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ALLGEMEIN:

Das Projekt war ein großer Erfolg. Es nahm größere Ausmaße an, als gedacht, so dass es 
tendenziell ein Low-Budget-Unternehmen war, aber dies war die eigene Wahl, denn das Projekt 
wuchs, weil das Feedback groß war, weil die Recherche Dokumente zu Tage brachte, die zu 
mehr inspirierten, so zum Beispiel der chorischen Adaption des Gedichtes „Der Fehler“ oder zu 
der Anfangs nicht geplanten Lesung und er Bodo-Uhse-Bibliothek mit Texten von Regler und 
Uhse aus dem spanischen Bürgerkrieg. Eine Besonderheit hier war das Mitwirken des 
Großneffen Bodo Uhses, der sich sehr offen in die Auseinandersetzung und Aufarbeitung begab 
und sogar am Workshop mitmachte. Ich erwähne dies, weil es ganz exemplarisch ist für die 
Wirkungsweise der Veranstaltungsreihe: Wir fingen klein an, nahmen und nur wenig vor, und 
es entstanden ungeheuer interessante Kooperationen und Schnittstellen zu Institutionen und 
Menschen, die Gustav Regler entweder noch nicht kannten, oder aber ihn zu kennen schienen, 
aber die Auseinandersetzung mit dem Thema immer „auf später“ verschoben hatten. Die größte 
Überraschung jedoch war, wie viele Besucher (viele dieser Leute waren anfangs zufällige 
Laufkundschaft) unsere Ausstellung erreichte.
Wir hatten viele kleine Veranstaltungen, Lesungen, Gesprächsrunden, und einige große Events; 
die Mischung war für mich persönlich das Erfolgserlebnis, denn Besucherströme sind gut fürs 
Ego, aber der Austausch in kleiner Runde, die tiefgehenden Gespräche und Entdeckungen sind 
für mich die wesentlichen Erlebnisse in der Zeit von Juni bis November 2015.

OFFENE ATELIER TREFFEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Es begann  mit dem Tag der offenen Tür der BLO-Ateliers, zwei Tage  nach Bezug  des 
Projektraumes, der zwar noch leer war, jedoch entstand bereits in Ansätzen die Plastik OHR 
DES MALCHUS, die dem Raum bereits ein Zentrum gab; einige atmosphärische 
Tonaufnahmen (Flüstern und Geräusche) skizzierten die  Atmosphäre, die später das 
multimediale Minenfeld ausmachten, allerdings gab es noch keinen interaktive 
Zusammenhang zwischen Tönen/Bildern und Besuchern. Der Tag der offenen Tür war eine 
gute Gelegenheit, um ein ganz neues Publikum anzusprechen, es kamen sehr viele Besucher, 
viele kehrten dann wieder zu den offenen Atelier-Sessions, die ich  an jedem letzten Samstag 
im Monat 18:00 – open end veranstaltete:  kleine Gesprächsrunden, die sich im Lauf der 
Monate immer mehr ausweiteten. 
Ich fand es gut, die Gelegenheit zu haben, Teilergebnisse der Recherche zur Debatte zu stellen, 
Texte zu lesen – nicht im Sinne einer Lesung, sondern im Modus einer gemeinsamen Lektüre. 
Die Besucher waren zugleich „Testpersonen“ für das multimediale Minenfeld, das nach und 
nach im hinteren, größeren Teil des Atelierraum entstand.
Diese offene-Atelier-Arbeit war auch ein wichtiger Bestandteil meiner 
Öffentlichkeitsarbeit, so wie das Projekttagebuch auf der Website, der viele Leser erreichte.
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Es war von Anfang an klar, dass das Thema „ zu Unrecht vergessener Widerstandskämpfer und 
Ex-Kommunist“ nicht so leicht zu bewerben sein würde. Ich habe daher dieses Projekt klein 
angelegt, mich auf den Bezirk Lichtenberg konzentriert und dafür über einen langen Zeitraum 
eine wachsende Zahl von Interessenten sozusagen herangezogen. Diese Öffentlichkeitsarbeit 
habe ich unentgeltlich gemacht, auch Verpflegung, Getränke etc., habe ich aus eigener Tasche 
bezahlt. Es war mir wichtig, in besonderer Atmosphäre Leuten das Leben und Werk Gustav 
Reglers nahe zu bringen, und auch umgekehrt zu untersuchen, ob das Thema „Idealismus vs. 
Ideologie“ hier und jetzt vor meiner eigenen Haustür Leute erreicht, so wie umgekehrt: die 
unterschiedlichen Beweggründe kennenzulernen, warum (und warum nicht) es die Leute 
interessiert, wen es interessiert und wo die Schnittstellen zur heutigen Zeit sind.
Ich war überrascht. wie schnell Leute darauf ansprangen, selbst die Besucherströme bei den 
größeren Events (Lange Nacht der Bilder), die ich nur kurz über die Hintergründe des 
Minenfeldes informieren konnte und die den kleinen Raum, der eigentlich nur für maximal fünf 
Personen gleichzeitig ideal war, kamen wollten Genaueres wissen, viele kamen später wieder; 
mit einigen stehe ich seitdem im Briefwechsel, leihe Bücher aus etc. Freundschaften 
entstanden, Kooperationen fürs nächste Jahr (Industriesalon Schöneweide) und 
Querverbindungen zu anderen Institutionen (Willi-Münzenberg-Forum, bei dem wir (auf dem 
Kongress) Gast-Lesende waren.).
Benachbarte Läden (Paul und Paula Buchhandlung, Videothek Madeleine und der Seemann) 
beteiligten sich indirekt am Projekt indem die warben oder eine Leseecke mit Reglers Büchern 
einrichteten.
Die Themen der einzelnen Atelier-Treffen waren:

25. Juli, Gustav Regler – Glaube und Ideale
Lektüre: Auszüge DAS OHR DES MALCHUS Kindheit, Studium, Weimarer Republik
Besucherzahl: 6

Zusatztermin 15. 8. (siehe „Workshop“)
Der internationale Kongress zur Verteidigung der Kultur, Paris 1935
29. August
Spanischer Bürgerkrieg
Besucherzahl: 12

26. September, Exilkämpfe
Besucherzahl 25

Ausstellungseröffnung
Hetzkampagne
Besucher: 75

Lange Nacht der Bilder
2. Oktober
Besucher: 350
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 Alexander Tull / Workshop, 15.8.

