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ZU DEN PERSONEN:

Daniela Dahn wurde1949 in Berlin
geboren und ist die Tochter der
Sibylle-Gründerin Sibylle BodenGerstner und des langjährigen Berliner-Zeitung-Redakteurs Karl-Heinz
Gerstner. Sie ist freie Schriftstellerin
und Publizistin. Zuletzt erschien 2019
von ihr „Der Schnee von gestern ist
die Sintflut von heute“ und 2020
„Tamtam und Tabu“.
Laura Laabs wurde 1985 geboren
als Tochter von Daniela Dahn und
dem Schriftsteller Joochen Laabs.
Sie studierte Politik- und Filmwissenschaft und anschließend Regie
in Babelsberg. In ihrem Erstjahresfilm „Enkel der Geschichte“ spricht
sie mit ihrer Großmutter über deren
Leben. Derzeit arbeitet sie an ihrem
Kinofilm „Rote Sterne überm Feld“.
Am 29. April hat ihr Hörspiel „Mütter
& Söhne“ Premiere im SWR2.

Daniela Dahn mit ihrer Tochter Lauta Laabs um Ende der 80er-Jahre

GÜNTER LINKE

Fortsetzung von Seite 17
zu lassen, war da doch ein Gefühl von: Etwas Merkwürdiges liegt in der Luft, und die
Erwachsenen sind sich auch nicht so sicher,
wie sie vielleicht sein wollten.
DAHN: Laura war mit uns am 4. November 1989 auf dem Alex und hörte diese Wendereden, die hat sie dann als Vierjährige vor
ihren Kuscheltieren nachgeahmt: „Wir sind
das Volk!“, und dazwischen NonsensKindersätze und erfundene Wörter. Dann
sollten wir aus unserer Reihenhaussiedlung
in Adlershof raus, alle. Wegen Rückübertragungsansprüchen. Wir haben mit den Kindern die Straße blockiert, das Adlergestell.
LAABS: Wir waren auch mal bei einer
Demo für den Abtreibungsparagrafen.
DAHN: Ja, natürlich.
LAABS: In dieser Zeit wurde so vieles neu
verhandelt. Das Alte war entwertet und das
Neue noch nicht richtig da. Aber für uns
Kinder hat sich das gar nicht so verunsichernd angefühlt, eher wie eine Chance.

„Warum sollten wir uns
mit diesem
Deutschland besonders
identifizieren?“
Laura Laabs, Regisseurin

Fühlen Sie sich ostdeutsch, Laura?
LAABS: Ja. Ich fühle mich nun nicht gerade der DDR als Staat verbunden. Aber
diese gescheiterte Utopie rührt mich. Und
geht mich dann eben doch was an.
Lesen Sie die Bücher Ihrer Mutter?
LAABS: Es führt ja kein Weg daran vorbei. Die Gespräche bei uns zu Hause waren
oft davon bestimmt, was im aktuellen Buch
verhandelt wurde. Selbst Artikel kamen irgendwie auf den Abendbrottisch. Da habe
ich viel mitgekriegt und bin politisch geprägt worden. Aber ich habe weniger als sie
das Gefühl, ich müsste mich an der DDR abarbeiten.
Wann haben Sie „Flucht in die Wolken“ gelesen, das Buch über den Selbstmord Ihrer
Tante, die Sie nie kennengelernt haben? Ihre
Großmutter hat es unter dem Pseudonym Sibylle Muthesius geschrieben.
LAABS: Tja, wann war das? Bei der Bewerbung für die Film-Uni musste man sagen:
Was ist ein Projekt, das man gerne mal machen würde? Und da habe ich kühnerweise
gesagt: Ich würde dieses Buch verfilmen. Da
sind wir wieder bei der Familie, dem Stoff, an
dem man sich abarbeitet. Das habe ich damals leichtfertig gesagt, im Moment könnte
ich mir das nicht vorstellen. Das wäre mir zu
... ja, was denn eigentlich? Zu nah oder zu behauptet, jetzt diejenige sein zu können, die
mit dieser Geschichte umgeht.
Es war ein Kultbuch in der DDR. Viele Jugendliche haben sich damals in der jungen
Frau, ihrer Offenheit, ihren Zweifeln wiedergefunden. Zum ersten Mal wurde so offen
über psychische Krankheiten geschrieben.
DAHN: Es hat zehn Jahre gedauert, bis
das Buch erscheinen konnte. Der Kulturminister war dafür. Aber es gab Gegengutachten vom Gesundheitsministerium. Es
wurde als Angriff auf die DDR-Psychiatrie
gesehen, als Einführung der Freud’schen
Sichtweise. Und das Schicksal meiner
Schwester schien viel zu tragisch für den Sozialismus zu sein. Aber das Buch erschien
eben doch, 1981.
War das Schicksal Ihrer Schwester Thema in
der Familie?
DAHN: Ja, ein immer wiederkehrendes Thema, ein großer Schmerz. Wir

