
Eva Petermann
                                                                    „Da blieben die beiden noch einmal stehen 
                                                                     und nahmen mich in die Mitte.“ 
                                                                              (Aus : Anna Seghers: „Der Ausflug der toten Mädchen“)

„Lob der Freundschaft“ - 
24. Jahrestagung der Anna-Seghers-Gesellschaft in Meiningen 

Das idyllische Meiningen an der Werra mit seinem „Musenhof“ hat eine glanzvolle Tradition. In 
dem kleinen, doch weltoffenen Duodezfürstentum entwickelte sich einst ein Zentrum der Künste 
mit internationaler Ausstrahlung. Nicht nur Berühmtheiten wie Max Reger und Johannes Brahms 
profitierten davon. 
Anderthalb Jahrhunderte später wurde hier, im sowjetisch besetzten Thüringen, zum ersten Mal 
nach dem Krieg wieder ein Theater in Deutschland eröffnet. Mehr als nur eine Kulisse also für die 
24. Tagung der Anna-Seghers-Gesellschaft (ASG). 

Die 1991 gegründete ASG kam bereits zum dritten Mal hier zusammen, auf Einladung der nach der 
Schriftstellerin benannten Stadt- und Kreisbibliothek. Ob Anna Seghers selbst den Ort je besucht 
hat? Das ist ungewiss. Und was hätte sie, die sechs Jahre vor dem Ende der DDR starb, jetzt wohl 
gesagt angesichts gähnender Leerstände, Entvölkerung und eines NPD-Manns im Stadtrat von 
Meiningen?

Gefallen hätten ihr indes die selbstbewusst präsentierten Beiträge der Schülerinnen und Schüler, die 
in die Versammlung einstimmten mit eigenen Text-Bearbeitungen zu Erzählungen von Anna 
Seghers. Auch dass die in Thüringen aufgewachsene junge Autorin Anne Richter in der Sonntags-
Matinee ihren Roman Fremde Zeichen vorstellen konnte, das hätte die große Dichterin gefreut, die 
selbst so viele junge Menschen auf ihrem künstlerischen Weg ermutigt hat. 
   
Bereits auf der letztjährigen Tagung in Berlin, an der noch das kurz darauf verstorbene ASG-
Ehrenmitglied Elfriede Brüning teilgenommen hat, ging es um „Freundschafts- und 
Arbeitsbeziehungen in Leben und Werk von Anna Seghers“. Dort standen Seghers’ Verbindungen 
zu Freunden und Arbeitskolleginnen in Frankreich, Brasilien und den USA wie auch in der DDR im 
Zentrum. Dieses Jahr wandte man den Blick nach Osten: Auf Ilja Ehrenburg (Sowjetunion), Georg 
Lukács (Ungarn) und den ‚rasenden Reporter’ Egon Erwin Kisch und seine Frau Gisl in Prag. 

Im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS) in Berlin trafen sie sich; auch Elfriede 
Brüning lernte dort die junge Erfolgsautorin kennen, die promovierte Kunsthistorikerin mit dem 
klangvollen Künstlernamen Anna Seghers. Rückblickend betonte Seghers: Es waren „nicht nur die 
theoretischen Diskussionen, die mich in den BPRS zogen – es waren vor allem die Menschen.“ 

In ihren literarischen Texten griff sie vielfach zentrale Motive der Weltliteratur auf: Von Vertrauen 
und Verrat, von Verbundenheit und Verstoßung, politisch am radikalsten in ihrem ersten Roman Die 
Gefährten (1932).

Die heftigen Angriffe nach 1989 auf die vermeintlich „dogmatisch-hölzerne“ Vorsitzende des DDR-
Schriftstellerverbandes sind allmählich abgeebbt; ihren Weltrang kann ihr ohnehin niemand mehr 
bestreiten. Doch die Anna-Seghers-Gesellschaft mit ihren über die ganze Welt verstreuten rund 200 
Mitgliedern wird trotzdem nicht gerade überschwemmt mit Fördermitteln. Dennoch wird auch in 
diesem Jahr das Jahrbuch Argonautenschiff im nunmehr 23. Jahrgang erscheinen.
Umso bewundernswerter ist die Vielzahl an Aktivitäten, die der Vorsitzende Hans-Willi Ohl 
(Darmstadt) aufzählte: Vorträge, Lesungen, Übersetzungen, Publikationen, Ausstellungen, an erster 
Stelle die von Monika Melchert vorbildlich betreute Gedenkstätte in Berlin-Adlershof, Anlaufstelle 



für Schulklassen und Lehrerfortbildung.
Viel Beifall und Umarmungen gab es für Ursula Elsner (Freiburg), die jahrelang an der Spitze der 
AGS stand und viele erfolgreiche Tagungen und Projekte, insbesondere die Verbindung zu Schulen 
und Hochschulen, maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. 
 