WORKSHOP

Zusatztermin 15. 8. (siehe „Workshop“)
Der internationale Kongress zur Verteidigung der Kultur, Paris 1935
Leitung: Alexander Tull
Konzept: Miriam Sachs und Alexandre Tull
Stichworte: Hetzkampagne, Üble Nachrede, Idee, Idealismus vs Ideologie, Gustav Regler und 
der Kongress 1935 zur Verteidigung der Kultur, Gustav Regler und die Partei, Wieviel 
Individualität verträgt  eine große Idee?
Teilnehmerzahl: 8  (geplant: 5 – 10, zwei kurzfristige Absagen, eine wegen Krankheit, eine 
weil das Wetter so schön war, Warteliste konnte leider nicht mehr berücksichtigt werden)

Wir untersuchten Gustav Reglers Rede beim Kongress und deren Rezeption im Rahmen der 
Partei und im Publikum. In unterschiedlichen Modi und Lesarten wurde die Rede etappenweise 
von den Workshopteilnehmern gehalten; wir stellten fest, dass die angeblich spontan gehaltene 
Rede vermutlich doch vorbereitet gewesen war von Regler. Vielleicht hatte es sich um einen 
spontanen Entschluss gehandelt, die Rede doch zu halten – ohne Absprache mit der Partei.
Zunächst war es schwer nachvollziehbar, warum die sehr mitreißende und literarisch exzellente 
Rede bei den Genossen Becher, Seghers, Uhse.... nicht gut ankam. Erst auf den zweiten Blick 
wurde uns klar, wie kritisch Regler dem Propaganda-Konzept der Partei gegenüber stand. 
Bereits die klare Aussage: „wir waren zu kurzsichtig, wir haben Dinge verpasst, wir haben die 
Arbeiter nicht erreicht“  bedeuteten Schwäche und kamen dem Anspruch an Stärke, Erfolg und 
Klarheit nicht nach. 
Eine Kursteilnehmerin, die selbst in der Werbebranche arbeitet unterstrich die Wirkung der 
Rede  und lobte den  direkten und ansprechenden Gestus, der Hinweis auf Fehler, die gemacht 
wurden, wurde als sympathisch und vertrauenserweckend empfunden, was den zweiten Teil der 
Rede (mit der Botschaft: „wir müssen stärker werden gegen den Faschismus“) um so deutlicher 
und mitreißender zur Geltung brachte.
In verschiedenen Arbeitsgruppe wurde dann die Rezeption der Rede untersucht, wobei die 

5



Teilnehmer in die Rollen der Kritiker (Seghers, Uhse, Becher, Merker, Kisch...) schlüpften.
Wir griffen auf Parteiprotokolle zurück, deren Gegenstand die Rüge des Genossen G. war.
Hier ging es weniger um analytische Aufarbeitung, sondern um das Spiel mit Kritik, es zeigte 
sich, dass es tatsächlich durchaus Spaß macht, als geschlossene Front Kritik zu üben.
Wir gingen sogar noch einen Schritt weiter, eher einen Sprung: zur Hetzkampagne die einsetze 
nachdem Regler die Partei verlassen hatte (7 Jahre später). Obwohl in diesen Jahren natürlich 
viel passierte, besonders die stalinistische Innen und Außenpolitik als Stein des Anstoßes 
ausschlaggebend für Reglers Abwendung war, sind die Wurzeln bereits 1935 zu finden, im 
Mangel an Individualität, an Offenheit im Umgang mit  Andersdenkenden.
Der Höhepunkt des Workshops war das Ausagieren der (verleumderischen) Statements, der 
Anschuldigungen gegen Regler, der üblen Nachrede der ehemaligen Genossen und Freunde. 
Die Übung war sehr intensiv und dauerte sehr lange, da keiner das letzte Wort haben wollte, es 
machte einen erschreckend großen Spaß, Unwahrheiten auszuteilen. Der Teilnehmer, der die 
Regler-Rolle innehatte verstummte angesichts der Wucht der Hetzreden. 
Regler hatte es einige Lebenszeit gekostet, bis er zu dieser Stummheit finden hatte können. 
Das Gedankenexperiment: wie würde heutzutage,  eine solche Hetzkampagne ablaufe? brachte 
das Stichwort „Reputationsmanagement“ auf. Die Frage, ob es auch heute noch Ideen gibt, 
für die man rückhaltlos und mit allen Mitteln kämpfen würde, blieb offen, jedoch die Tatsache, 
dass Geschäftsinteressen mit Hilfe von Agenturen, die Hetzkampagnen und üble Nachrede als 
Service anbieten auf einfachste Weise und zu konkretem Preis durchsetzbar sind, fanden wir 
nicht weniger schlimm.
Um 17:00 endete der offizielle Teil, wir machten dann noch mit einigen Teilnehmern einige 
Sprachaufnahmen (der Sätze, bzw., der Improvisation mit den Sätzen). Diese wurden später im 
Rahmen der Soundinstallation OHR DES MALCHUS verwendet.

