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m 12. Januar 2015 hätte Siegfried
Pitschmann 85. Geburtstag gefei-

ert. Noch nicht feiern können hätte er
an diesem Tage die Premiere seines
Sieben-Episoden-Romans „Erziehung
eines Helden“. Der, in Hoyerswerda
und Schwarze Pumpe spielend, war
1959 bei den Kulturfunktionären in
Ungnade gefallen und jahrzehntelang
verschollen. Erst im Frühsommer
2015 sollte er das Licht der literari-
schen Welt erblicken, nach Irrungen
und Wirrungen, wunderlich wie der
weitere Lebensweg Pitschmanns bis
zu seinemTode am29. August 2002.

Eine Rede 1993 in Hoyerswerda
Siegfried Pitschmann war der zweite
Ehemann (1959-64) von Brigitte Rei-
mann, lebte von 1960 bis 1964mit ihr
in Hoyerswerda, dann in Rostock und
in Suhl. Einen Roman schrieb er nie
wieder; „nur“ Short Stories. NachHoy-
erswerda kehrte er noch einmal zu-
rück: „1993 lud mich die Laubag, die
Nachfolgeeinrichtung der «Schwarzen
Pumpe», zu einer Festrede nach Hoy-
erswerda ein (zum Barbaratag am
4. Dezember, d. A.). Das habe ich sehr
ernst genommen. Die Rede war für
mich ein Stück Literatur, aber auch ei-
ne Art Selbstabrechnung übermeinen
Anteil am System der DDR“, erzählt er
imBand „Verlustanzeige“.

Diffamiert und chancenlos
„Erziehung eines Helden“ war Resul-
tat der Jahre 1957 bis 1959, als Pit-
schmann in Schwarze Pumpe als Ma-
schinist half die ersten Bauten des
Kombinats hochzuziehen. Erfahrun-
gen, Lebenswelt und Sprache der gar
nicht so heldischenHeldenwurden zu
Literatur. Beziehungsweise: Sie wären
es geworden. „Die Debatte um den so-
genannten «harten Stil» ... auf der «Ers-
ten Bitterfelder Konferenz» losgetre-
ten, traf auf das halbfertige Manu-
skript, das als warnendes Beispiel und
als Ausdruck «einer dem Sozialismus
feindlichen Ideologie» diffamiert und
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damit jeder Chance beraubt wurde, je-
mals gedruckt zu werden ... Der Ro-
man kann als einer der ganz wenigen
«Aufbauromane» bezeichnet werden,
der realistische Schilderung mit
künstlerischer Qualität verbindet,
und er ist ... unverzichtbares Zeitzeug-
nis dafür, wie es vor und hinter den
Kulissen der DDR-Kulturpolitik wirk-
lich aussah.“ Das schrieb die Reimann-
Bibliographin Kristina Stella am 12. Ja-
nuar 2015 imTageblatt.

Sie hatte am 16./17. Mai 2013 mit
einer Gruppe von Literaten und Verle-
gern Hoyerswerda und Schwarze
Pumpe besucht. Dabei hatte sie, unter
anderem vom Hoyerswerdaer Kunst-
vereins-Vorsitzenden Martin Schmidt,

Ausführlicheres zu jenem verscholle-
nen Manuskript erfahren. Der Gedan-
ke, dass hier womöglich ein großes
Stück Literatur unpubliziert bleiben
sollte, lässt sie nunnichtmehr los.

Es gelingt ihr, das Vertrauen der
Pitschmann-Familie zu gewinnen, die
das Manuskript sorgfältig aufbewahrt
hatte. Es gelingt ihr, den Verleger Det-
lev Kopp von Aisthesis für das Projekt
zu begeistern. Es findet sich ein weite-
res Pitschmann-Manuskript, „Ein
Mann namens Salbenblatt“. Es wird in
das Buch aufgenommen. Ausführliche
Recherchen zu den Geschehnissen
von 1959werden zu einer eigenen Ge-
schichte. Auch sie findet, schlicht
„Nachwort“ tituliert, Aufnahme in

den Band, der zum 85. Geburtstag
Pitschmanns noch nicht fertig war.
Aber ein Versprechen gab’s von Kristi-
na Stella in besagtem Tageblatt-Arti-
kel vom 12. Januar 2015: „... bereitet
der Aisthesis Verlag die Herausgabe
des Romans vor; womit sich der «dick-
köpfige» Autor endgültig durchgesetzt
haben wird, gegenüber jenen, die da-
für sorgten, dass die «Erziehung eines
Helden» zu seinen Lebzeiten nicht er-
scheinen konnte. Auch wenn es etwas
mehr Zeit dauerte, als Siegfried Pit-
schmann es sich gewünscht hätte.“

Vorbei war die Wartezeit am 17.
Mai 2015: Dann war der Roman im
Handel. Seine Premiere erlebte er am
5. Juni im Spremberger Spreekino.