Fest steht: Die Rezeption des Werkes der 1900 geborenen Netty Reiling, der einzigen Tochter einer 
von den Nazis verfolgten jüdischen Familie, wächst und gedeiht. Internationale Spitzenrenner 
bleiben ihr antifaschistisches Epos Das siebte Kreuz und Transit. Eine Neuverfilmung dieses, auch 
formal avantgardistischen Exilromans plant Christian Petzold, der bekannte Regisseur von Barbara 
und Phönix. 
Und ihr Werk wird weiterhin übersetzt: So ist z.B. In Barcelona gerade die frühe Meistererzählung 
Der Aufstand der Fischer von St. Barbara im Katalanischen erschienen. Seghers' späte Erzählung 
Überfahrt (1971) wird jetzt endlich auch ins Englische übertragen; der schottische Übersetzer 
wurde als neues Mitglied auf der Meininger Tagung begrüßt. Die Novelle Der Ausflug der toten 
Mädchen zählt inzwischen sogar zum Schulkanon. Bemerkenswert das Vorhaben des Mainzer 
Theaters: Im Juni 2015 kommt Seghers´ Roman Der Kopflohn (1933), in einer Bearbeitung von 
Dirk Laucke, erstmalig auf die Bühne.  

Das Tagungsprogramm begann mit einer Lesung von Ute Kaiser aus der Legende von der Reue des 
Bischofs Jehan d' Aigremont von St. Anne in Rouen (1924). Die junge Schauspielerin aus 
Marienheide bei Köln warb für ihr Hörbuch-Projekt zu dem erst spät wiedergefundenen Text. Seine 
poetischen „Satzbögen“ zu sprechen bereite ihr große Freude und sorgte beim Publikum für 
atemlose Aufmerksamkeit. 

Drei Vorträge folgten. Die Berliner Ehrenburg-Expertin und Übersetzerin Eveline Passet verglich 
Motive und Grundstimmung in zwei zu verschiedenen Zeiten entstandenen Exilromanen : in 
Seghers´, größtenteils in Marseille spielendem Roman Transit (erschienen 1944) und Ehrenburgs 
Sommer 25. Das aus seiner Zeit im Pariser Exil der 20er Jahre stammende „avantgardistisch-
kolportageähnliche“ Frühwerk (Passet) erschien 1926 in Moskau, aber erst 1981 auf Deutsch, und 
bislang nur in der DDR. 
Die beiden Autoren waren sich im besetzten Paris begegnet und sie schrieben einander auch, als 
Seghers im Exil in Mexiko war. Nach ihrer Ankunft in Ostberlin nahm Seghers dann bald wieder 
Kontakt auf zu dem in der Sowjetunion überaus populären Dichter. Seine legendären Flugblätter für 
die Rotarmisten hatten ihn in Nazi-Deutschland verhasst gemacht, was bis heute nachwirkt, obwohl 
die Autorschaft mancher Texte nicht nachgewiesen ist, wie Passet betonte.

Helen Fehervary (Universität Ohio) berichtete über ihre Forschungen zu Georg Lukács und seine 
weit zurückreichende Freundschaft zu der fünfzehn Jahre jüngeren Schriftstellerin, der er „mit Rat 
und Tat“ (Seghers) zur Seite stand. Gemeinsam nahmen sie an Weltfriedenskongressen teil. Lukács 
war durchaus kritisch gegenüber der Kollegin, lobte jedoch den Ausflug der toten Mädchen, trotz 
dessen surrealistisch anmutender Traumstruktur. Dieser quasi „mythischen Dimension“ bei Seghers 
ist die amerikanisch-ungarische Literaturwissenschaftlerin in ihrer gleichnamigen, bisher nur auf  
Englisch erschienenen Veröffentlichung bereits vor Jahren intensiv nachgegangen.