Anschließend wurde gegrillt und bis in die Nacht weiter diskutiert. Es kamen noch einige 
andere Interessierte dazu, die vormittags keine Zeit gehabt hatten.
Es war ein sehr intensiver und spannender Tag, der mit viele Denkanstöße gebracht hat.
Ich habe selber festgestellt – vorher hätte ich es nicht gedacht – dass die Identifikation mit einer 
Sache – durchaus dazu führen kann, dass man sich berechtigt glaubt, Unwahrheiten gegen 
jemand zu verbreiten. „die Sache“ rechtfertigt viel, der Zweck heiligt die Mittel. In unserer Zeit 
ist es schwer vorstellbar, dass sich die halbe Welt zum Zusammenrücken bewegt fühlt, dass das 
geschlossene Auftreten für die Sache gegen eine andere Sache über jeden Zweifel erhaben zu 
scheinen hat. Ich kann dies nur im Kleinen nachfühlen, wenn es um „meine Sache“ geht, um 
meine Projekte. In Ermangelung eine großen Sache bleiben die kleinen Belange, für die würde 
ich alles tun, alles geben und wer sie gefährdet, wäre mein Erzfeind. Diesen zu verleumden, 
eine Unwahrheit zu finden, die im höheren Sinne auch als Sublimation einer neuen Wahrheit 
durchgehen kann, ist nur ein kleiner Schritt.
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AUSSTELLUNG

 
Den größten Erfolg und die stärkste Publikumswirkung hatte die Ausstellung, das 
„multimediale Minenfeld“. Ich bin vollkommen zufrieden und sogar überglücklich über die 
Entwicklung und Weiterentwicklung der Installation. Sie erreichte ein breites Publikum; 
Regler-Experten waren ebenso angetan wiesKinder, die einfach Spaß hatten am Knöpfe 
drücken und akustischeDetonationen auszulösen, bzw., in die Erinnerungsbilder aus Reglers 
Leben einzusteigen.
Bestimmte Punkte im Raum ließen den „Eintretenden“ (in das Szenario des  Spanischen 
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Bürgerkriegs, im  Schützengraben Schüsse auslösen, oder in Reglers Leben zurückspringen in 
den Geburtsort Merzig, wo er den Kanal flutet, indem der kleine Gustav beinahe ertrunken 
wäre, oder man stand plötzlich auf der Bühne in Paris vor den Beifall klatschenden 
Schriftstellern, die die Internationale zu singen beginnen. Manchmal wirkten diese bewegten 
Bühnenbilder direkt auf den Auslösenden, manchmal stand auch, sich  seiner neuen Umgebung 
unbewußt im Blickwinkel der anderen Besucher. Manchmal war man verursachender Mittäter, 
manchmal duldender Beobachter.
Viele der Trickfilme  enstanden auf Grund von Fotos, die uns das Gustav Regler Archiv in 
Merzig zur Verfügung stellte. Die Nichte Reglers, Annemay Regler-Repplinger (und Leiterin 
des Archivs) unterstützte das Gesamtprojekt auch beratend und durch die Erlaubnis, Texte und 
Bilder zu verwenden.

Am 2. Oktober eröffnete Tim Renner die lange Nacht der Bilder in den Blo-Ateliers. 
Wir hatten mit Besucherströmen gerechnet, allerdings uns nicht so viel davon versprochen, da 
der Ausstellungsraum doch eher klein war und zu viel Leute auf einmal zum akustischen und 
visuellen Overkill führen. Es kamen tatsächlich 300 - 500 Leute, aber gut verteilt, viele kamen 
zu ruhigeren Zeiten wieder und überraschend viele wollten im Gespräch mehr erfahren. Die 
Aufteilung des Ateliers in zwei Hälften erwies sich als günstig: zum einen das multimedialle 
Kabinett, zum anderen ein Gesprächsraum mit informativeren Objekten, wie z.B.  einem 
Handtuchspender in Endlos-Rolle, der Zitate über Regler lieferte, die man portionsweise 
abrufen konnte, eine Sammlung von Texten, die man selbst einsprechen kann in ein 
selbstgebautes Mikrophon und die live in den Flur übertragen wurde, akustisch verzerrt, als 
kämen die Worte aus ferner Zeit; Bücher, Bilder, eine Sitzecke. 

Die andere Hälfte, der größere Raum war das verminte Feld; unter einem roter Teppich 
befanden sich Trittmatten und schlängelten sich Kabel. Je nach Schritt und Tritt löste der 
Besucher üble Nachrede-Satzfetzen aus, setzte Mechanismen in Gang, die manchmal eher 
Besucher in einer anderen Ecke des Raumes hochschrecken ließen (wie z. B. Eine mechanische 
Trommel). Beim öffnen einer Munitionskiste tönte einem ein Satz von Anna Seghers entgegen, 
ein Druck auf einen bestimmten Knopf machte einen alten Reisekoffer plötzlich zum 
Fernsehgerät, auf dessen Mattscheibe Gustav Regler eine flammende Rede im spanischen 
Bürgerkrieg hielt.

Zentrales Objekt war ein 2 m großes Ohr, je nach ausgelöstem Film, je nach Projektion, war es 
mal anatomisches Ohr, mal blutende Haut, dessen Ohr abgehackt am Boden zu liegen schien, 
(entsprechend dem Titel der Ausstellung OHR DES MALCHUS, der auch der Titel von 
Reglers autobiographischem Roman ist1)mal Felsen oder Schützengraben im Krieg, mal eine 
Ruine  in Madrid oder das  Strauchwerk eines Weidenbaum in Merzig, dessen Zweige in den 
Kanal hängen, in dessen Wasser man zu ertrinken drohte.
Im Inneren des Ohres konnte man sitzen und per Kopfhörer längere Textpassagen hören: Zum 
Großteil improvisierte dokufiktionale Interviews mit Zeitgenossen Reglers, aber auch 
Textpassagen aus dem OHR DES MALCHUS und einige Originaltöne.

Das Interaktive der Ausstellung kam sehr gut an und verführte auch Leute, die zunächst kein 
Interesse am Thema selbst hatten. Es gab eine Anfrage einer Lehrerin, die mit ihrer Schulklasse 
wiederkommen wollte, leider kam dies nicht mehr zustande, da wir nur in den Ferien Zeit für 
eine Extra-Öffnungszeit gehabt hätten.