Roman-Geburt nach 65 Jahren
Von Uwe Jordan

Ein postumes Geschenk für den Hoyerswerda-Schriftsteller Siegfried Pitschmann zum 85. Geburtstag

Siegfried Pitschmann und Brigitte Reimann in ihrer Hoyerswerdaer Wohnung. Foto: Archiv

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ierundsechzig Sänger und ein
mitsingender, ausverkaufter Saal

– das ist am 21. Februar 2015 einer der
wohl bewegendsten Momente des
Jahres in der KulturFabrik Hoyerswer-
da, damals noch in der Alten Berliner
Straße 26. Auf der Bühne: der Bürger-
chor Hoyerswerda. Mit Liedern von
Gerhard „Gundi“ Gundermann
(† 21. Juni 1998), Rockpoet und Lieder-
macher, der an diesem Tag 60. Ge-
burtstag gefeiert hätte. Dieser Auftritt
ist die Premiere für den Bürgerchor.

Eine Idee aus dem Jahre 2014
KulturFabrik-Geschäftsführer Uwe
Proksch hatte 2014 die Idee, einen
Hoyerswerdaer Bürgerchor zu grün-
den. Gehofft hatte er auf zwanzig Sän-
ger. Vielleicht. Es wurden dann besag-
te 64, die seit der Gründung des Cho-
res zwölf Mal mit Chorleiter André Bi-
schof, Chef der gleichnamigen Musik-
und Kunstschule, probten, um Gun-
dermann-Lieder für die Geburtstags-
party einzustudieren.

Nicht jeder Ton wurde beim Auf-
tritt ganz exakt getroffen. Dasmag am
Lampenfieber gelegen haben; an der
Schwierigkeit, mit so wenig Proben so
viele Sänger zu koordinieren. Aber das
gab sogar noch einen Hauchmehr Au-
thentizität, denn gesungen wurde
„von Schwarze Pumpe (dem Gaskom-
binat und seinen unheldischen Arbei-
ter-Helden-Geschichten), von einem
Schlag in die Fresse, Zwiebelduft,
Kraft und dem Gefühl, angekommen
zu sein“, wie es in der Tageblatt-Re-
zension am folgendenMontag heißt.

„Hoywoy, dir sind wir treu ...“
Und weiter: „Beifallsstürme, stehende
Ovationen und das in den Publikums-
reihen immer stärker werdende Ge-
fühl von innerer Zufriedenheit. Das
liegt vielleicht auch daran, dass die
Lieder von Gerhard Gundermann bis
heute nichts von ihrer Aktualität ver-
loren haben. Und dann das, worauf
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wohl viele schon gewartet, sich aber
nicht als Erste getraut haben: Bürger-
chor und Publikum verschmelzen zu
einem gemischten Chor und singen
gemeinsam: «Hoywoy, dir sind wir
treu, du blasse Blume auf Sand».“ DIE
Hoyerswerda-Hymne überhaupt.

Nach dem Konzert ist: vor dem
Konzert? Oder doch einfach nur „nach
dem Konzert“? Finito? Immerhin war
der Bürgerchor ja eigentlich nur für
diesen einen konkreten Anlass ge-
gründet worden.War’s das also? Nein!
Einen Monat später bekräftigte André
Bischof im Tageblatt-Interview: „Es
wird weitergehen ... Die Idee einer

Fortführung verdichtete sich erst zum
Ende hin, und nach den gelungenen
Auftritten gab es dann ohnedies kein
Zurück mehr. Die Reaktion des Publi-
kumswar überaus beglückend. Solche
Momente gibt es nur selten im Le-
ben ... Ich habe mal wieder die Erfah-
rung gemacht, dass Dinge, die keiner
für möglich gehalten hätte, dann am
besten funktionieren, wenn man sie
einfach tut – und das ohne Abstriche.“
Und noch etwas war André Bischof
ganz wichtig: Das alles habe man nur
Gundi zu verdanken! „Wir als Bürger-
chor sind erst noch dabei, uns Lorbee-
ren zu erarbeiten.“

Das tun die Hoyerswerdaer derzeit
kräftig. Ihr neues Vorhaben umfasst
deutsche Rock-Klassiker, und es gab
weitere Auftritte. Den wohl (nach der
Gundermann-Party) schönsten zur Er-
öffnung des Bürgerzentrums Braugas-
se 1, also beim Rück-Zug der KulturFa-
brik in ihr altes Domizil am Hoyers-
werdaerMarkt am6. September.

Jeden Montag ab 18.30 Uhr probt
der Chor im Ballsaal des Bürgerzen-
trums. Mit-Sänger sind herzlich einge-
laden. Und wer die Gundermann-Par-
ty verpasst hat: Vom Premierenauf-
tritt des Chores gibt es eine DVD – für
zehn Euro in der KuFa erhältlich.

Der Bürgerchor Hoyerswerda hat Premiere bei Gundis 60. Geburtstag und beschließt: Wir machen weiter!

Von Uwe Jordan

Aus „nur einmal“ wird: „immer wieder“

Heimspiel: Der Bürgerchor, begleitet von André Bischof am Klavier, singt am 12. Dezember in der KuFa. Foto: Gernot Menzel