Mit der Jahrzehnte und große Entfernungen überdauernden „Wahlverwandtschaft“ zwischen dem 
Ehepaar Gisl und Egon Erwin Kisch und der Familie Radvanyi/Seghers befasste sich die 
Doktorandin Anja Jungfer (Berlin). Als stets neue „Konstruktion von Zugehörigkeit“ beschrieb sie 
die gegenseitige Hilfe beim Überleben im Exil und bei dem ständigen Ringen von Anna Seghers 
und ihrem Mann Laszlo Radvanyi mit ihren zwei Kindern um eine Art „work-life balance“. 
Kisch und Seghers organisierten außerdem unermüdlich die Solidarität mit den oft bittere Not 
leidenden Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des „Schutzverbandes deutscher Schriftsteller“. 
Sie waren es auch, die sich in Paris um eine Gedächtnisfeier für den ermordeten Erich Mühsam 



kümmerten.
 
Wie immer bei solch interessanten Vorträgen hätte man sich mehr Raum für Nachfragen und 
Diskussion gewünscht – manches musste so stehen bleiben und wirkt weiter nach. Immer wenn sich 
die Debatte zu verheddern drohte, schaltete sich klärend und erklärend Sohn Pierre Radvanyi ein, 
der trotz seines hohen Alters mit seiner Frau Marie-France und Sohn Jean aus Paris angereist war. 
Seine überaus präzisen, berührenden Erinnerungen wiesen auf das Wesentliche zurück.

Zum Schluss führte eine musikalisch begleitete Text-Collage aus Brief- und Werkzitaten noch 
einmal das Freundschaftsmotiv in all seinen Facetten von Bewährung und Gefährdung vor Augen: 
In seiner literarischen Dimension etwa bei Leni und Marianne im Ausflug der toten Mädchen, bei 
Franz und Paulchen Röder im Siebten Kreuz, Jan und Viktor Gasko im Gerechten Richter oder bei 
Nathan Levy und seinen greisen Gefährten in Post ins gelobte Land, in seiner biografischen 
Dimension in Gestalt von Lore Wolf und Jürgen Kuczynski, Helene Weigel und Jorge Amado, 
Jeanne und Kurt Stern, Lisa Tetzner, Steffie Spira, Christa Wolf und vielen anderen, prominenten 
und nicht prominenten in diesem fein gewebten „Gefährten“-Netzwerk. 

Eine bewegende Hommage auf die tapfere Kommunistin Anna Seghers und ein kollektives „Lob 
der Freundschaft“. War es nicht auch der „Vorschein“ eines allgemein neuen Verhältnisses zwischen 
den Menschen, wie Hans-Willi Ohl eingangs, Adorno zitierend, gefragt hatte?

Die nächste Tagung der Anna-Seghers-Gesellschaft findet vom 20. - 22. November 2015 wieder in 
ihrem Geburtsort Mainz statt. Die ASG hat sich ein weiteres großes Thema der Weltliteratur 
vorgenommen: Krieg und Frieden, genauer: „Der spanische Bürgerkrieg im Leben und Werk der 
Seghers“, dies im Vorgriff auf den 80. Jahrestag des Beginns des Spanischen Bürgerkriegs 2016. 
Die Verteidiger der spanischen Republik, die „Spanienkämpfer“, tauchen vielerorts bei Seghers auf. 
In den Erzählungen Die große Reise der Agathe Schweigert (1972 verfilmt) und in 
Wiederbegegnung (1977) finden sich reichlich Bezüge zum spanischen Bürgerkrieg, ebenso in den 
bekannten Romanen Das siebte Kreuz und Transit. 

Pierre Radvanyi erinnerte sich: Seine Mutter sei tief erschüttert gewesen, damals bei ihrer Reise 
nach Spanien. Ein Besuch in Peñiscola (nahe Valencia) wurde zum Schlüsselerlebnis: „Diese alte 
Burg auf dem hohen Felsen über dem Mittelmeer war damals noch weit entfernt von der Frontlinie. 
Meine Mutter war dort fast allein. Auf einmal dachte sie, dass ein völlig neuer Abschnitt in ihrem 
Leben jetzt angefangen hatte: Spanien und sein Volk, der Angriff von Franco auf die Republik, die 
republikanischen Kämpfer, der Bürgerkrieg gegen die Faschisten, die internationalen Brigaden – 
neue Gefühle, neue Arbeit für die Schriftstellerin.“
Das war vor bald 80 Jahren, anlässlich des „II. Internationalen Schriftstellerkongresses zur 
Verteidigung der Kultur“ in Madrid. 
 

                                                                                       