1 Malchus war der Häscher, der Jesus gefangen nahm und dem Petrus das Ohr abschlug – das Jesus aber wieder 
heilte.
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Die akustischen Tretminen waren der Part der Ausstellung, der dem Raum noch mehr 
entsprach,  es war faszinierend, wie sich der Klang der üblen Nachrede immer wieder 
veränderte, je nachdem wie viele Leute in welcher Konstellation im Raum waren. Anfangs 
hatten wir die Tretminen noch unkenntlich gemacht, aber wir gingen bald dazu über sie mit 
Kreuzen zu kennzeichnen, da der kausale Zusammenhang so klarer war und es den Leuten 
mehr Spaß machte gezielt Sätze auszuölsen. Oft entstand dadurch auch eine absurde 
Choreographie, di Besucher hüpften auf der Stelle oder versuchten breitbeinig mehrere 
Kontaktstellen gleichzeitig zu bedienen – was wiederum neue Sätze auf den Plan rief: 
ausnahmsweise sogar Reglers Stimme selbst, „Toleranz“ beschwörend.

Für die Szenographien hätte ich mich doch einen etwas größeren Raum gewünscht, das Atelier 
war etwas kleiner als gedacht (58qm). 

In der geplanten Nachfolgeausstellung im Industriesalon Schöneweide im August und 
September 2016 werden wir mehr Ausstellungsfläche haben.

Besucher:
Tag der offenen Tür:  200; offenes Atelier (insgesamt): 43; Vernissage: 75 
Lange Nacht der Bilder: 350; Extra-Termin 1: 60;  Extra-Termin 2: 10; Extra-Termin 3: 22; 
Finissage: 30

LESUNGEN

Abgesehen von der Lektüre des OHR DES MALCHUS und verschiedener Dokumente 
während
der offenen Ateliers fanden insgesamt drei Lesungen statt.

1. 5. Okt. Bodo Uhse Bibliothek: „Renegaten“ - 
Bodo Uhse, Gustav Regler und Alfred Kantorowicz im spanischen Bürgerkrieg

2. 3. Nov. Anna Seghers Bibliothek: Mieke Vogeler - ein Lebensbildnis
3. 31. 10. „Die Saat“ - Leseperformance eines Kapitels aus Gustav Reglers Bauernkriegs-

Roman(war eigentlich eher ein Inszenierung, als eine Lesung. Ich gehe weiter hinten im 
Text darauf ein.)

zu 1.)
Die Lesung kam gut an beim jüngeren Publikum, ältere Leute hörten aufmerksam zu, hätten 
sich aber einen einführenden Vortrag gewünscht. Für mich persönlich eine sehr enttäuschende 
Veranstaltung, da trotz langfristig ausgemachtem Termin und frühzeitigem Beginn, eine 
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professionelle technische Einrichtung nicht möglich war – ein Englischkurs hatte plötzlich 
Vorrang. Ich hatte zaubern und etwas aus dem Raum machen wollen, aber eine schlichte 
konventionelle Lesung mit einführenden Worten wäre in diesem Rahmen wohl besser gewesen. 
Ein Krankheitsfall 

– Für Alexander Weigel, der das Gesamtprojekt als Recherchierender Historiker betreute, war 
eigentlich die Rolle eines Mitlesers vorgesehen  gewesen , der zwischendurch auch ein paar 
erklärende Worte sagt; er fiel während der proben jedoch aus. Dies hatte die Produktion im 
Vorfeld ziemlich mitgenommen, eine Umbesetzung war nötig – Jan Schad, Historiker beim 
Stadtmuseum war eingesprungen als Mitleser und hat es auch wirklich sehr gut gemacht – 
Alexander Weigel stieß letztendlich dann doch zu dem Abend hinzu, als Fragebeantworter nach 
der Lesung, dies spaltete die Veranstaltung jedoch irgendwie in zwei Teile.
Zwar wurde so dem vorhandenen Fragebedarf nachgekommen, aber es wirkte, als müssten wir 
unsere Stimmen-Collage aus dem Schützengraben, die nicht so sehr auf Informationsgehalt, 
sondern auf Assoziation und Emotion ausgerichtet war, extern erklären lassen.
Mich wurmt das sehr. Ich wills auch nicht allein nur auf die Umstände schieben, die Zielgruppe 
hätte man vorher besser ins Auge fassen müssen. Aber ich denke in einem anderen Rahmen und 
ohne Krankheits- bzw. spontanen Genesungsfall  hätte das ein toller Abend werden können.
Die Zusammenarbeit mit der Bibliothek im Vorfeld, war jedoch ungeheuer angenehm und 
anregend gewesen. Ein gemeinsames neues Projekte für 2016 ist angedacht.
Besucher: ca 17

Zu 2) Anna Seghers Bibliothek: Mieke Vogeler - ein Lebensbildnis

Auch mit dieser Bibliothek war die Kooperation sehr gut gewesen. Die Lesung war von mir 
eher vermittelt worden, ich hatte nicht daran mitgewirkt, bzw. der Protagonisten Blanche 
Kommerell, die in ihrer Art, Lesungen zu gestalten sehr autonom arbeitet, die Eigenregie 
überlassen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit gab es wohl einige Missverständnisse zwischen 
Bibliothek und Frau Kommerell. Bei der Lesung waren leider nur vier Besucher anwesend. Die 
Lesung kam trotzdem gut an. Sie fand einige Tage nach dem Kolloquium statt, war sozusagen 
das Schlusslicht der Projektreihe und beleuchtete indirekt einen ganz anderen Regler als bisher: 
die Schauspielerin und Autorin Blanche Kommerziell hatte sich ausgiebig mit Mieke Vogeler, 
der langjährigen Lebensgefährtin Reglers befasst und ein Portrait entstehen lassen, das sehr 
stimmungsvoll war.
Es war allerdings viel Stoff für einen Soloabend, die politischen Hintergründe blieben etwas 
auf der Strecke; Fragen – und Redebedarf gab es auch hier, aber leider musste die Bibliothek 
schließen.
Besucher: 4
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KOLLOQUIUM

Karsten Troyke, Miriam Sachs, Hendrik Flacke, Leo Solter, Angelina Kartsaki 30.10. „Der Fehler“ im Museum

Das Kolloquium fand an zwei Tagen statt an verschiedenen Orten in Berlin Lichtenberg:
1. dem Museum Lichtenberg    2. der Egon Erwin Kisch Bibliothek    3. den Blo-Ateliers

Der erste Tag des Kolloquiums, im Museum Lichtenberg widmete sich dem schon sehr 
frühen Anecken Reglers 1935 auf dem bereits erwähnten internationalen Kongress zur 
Verteidigung der Kultur in Paris. Dies war auch das Hauptthema des Workshops gewesen, 
der im August stattgefunden hatte.

