
genhafter Aufwand! Die drögen Einträge 
„gaben Aufschluss über jene Zeit und je-
nes Land“, so Heym in seinen Memoiren. 

Der Winter seines Missvergnügens
Als Korrespondent in der Hauptstadt der DDR: Über meine Begegnungen mit Stefan Heym. Ein Vorabdruck   |   Von Fritz Pleitgen
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Stefan Heym, Lutz Lehmann beim Empfang zum Einstand der neuen Korrespondenten Pleitgen und Lehmann in Ost-Berlin

Fritz Pleitgen, Lutz Lehmann

FRITZ
PLEITGEN

P
R

IV
A

T

 
geb. 1938 in Duisburg, prägte mehr als 30 

Jahre lang die Nachrichten der ARD, von 

1970 bis 1988 als Fernsehkorrespondent in 

Moskau, Ost-Berlin, Washington und New 

York, anschließend als Fernseh-Chefre-

dakteur, Hörfunkdirektor und Intendant 

des WDR. Von 2006 bis 2008 war er Prä-

sident der Europäischen Rundfunkunion, 

2007 bis 2010 Chef der Kulturhauptstadt 

Europas „RUHR.2010“. Seit 2011 ist er 

Präsident der Deutschen Krebshilfe.

Fritz Pleitgens  
„Eine unmögliche Geschichte.  
Als Politik und Bürger Berge 
versetzen“, die Bilanz eines 

langen Reporterlebens mit 

Stationen in Moskau, Ost- 

Berlin, Washington und New 

York, auf dem langen Weg  

zur Deutschen Einheit  

erscheint am 11. Mai2021 im  

Keyser Verlag / Herder.


