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Kirchenjunge und
Freundschaftsrat
Christsein in der DDR: Dass jemand in der DDR unangefochten
kirchliches und gesellschaftliches Engagement miteinander
verbinden konnte, war ungewöhnlich. Knut Kreuch, Oberbürgermeister von Gotha, betont, dass ihm dies gelungen sei.
Von Sabine Kuschel

I

ch war einer der ganz wenigen
Jugendlichen in der DDR, die Kirchenjunge und zugleich Freundschaftsratsvorsitzender waren.« Der
Freundschaftsrat war in der DDR das
formale Leitungsgremium der Jungund Thälmannpioniere an einer polytechnischen Oberschule. Jährlich wurden in jeder Klasse Pioniere gewählt,
die in den Freundschaftsrat entsandt
wurden. Der Freundschaftsrat wählte
einen Vorsitzenden.
Der Kirchenjunge hatte die Aufgabe,
sonntags den Kirchenraum für den
Gottesdienst vorzubereiten, wie zum
Beispiel die Lieder anzuschlagen. Er
musste etwa eine Stunde vor Gottes-

unbedingt die Christenlehre besuchen.
»Ich bekam den Drall«, beschreibt er
sein Interesse für Kirche und Glauben.
Zu dieser Zeit war er stellvertretender
Freundschaftsratsvorsitzender.
»Ich konnte gut Gedichte vortragen«,
und deshalb wollte er im Weihnachtsgottesdienst beim Krippenspiel mitmachen. Da er einen »guten Draht« zur
Pastorin hatte, bekam er eine Rolle, die
des Hirten Corydon. Die Erinnerung
daran amüsiert ihn. Einen einzigen
Satz hatte er aufzusagen, den er belustigt zitiert: »Ich lege dir dies Tüchlein
hin.« Kreuch lacht. Der Junge schien
prädestiniert zu sein für ein verantwortungsvolles Ehrenamt. Als ein Kirchenjunge gebraucht wurde, sagte jemand
im Ort: »Das kann doch der Knut machen.« Knut machte das. Und erinnert
sich heute mit Freude an diese Zeit. Der
Gottesdienst begann 9.30 Uhr, er musste
8.15 Uhr in der Kirche sein und gemeinsam mit dem Küster alles vorbereiten.
Die Abendmahlsvorbereitung gehörte
dienstbeginn in der Kirche sein. Bei Be- ebenso dazu, genauer: der Messwein –
erdigungen trug der Kirchenjunge das trockener Cabernet – wurde verdünnt.
Kreuz. Und er sammelte Spenden. »Mir Von dem Wein haben sich der Küster
gaben sie immer etwas mehr«, kom- und der Kirchenjunge freilich auch eimentiert der Bürgermeister schelmisch. nen Schluck genehmigt.
Knut Kreuch ist am 7. Dezember
Etwas knifflig wurde es, als ein neuer
1966 in Wechmar (Kirchenkreis Gotha) Freundschaftsratsvorsitzender gewählt
geboren. Getauft wurde er Ostern 1967. werden sollte. Knut war bereits StellverSeine Eltern waren kirchlich, »gingen treter und sollte nun den Vorsitz überaber nur Heiligabend, wenn die Kirche nehmen. Er wurde gewählt. Allerdings
gut gefüllt war, zum Gottesdienst«, er- forderte der Pionierleiter ihn auf, sein
zählt er. Etwa als 13-Jähriger wollte er Amt als Kirchenjunge niederzulegen.