Uns interessierte Reglers Rede auf dem Kongress - eigentlich hatte er über Probleme und 
Möglichkeiten des Genres  "historischer Roman" sprechen sollen, aber dann spontan eine 
andere Rede gehalten, die zwar durchaus Kritik an den Strategien und Taktiken der 
Kulturschaffenden der Kommunistischen Partei im Umgang mit den Arbeitern, der breite 
Masse enthielt aber im Grundtenor ungeheuer mitreißend und bestärkend war. Sie kam damals 
im Publikum sehr gut an, es wurde spontan die Internationale gesungen. Seltsamerweise war 
dies jedoch intern Stein des Anstoßes, Johannes R. Becher tobte, da damit der inoffizielle Geist 
des Kongresses offensichtlich geworden war. Man singt die Internationale nur, wenn sie auf 
dem Programm steht. So steht es jedenfalls in Reglers Autobiographie.

Obwohl die damaligen Workshopteilnehmer allesamt die Rede sehr schätzten wurde sie im 
Publikum des Museums zwiespältig aufgefasst.
Es gab einige Fachleute unter den Besuchern, eine Anna-Seghers-Spezialistin („Verquaste 
Scheiße!“) und eine alte jüdische Schriftstellerin, die die Problematik sehr gut kannte, 
ähnlichen Zweifeln wie Regler ausgesetzt gewesen war damals, allerdings sich für das 
Festhalten an der Identifikation mit der Partei entschieden hatte ("Man hatte doch sonst 
nichts!").
Die Diskussion weitete sich dann auch auf das Ost-West-Thema aus. Es ging um die Frage, ob 
sowohl die späteren  Generationen im Allgemeinen, als auch die im Westen geborenen im 
Besonderen, die Problematik überhaupt nachvollziehen könnten. Hier mischten sich viele 
Stimmen ein; Der freie Vortrag des Historikers Jan Schad, der beide Seiten gut kannte, trug 
sehr zum gegenseitigen Verständnis bei. Ich freue mich, dass am Ende der Diskussion 
namentlich von den Hardcore-Vertreterinnen extrem viel Anerkennung kam für das Projekt. Es 
folgten Einladungen zum Kaffetrinken und Weitersprechen. 
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Nach der Untersuchung der Regler-Rede und des Vortrags der offiziellen Parteibewertung des 
Kongresses, so wie der Parteirüge Reglers, wechselten wir das Genre. Höhepunkt war die 
Adaption eines Gedichtes von Alfred Kantorowicz ("Der Fehler"), das eben jene Rüge zum 
Thema hatte. Es wurde im Stile eines antiken Chors mehrstimmig  und mit instrumentalen 
Einlagen (Tuba, singende Säge, Trompete)vorgetragen. 
Nach einer 10 minütigen Pause beschloss die Vorführung des Filmes "den Himmel auf Erden 
suchen" (über Reglers Exil in Mexiko) den Abend, der sich allerdings dann in einer Kneipe 
fortsetzte, es wurde diskutiert bis spät in die Nacht hinein.

Zuschauer:
der Ausstellungshauptraum des Museums war gut gefüllt), es waren ca 30 Leute anwesend, was 
wohl in diesen Räumlichkeiten sehr viel ist. 
die Leute waren sehr interessiert und kamen aus den unterschiedlichsten Gründen, ein sehr 
gemischtes Publikum. Sowohl aufgeschlossen, als auch bis zum Expertentum verbohrt. ich 
freue mich, dass das Thema brisant ist.

Die Kooperation mit dem Museum war im Vorfeld sehr nett gewesen, unser Ansprechpartner, 
der Historiker Dirk Moldt hatte uns auch Texte eingesprochen für die Ausstellung und war in 
dem kleinen Trickfilm über den Kongress die Stimme Johannes R. Bechers:

https://www.youtube.com/watch?v=h0RIquT5mPs

Der 2. Tag
widmete sich dem Bruch Reglers mit der Partei und der Verleumdungskampagne. Dass die 
Veranstaltung in der Egon-Erwin Kisch-Bibliothek stattfinden konnte, hatte mich sehr gefreut - 
da Kisch sozusagen der nach außen hin aktivste Verleumder war.  (Anna Seghers und Bodo 
Uhse, die Namensgeber der anderen Lichtenberger Bibliotheken hatten ebenfalls Anteil an 
der Verleumdungskampagne; dass wir all diese Orte einbinden konnten in unser Projekt, ist für 
mich ein kleiner konzeptioneller Erfolg. Wenn sie nun auch allesamt ein oder zwei Werke 
Reglers in ihre Bestände aufnehmen würden, wäre es geradezu ein Triumph). 
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  Minister Ulrich Commercon, Dr. Ralph Schock, Alexander Weigel, Miriam Sachs

Das Kolloquium begann deshalb auch mit einem Tagebucheintrag Reglers (eingesprochen von 
dem Schauspieler Christoph Schlemmer), beginnend mit den Worten „An Kisch...“, noch vor 
Reglers Parteiaustritt, nach einem Gespräch mit Kisch, der Reglers  (antistalinistische) Haltung 
damals schon kannte, diese auch privat nachvollziehen konnte (er war sehr eng mit Regler 
befreundet und schätze ihn sehr). Offensichtlich hatte Kisch Regler gewarnt, was passieren 
würde, im Falle eines Parteiaustritts. Regler wusste also, dass aus seinen bisherigen Kollegen 
und Freunden erklärte Feinde würden, dass in diesem Kampf jedes Mittel recht sein würde. 
Den Effekt des sich aus dem Off meldenden Reglers zum Einstieg  hatte ich mir etwas 
ergreifender vorgestellt. Eine richtige Anlage wäre sicher nötig gewesen, ich war aber schon 
froh gewesen, dass überhaupt Ton kam; 