Daniela Dahn und Laura Laabs Ende März dieses Jahres

wollten herausfinden, wie vermeidbar
wäre ihr Selbstmord gewesen. Es geht
natürlich um Schuldfragen. Wir waren
überfordert, die Ärzte waren überfordert,
alle waren überfordert. Meine Schwester
war natürlich am meisten überfordert.
Und ja, meine Eltern sind unterschiedlich damit umgegangen. Sie waren ja
auch unterschiedliche Charaktere. Mein
Vater war immer ein bisschen radikaler,
der hat gesagt: Ich hätte es an ihrer Stelle
wahrscheinlich genauso gemacht. Meine
Mutter hat mehr darüber gegrübelt: Was
hätten wir anders machen müssen, was
hätten andere anders machen müssen?
Was stimmte an diesem Krankenhaus
nicht? Da stimmte vieles nicht. Im Westen war man ein paar Jahre voraus, aber
so viel besser war es da auch noch nicht.
Und ich kann nur sagen, die Lebensweisheit: „Die Zeit heilt alle Wunden“,
stimmt vorübergehend. Aber je älter ich
werde, desto mehr fehlt sie mir.
Waren Sie sich sehr nah?
DAHN: Ja, Sony war zweieinhalb Jahre
jünger, wir konnten gut miteinander spielen, später reden. Sie war klug und witzig,
kreativer als ich.
LAABS: Ich bin heute deine einzige Verwandte, sonst gäbe es da noch einen anderen Teil der Familie und ein paar junge
Menschen. Aber so sind wir uns doch in besonderer Weise verbunden.
DAHN: Die fehlende Verwandtschaft
liegt auch an der deutschen Geschichte.
Die jüngere Schwester meiner Mutter,
eine sehr schöne Frau, hatte in der Nazizeit einen Verlobten, als der von dem jüdischen Vater erfuhr, hat er sofort die
Mücke gemacht. Und nach dem Krieg
war ein riesiger Männermangel. Beide

Schwestern haben nur alte Männer bekommen, die keine Kinder mehr wollten.
Sie haben sich mit der Geburt Ihrer Tochter
auch Zeit gelassen, vor allem für DDR-Verhältnisse, Daniela.
DAHN: Ja, die Geschichte meiner
Schwester hat mich natürlich verunsichert.
Würde ich eine gute Mutter sein? Es ist ja oft
so, dass man die Fehler bei den Eltern sieht,
aber genau dieselben macht. Man kommt
nicht raus aus der Rolle. Ich war dann 35
und es war das einzig Richtige. Ich bin sehr
glücklich, diese Laura zu haben.
LAABS: Da hatte ich ja doppelt Glück:
Mit deiner Entscheidung und mit dir. Und
vielleicht komm ich ja auch noch in die Versuchung, eure Fehler mal an meine Kinder
weiterzugeben. Ich bin ja jetzt auch 35 ...
Was hat eigentlich Karl-Heinz-Gerstner in
Ihrer Familie für eine Rolle gespielt, unser alter Kollege?
DAHN: Über ihn hatte ich als Kind eine
Beziehung zur Berliner Zeitung, ich bin zu
den Weihnachtsfeiern im alten Haus in der
Nuschkestraße gegangen, er brachte mir
Bücher aus der Verlagsbibliothek mit. Sein
Einfluss wäre ein abendfüllendes Thema. Er
war schon der Dominante, auch für mich.
Er nahm mich als Schülerin oft mit zu
öffentlichen Foren, und ich dachte immer:
Oh, jetzt diese Frage wieder. Was soll er
denn dazu sagen?
LAABS: So ging es mir aber auch bei Lesungen von dir.
DAHN: Das glaube ich. Er war, mehr als
meine Mutter, fürsorglich anderen Menschen gegenüber. Er war der Sohn einer
Alleinerziehenden, wo immer das Geld
knapp war. Er wusste, wie es Leuten geht,
die sozial nicht so gut dastehen.