Oberbürgermeister Knut Kreuch im Gothaer Rathaus: Erlebte als Christ in der DDR keine Repressalien.
Der Junge verstand das nicht. Er
fragte sich: Warum? »Warum kann ich
nicht Freundschaftsratsvorsitzender
sein und zugleich in die Kirche gehen?«
Er schrieb einen Brief an die Zeitung
»Das Volk«, die seit 1990 als Thüringer
Allgemeine erscheint, und bat um eine
Antwort auf seine Frage.
Das war 1980. Er hörte lange nichts.
Eines Tages sollte er zum Schuldirektor
kommen. Dieser schickte ihn ins Gemeindeamt, wo er von jemandem erwartet würde. Merkwürdig. Wer könnte
ihn dort erwarten? Der stellvertretende
Chefredakteur von »Das Volk«, der sich
auf Knuts Brief bezog. Wie er überhaupt
solch eine Frage stellen könnte, wies
ihn der Mann von der Zeitung zurecht.
Nach diesem Gespräch zweifelte
der Schüler an sich selbst, entschied

sich aber schließlich, einfach weiter- konnte nicht loslassen«, sagt er. Wenn
zumachen. Beide Posten auszuüben. er den Kirchturm seiner Heimatkirche
Punkt. Das ging gut. »Ich habe keine nicht sieht, fehle ihm etwas.
Er beendete die militärische AusbilRepressalien erlebt.« Kreuch vermutet sogar, dass er in der DDR der Ein- dung noch bevor sie richtig begonnen
zige war, der unbehelligt zugleich ge- hatte. Mitten in der Nacht kam er in
sellschaftlich und kirchlich aktiv sein Seebergen an, von dort lief er zu Fuß
nach Hause. »Meine Eltern fielen aus
konnte.
Dass er in der Folgezeit in Schwierig- allen Wolken.« Sie wollten sich gerade
keiten geriet, hat andere Gründe. Sie la- auf den Weg zu seiner Vereidigung
gen in seiner Heimatverbundenheit. In machen. Seine Entscheidung, die Ofder 6. Klasse (!) war er als Berufsoffizier fizierslaufbahn abrupt abzubrechen,
geworben worden. Die Konsequenzen nahm ihm der Staat erwartungsgemäß
hatte er zu der Zeit noch nicht abse- übel. Es wurde ihm gedroht, dass er
hen können. 1985 nach seiner Lehre keinerlei Chance auf Qualifizierung erals Fahrzeugschlosser wurde er einge- hielte. »Ich wurde ausgegrenzt.« Doch
zogen. Er hielt es nur wenige Tage bei das hat er sich nicht gefallen lassen.
der Armee aus. Es zog ihn nach Hause. »Ich habe mich hoch gekämpft.«
Unerträglich die Vorstellung, für viele
Bis zum Oberbürgermeister der
Jahre fern seiner Heimat zu sein. »Ich Stadt Gotha.
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Fiktionen, die auf Erlebnissen gründen

D

er Autor Jürgen Israel hält sich in seinen neuen Erzählungen meistens
mit seiner Person sehr zurück. ICH ist
sowieso immer ein anderer in der Literatur; und im Leben, weil Zeit vergeht und
niemand sich immer gleichbleiben kann.
Vermutlich durchziehen (auto-)biografische Momente jeden der Texte: Sei es,
dass Erinnerungen sehr direkt in sie Eingang finden; sei es, dass Themen, die den
Erzähler beschäftigen: seine Erfahrungen
in der DDR, sein heutiges Engagement
für Zugewanderte (Israel unterrichtet ehrenamtlich Deutsch für Ausländer), sein
Interesse an Menschen und Schicksalen,
an Gebräuchen und Ritualen, literarisch
mit Verfremdungen gestaltet worden sind.
In seiner vorhergehenden Veröffentlichung »Katzendorfer Tagebuch« (im selben Verlag) beschrieb er sehr persönlich,
was er in seinem Jahr als »Dorfschreiber«
in einem Ort der Siebenbürger Sachsen in
Rumänien erlebte.
Der Berliner Autor, Lektor und Kritiker,