Trotz Check einige Tage vorher ging kurz vor Beginn rein gar nichts, was aber niemand juckte. 
Der  Hausmeister überließ mich mit der Versicherung „das hat schon 100 mal funktioniert!“ 
Nur durch Zufall konnte ich das Problem in dem mir fremden Computer beheben. Das klingt 
jetzt nebensächlich, aber es sind diese kleinen Details, die so soviel ausmachen können, und die 
so viel Nerven kosten. Die Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek empfand ich als desinteressierter als 
die anderen Bibliotheken, es kann aber auch sein, dass ich da einfach zu viel erwartet habe. 
Grundsätzlich sind Bibliotheken wohl nicht so passioniert was das Bereitstellen von Technik 
angeht oder neue Sichten auf die Namensgeber ihrer Bibliotheken. Sehr enttäuscht war ich von 
den Absage des Kulturstadträtin (SPD), die zuerst zugesagt hatte, zu kommen, unbedingt als 
Erste reden wollte, was den Aufbau der Veranstaltung ungünstig war - und am Ende dann doch 
gar nicht kam. Informiert wurde ich eher zufällig von der jeweiligen Sachlage am Abend vor 
dem Kolloquiumstag! Es ist so ärgerlich, denn die Organisation des Kolloquiums war so 
schwierig gewesen, ich habe Monate vorher schon damit begonnen. Dass der Saarländische 
Kultusminister angereist ist, war ein tolle Sache für mich. Seine Zusage einzuordnen hatte mir 
vorab einiges Kopfzerbrechen bereitet. Ob er als Zuschauer käme, als Minister, ob ihm an 
weiteren kulturpolitischen Gästen läge. Minister Commercon sprach sich für Letzteres aus 
worauf ich sofort begann, dies in die Wege zu leiten. Der Kontakt zum Ministerium ist mir 
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wichtig, ich hätte gerne dort einen weiteren Antrag gestellt 2016. ich habe mich 
fremdgeschämt, als Frau Beurich schließlich nicht erschien. Wie soll man das erklären? Der 
Minister stand vor Beginn alleine blöd rum (während ich mit der Haustechnik kämpfte), und 
die Bibliotheksfrau sprach bei der Begrüßung seinen Namen falsch aus. 
Ich ärgere mich sehr darüber, dass ich stattdessen nicht Ausstelllung ober Inszenierung am 
Abend des selben Tage zum offiziellen Akt erklärt habe. 
Dass Politikerinnen Termine nicht einhalten können. Verstehe ich, aber die völlige Ignoranz 
und die Kommunikationlosigkeit finde ich respektlos.

Inhaltlich war es ein sehr interessantes Kolloquium. Die Rede des Ministers Ulrich 
Commercon war extrem ansprechend, sehr direkt und dem keinen Rahmen entsprechend 
locker. Eine schöne Einführung in den Kosmos Reglers.

Der Vortrag des Mitherausgebers der Werkausgabe, Dr. Ralph Schock war sehr anspruchsvoll, 
etwas zu lang, aber sehr interessant. Er hatte leider sein selbstgewähltes Thema „Regler im 
Internierungslager Vernet“ etwas ausgeweitet, so dass er den Vortrag von Alexander Weigel 
ansatzweise vorwegnahm, was zu gewissen (nicht uninteressanten!) Spannungen in der 
Diskussionsrunde führte, um so ergreifender war jedoch dann Weigels improvisierter Part: er 
sprach sehr persönlich darüber was die Entdeckung Reglers für ihn bedeutet hat, für ihn, den 
fast 80jährigen Dramaturgen, den Kulturschaffenden zu DDR-Zeiten, der selbst noch vor 
kurzem Regler nur als „Renegaten“ kannte, und sich nun auf eine späte Recherchereise durch 
Bundesarchiv und Akademie begeben hatte.

Die Hetzkampagne gegen Gustav Regler wurde zu DDR-Zeiten nie aufgearbeitet. Auch später 
als viele "Abtrünnige" und Stalin-Kritiker längst rehabilitiert waren, fiel der Fall Gustav Regler 
in diesem Sinne nie ins Gewicht. Die DDR-Literaturwissenschaft überging Regler - bzw. 
zementierte das Bild des angeblichen Denunzianten Regler - vielleicht waren zu viele 
anerkennte DDR-Größen und positiv Figuren der Literatur (Seghers, Kisch, Bloch) beteiligt 
gewesen an der damaligen Verleumdungskampagne. Weigel ging näher auf das Schicksal 
Rudolf Feistmanns ein, der während der Hetzkampagne gegen Regler gegen diesen aussagte, 
aber später  selbst Opfer der Parteipolitik wurde, ebenfalls verleumdet wurde als Spion. Er 
beging vermutlich deshalb Selbstmord, offiziell starb er an einer Fleischvergiftung.
Ein sehr schöner Fund von Weigels Recherche waren die Schriften Theodor Balks, so wie 
Briefe Balks, die einige Stellen in Reglers Autobiographie bestätigen, bzw.  in der eigenen 
Sichtweise komplementär ergänzen. Balk war einer der wenigen, die sein Verhalten Regler 
gegenüber, später reflektierten und auf sehr authentische Weise sich dazu äußerten.
Abgesehen davon sind seine bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen hochinteressant und 
sehr lesenswert. Wir wären sehr an einer Veröffentlichung interessiert. Es wäre ein 
schönes Folgeprojekt! Ein möglicher Kooperationspartner hierfür wäre die Heinrich Böll 
Stiftung, Belgrad.