LAABS: Er hat diese Menschen ernst genommen, sich für ihre Lebensumstände
wirklich interessiert.
DAHN: Auf seine sonntägliche Wirtschaftsbetrachtung bei Radio DDR bekam
er jeden Monat so 500 Briefe: Klagen über
Missstände, aber auch Persönliches: Wir
brauchen eine Wohnung! Wir brauchen ein
Telefon! Oder: Die Sickergrube muss jetzt
kommen, sonst gehe ich nicht zur Wahl!
Er hat auch Ihrer Mutter geholfen damals in
Paris. Wie gefährlich war das für ihn als
deutschen Diplomaten?
DAHN: Ihre Anwesenheit musste geheim bleiben. Aber viel gefährlicher war
seine Doppelrolle als Angestellter der
Wirtschaftsabteilung und Maulwurf der
Résistance in der Botschaft. Zu seinen
Dienstaufgaben gehörte, für den Warenverkehr zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet Passierschein-Empfehlungen auszuschreiben. Sein Freund aus
der Résistance, ein Georgier, brachte ihm
Anträge von gefährdeten Personen, die so
entkommen konnten. Bald fiel auf, dass
die Wirtschaftsabteilung mehr Laissezpassers ausstellte als alle anderen. Sein
Chef, ein Herr Dr. Knoll, sagte zu ihm: Ich
hoffe, Sie können bei Nachfragen mit den
Gründen überzeugen. Nach dem Krieg
traf er diesen Dr. Knoll in Berlin wieder,
als Mitglied der KPD. Die beiden hatten
sich so voreinander verstellt, dass ihnen
ihre Nähe gar nicht aufgefallen war.
Was Ihre Mutter und Großmutter empfunden hat, dass sie nie richtig in eine Gesellschaftsordnung gepasst hat, geht Ihnen das
auch so?
DAHN: Wer passt schon in eine Gesellschaftsordnung? Vielleicht haben wir alle
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nur in die paar Wochen gepasst vor und
nach dem Mauerfall, als wir dachten, jetzt
sind wir mal Subjekt der Geschichte. Und
nicht immer Objekt.
LAABS: Das Land, aus dem ich
komme, gibt es nicht mehr. Und wir mit
unserem teils jüdischen, teils sozialistischen Hintergrund, warum sollten wir
uns mit diesem Deutschland besonders
identifizieren? Das Nichtidentifizieren
ist aber, glaube ich, auch eine sehr produktive Kraft, ein Stachel der Unzufriedenheit, und für künstlerische Berufe wie
unsere ist das hilfreich.
Haben Sie eigentlich ein Kleid Ihrer Mutter
hier, das Sie uns zeigen können?
DAHN: Vielleicht das altrosé Samtkleid
von Balenciaga. Das hat sie immer am Heiligen Abend getragen, wohl sieben Jahrzehnte lang.
LAABS: Traut sich natürlich keiner von
uns, das anzuziehen. Weil das so krass mit
ihr verbunden ist.
Warum hing sie so an diesem Kleid? Ausgerechnet an dem?
LAABS: Das war ihr einziges Haute-Couture-Kleid. Und geschenkt bekommen hatte
sie es von ihrem Mann, meinem Großvater.
Nachtrag: Kurz nach dem Gespräch
schrieb uns Laura Laabs in einer Mail: „Am
Tag nach dem Interview bin ich den gleichen Weg noch mal abgelaufen. Und tatsächlich – in einer Ritze zwischen den Pflastersteinen lag er noch, der Perlenclip von
meiner Großmutter! Also nehmen wir mal
an, alles ist gut.“
Das Gespräch führten Anja Reich und Sabine
Rennefanz.