bekannt geworden auch mit Gedichten,
Essays und biografischen Texten (u. a. zu
Marie Luise Kaschnitz, Anna Seghers oder
Albrecht Goes), legt hier neue Prosa vor:
Erlebnisse, eigene und fremde, die fiktiv
verändert wurden – Fiktionen, die auf Erlebnissen gründen. Authentizität in jedem
Fall. Verschieden sind die Texte – kaum
jemand wird sie von vorn nach hinten in
einem Zug lesen. Schon durch ihre Länge
unterscheiden sie sich: Impressionen von
wenigen Zeilen (»Märzgedanken« oder
»Lesesaal«) wechseln sich ab mit längeren
Erzählungen von ein, zwei Seiten, bis zur
längsten 13seitigen (»Beerdigungstag«).
Dadurch entsteht ein Rhythmus, der geradezu zwingt zum Innehalten und Nachdenken.
Nicht nur, weil es in allen Geschichten
um elementare Lebensthemen geht – wie
in der Geschichte »Herzen sind Überläufer« um Liebe, Erotik, Begehren; und in anderen Geschichten um Geburt, Krankheit,
Tod, Verrat, aber auch um vielgestaltige

Lebensfreude – sondern weil sich die Leser
direkt angesprochen fühlen, zum Beispiel
als Adressatin eines Telefonanrufes oder
Briefes. Ob eine Frau oder ein Mann hinter
dem ICH oder DU der Erzählungen steckt,
bleibt oft offen und stiftet mitunter (gewollte) Verwirrung. Auch die Gouachen
von Agathe Israel, die die Texte begleiten,
sind verwirrend, verrätselt. So bieten Lektüre und Bild viel Spielraum für Fantasien,
die über das Buch weit hinausreichen.
Christoph Kuhn

Israel, Jürgen: Der
junge Herr Godeau
am Karfreitag.
Erzählungen. Mit
vier Gouachen von
Agathe Israel, Pop
Verlag, 190 S., ISBN
978-3-86356-173-4,
15, 50 Euro

Ein ganzes Leben in Gottes Hand

A

lwin Friedel (geb. 1935), manch einem
sicher noch bekannt als brillanter Kirchenmusiker in Arnstadt, hat sein persönliches Glaubensbekenntnis öffentlich
gemacht. Das Besondere daran ist, dass
er das in sehr poetischer, an- und berührender Weise mit einem Gedichtband tut.
Schon in seinen in den letzten 3 Jahren
erschienenen Büchern (»Heimatmosaik«,
»Vielfalt zwischen Licht und Schatten«,
»Ein Glück, dass wir nicht Frösche sind«)
lässt der Autor den Leser seiner Kurzprosa
und Lyrik Anteil an einem langen, erfahrungsreichen Leben nehmen. Und schon
darin ist spürbar: »Jedes Buch ist verwoben
mit dem Namen Gottes« (Umberto Eco).
Der nun frisch erschienene Band »Leben
mit Gott« gibt Zeugnis eines lebenslangen
Zwiegesprächs, eines Ringens, eines Ver-
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trauens, eines Fragens und eines Lassen- lichkeit, sich berühren zu lassen, sondern
könnens. Die ewige Frage nach dem Sinn könnte eine hilfreiche Brücke sein, sich
eines einzelnen Menschenlebens im Uni- seiner christlichen Wurzeln, seiner spiversum zieht sich mal mehr, mal weniger rituellen Seinsweise und der Einbettung
offensichtlich durch die Verse in diesem eines persönlichen Gottesbezuges in die
Büchlein. »Die sich mit Ehren Achtung er- Alltagswelt bewusst zu werden.
Wie in diesen Gedichten spürbar wird,
werben, / die sich bekehren, ehe sie sterkann ein Leben mit Gott zu großer Dankben, / sind Gottes
Kinder. / Die sich
barkeit und Liebesfähigkeit führen, getraverkaufen nachts
gen von der Gewissheit, auch in dunklen
in Spelunken, /
Krisenzeiten aufgehoben zu sein.
Dietlinde Schmalfuß-Plicht
die sich verlaufen,
schmählich betrunken, / sind es
Friedel, Alwin: Leben mit Gott. Gedichte, Shanicht minder.«
ker-Media GmbH, 90 S., ISBN 9-783-956-3-16425,
10,90 Euro
Die Lektüre der
Gedichte Alwin
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