Obwohl Ralph Schock Vieles von Weigels Thema „Gustav-Regler - Rezeption in der DDR“ 
vorweggenommen hatte, war es aus seinem Munde doch nochmal aussagestärker als in der 
Darstellung Schocks, der wiederum im Nachgespräch auf die Rezeption Reglers im Westen zu 
sprechen kam, was das Kolloquium gut ergänzte.
Es waren sehr kurzweilige drei Stunden. Alles hörten konzentriert zu und waren meines 
Erachtens sehr angetan. Ein wiederum recht gemischtes Publikum, viele hinterließen ihre 
Kontakte oder wollten in anderem Rahmen weitersprechen über das Thema. 
Besucher: 20
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es gab eine Pause mit Büffet und um die Vorträge zwischendurch etwas aufzulockern kleine 
Einspielungen wie diese, die sozusagen als illustre Zitate in die Vorträge eingearbeitet waren.:
https://www.youtube.com/watch?v=jt5pVVZN3Tg
(Egon Erwin Kisch über Gustav Regler)

Im Anschluss (bzw. nac 2 stündiger Pause) ging es weiter in den BLO-Ateliers, wo die 
Ausstellung nochmals besucht werden konnte und um 20:15 ein Stück aus einem Roman 
Reglers auf die Bühne gebracht wurde. 
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LESE-PERFORMANCE „Die Saat“

Der kleine Ausschnitt aus Reglers Roman „Die Saat“ lag mir persönlich sehr am Herzen. Ich 
bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Performance fand am 31. 10. als kultureller 
Abschluss des Kolloquiums statt, leider waren die Mitwirkenden des Kolloquium allesamt 
gegangen. Da die Veranstaltung nicht extra in den Kulturkalendern (zitty und tip) beworben 
wurde, sondern eher als interne Abschlussarbeit  mit anschließender Feier und Büffet etc. 
gedacht gewesen war, war dies bedauerlich, die Zuschauer und das Stammpublikum des 
Projektes waren  jedoch zahlreich genug, es entstand eine sehr schöne Wohnzimmer-
Atmosphäre:  die Kantine der BLO-Ateliers hatte sich in einen Salon, ein Lichtermeer 
verwandelt, in der Mitte des weitläufigen Raumes fand die  Inszenierung statt, auf einem 
Podest, in den Ausmaßen eines Boxringes. die Zuschauer waren lose drumherum gruppiert, 
saßen auf Sesseln, Sofas an Tischen.  Ich habe sehr bedauert, nicht diesen Raum zum 
offiziellen Empfang gemacht zu haben. Oder nahtloser anzuschließen ans Kolloquium, aber es 
wäre aus technischen Gründen nicht möglich gewesen, ich brauchte auch einfach eine Pause, 
zumal ich las und teilweise auch die Video-Einspielungen machte.

Wir hatten das Kapitel „Flucht in den Krieg“ aus der SAAT gewählt, das nicht so sehr vom 
Bauernkrieg handelt, sondern den Helden Joß Fritz im ersten Viertel des Buches mit vielen 
Zweifeln ringen lässt. Nach den ersten misslungenen Aufständen flieht er leicht traumatisiert in 
ein Bordell und trifft dort auf Martin, seinen zukünftigen Kampfgefährten, der viel mehr über 
den Krieg, die Hintergründe weiß, als Joß selbst. Er wirkt wie ein Zeitreisender, eine Regler-
Figur, die die Brücke schlägt zu den Kriegen anderer Epochen. In der heutigen Zeit hat der 
gewählte Text ungeheuere Brisanz durch die Streitgespräche der beiden Figuren über 
Propaganda im Krieg, Feindbilder, so wie die Frage, wie wichtig diese sind, um das Geschäft 
Krieg überhaupt betreiben zu können.
In der Saat macht sich die Angst vor „dem Türken“ breit, der Gefangene enthauptet, Lösegelder 
für Geiseln erpresst und mit brachialer Gewalt die  westliche Welt mit den Ideen des Koran 
überfluten will.
Die Terror-Angst, die Bedrohung durch den IS – aber vor allem der Umgang und die Massen 
hysterie zu diesem Thema (siehe Pegida)  in unserer Zeit machen die Reglerschen Texte, 
Dialoge ungeheuer aktuell, die Präzision mit der er die Mechanismen hinter der Angst 
beschreibt,
die Geschäftsinteressen hinter dem Spiel mit dieser Angst – auf beiden Seiten, bewegte mich 
dazu, diese kleine Inszenierung zu zeigen.
Es war tatsächlich mehr als eine Lesung, zwar lasen die Beteiligten ihre Texte ab, aber wir 
spielten im Raum der keinen Bühne bzw., dem Raum drumherum. 
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Videoprojektionen, sich bewegende Bilder, der Saunaraum des Bordells, die dahinfliegende 
Landschaft auf dem Weg in den Krieg, vom Himmel fallende Einberufungsbriefe und 

Proklamationen, bewegte Gemälde von Breughel, marschierende Soldaten im spanischen 
Bürgerkrieg und Bundeswehrübungen bei der „Eroberung“ eines Attrappen-Dorfes dienten 
weniger der Illustration, sondern waren interaktive Spielfläche. Wir lasen in und mit den 
Bildern die das kleine Spielpodest zur großen Bühne erweiterten.
Der Textausschnitt endete mit der Verwüstung eines Dorfes. Der Bauernkriegsrebell Joß kann 
nicht verhindern, dass seine ausgehungerte Armee die Bauern aufhängen und das Dorf platt 
machen. Joß und Martin bleibt nicht anderes übrig, als den Overkill an Zerstörung und 
Mundraub geschehen zu lassen. Mit diesem Auftakt endete unsere Performance, die sehr gut 
ankam. Ich empfinde sie als eine Skizze zu einer größeren Inszenierung. 
An der ich aber eigentlich nicht sehr viel ändern würde. Außer: Jemand anderes als ich soll das 
Technikpult bedienen.
Leider fehlte es dem Projekt doch an Geldern. Ich hatte mit 2000 € mehr (durch eine Förderung 
der Augstein Stiftung) gerechnet. Die Stiftung, die mich fast immer fördert, hatte ihre 
Jurysitzung immer wieder verschoben, so dass mich die Absage doch recht hart getroffen hatte. 
Die Rosa Luxemburg Stiftung und das Gustav-Regler-Archiv waren hier die Rettung, und 
insgesamt wächst man ja doch immer über sich selbst hinaus, aber das Projekt eben ja doch 
auch. Wir hoffen im nächsten Jahr durch eine Wiederaufnahmeförderung beim Berliner Senat 
vielleicht die Saat noch einmal aufführen zu können, es wäre sonst schade darum.

Besucher: 30

Insgesamt glaube ich, viele Menschen erreicht zu haben mit diesem Projekt, wir freuen uns, 
dass es für 2016 Einladungen und Kooperationsmöglichkeiten gibt und würden uns freuen, 
wenn Sie unsere Arbeit im kommenden Jahr weiter verfolgen.
Vielen Dank für die Unterstützung.

Miriam Sachs
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RECHERCHEN 
zum Thema Gustav Regler

Schwerpunkte allgemein das Verhältnis Reglers zur KPD und dessen Entwicklung und 
Beendigung: Sowjetischer Schriftstellerkongreß, Spanienkrieg, Lager Le Vernet, Exil in 
Mexiko.
sowie das Verhalten der KPD/SED in der SBZ/DDR zu Gustav Regler nach dem 2. Weltkrieg.
Recherchiert wurde hauptsächlich im 
Archiv der Akademie der Künste Berlin 
in den Archiven Abusch, Balk, Becher, Bredel, Eisler, Fränkel, Kurella, Leonhard, PEN, Renn, 
Scheer, SCHRIFTSTELLERVERBAND, Seghers, Stern, Uhse, Vogeler, Weinert, Wolf
und im
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 
Bestand DDR Ministerium für Kultur, Hauptabteilung Verlage und Buchhandel
Und
SAPMO (Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR)
Bestand SED, Nachlässe NY 4072 Franz und Käthe Dahlem, NY 4117 Gerhart Eisler, NY 4236 
Erich Jungmann, NY 4024, Hans Kahle, NY 4412 Paul Krautter, NY 4143 Alfred Kurella, NY 
4102 Paul Merker, NY 4246 Georg Stibi sowie Information in den Nachlässen  Albert 
Schreiner, Ernst Scholz, Heinrich Rau, Elli Schmidt, Cläre Quast
DY 55 Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. 7.2 Spanischer Bürgerkrieg
SgY 11 Bürgerkrieg in Spanien 
SgY 11/ V 237/ 4/ 70 (und 72, 73, 95) Internationale Brigaden
SgY 14.5 Emigration in verschiedenen Ländern. Lateinamerika. Mexiko
SgY  9/ V 231/ 12/ 64 Aufstellung der Internierten und Deportierten des Lagers Le Vernet
DY 30 Zentrale Parteikontrollkommission der SED 
DY 30/IV 2/4/125 Warnlisten aus der Emigration; „Schwarze Listen“ der KPD 1930-1939
DY 30/IV 2/4/121 Bericht von Paul Merker über seine Tätigkeit in der Emigration und die 
Verbindung zu N. H. Field
DY 30/IV 2/4/123 Überprüfung des Verhaltens von Funktionären in der westlichen Emigration 
und Kriegsgefangenschaft
/111, /112, /117 Untersuchungen der ZPKK über Verbindungen zu Noel H. Field.
/148 Emigration in Mexiko
DY 30 Abteilung für Kaderfragen 1.7. Emigration und Rückführung von Emigranten DY 30/IV 
2/11/257 Bd.3 Mexiko
und auch in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Zentrum für Berlin-Studien. 
Verfilmte Berliner Zeitungen und Zeitschriften, vor allem Neues Deutschland, Tägliche 
Rundschau, Tagesspiegel.

Berlin, 22. 11. 2015 Alexander Weigel
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Mitwirkende im Rahmen des Projektes

EIDESSTATTLICHE VERLEUMDUNGEN – der Fall Gustav Regler:

KOLLOQUIUM:

Vorträge:  
Ulrich Commercon, Minister für Kultur und Bildung des Saarlands
Dr. Ralph Schock, Mitherausgeber der Regler-Wekausgabe, Literatur-Redakteur des SR
Alexander Weigel, Dramaturg und Historiker, Regler-Recherche im Rahmen des Projektes

Gesprächsrunde: (siehe  auch oben)
Jan Schad, Historiker, Stadtmuseum, Ephraim Palais
Dirk Moldt, Museum Lichtenberg
Alexander Tull, Regisseur und Leiter des Workshops (Regler / Eidesstattliche Verleumdungen)

Kamera: Bernadette Paassen (Kolloquium) Julia Dittmann, Silke Wiegand (Ausstellung)

Moderation: Miriam Sachs

Schauspieler, Musiker  (Chorisches Gedicht „Der Fehler“ von Alfred Kantorowicz)
Angelina Kartsaki (Trompete, singende Säge)
Leo Solter (Euphonium)
Karsten Troyke (Schauspiel, Gesang)
Hendrik Flacke (Schauspiel)
Miriam Sachs (Schauspiel, Regie)

Inszenierung: die Saat
Leo Solter (Rolle: Martin)
Christoph Schlemmer ((Rolle: Joß Fritz)
Miriam Sachs (Erzählerin, Regie, Videoprojektion)
Christian Maith (Licht-Design)
Assistenz: Lea Zuch, „Je länger je lieber“

AUSSTELLUNG:
Miriam Sachs (Projektion, Bild, Konzept)
Leo Solter (Sound, Technik)

Mitwirkende bei Tonaufnahmen:
Bernd Bajog (Oskar Maria Graf), Jan Schad, Christoph Schlemmer (Gustav Regler), Leo Solter 
(Rudolf Feistmann), Dirk Moldt (Johannes R. Becher), Miriam Sachs (Anna Seghers), Andreas 
Uhse (Bodo Uhse), Karsten Troyke (Egon Erwin Kisch)

LESUNGen:

Bodo Uhse Bibliothek (Renegaten / Spanischer Bürgerkrieg):
Andreas Uhse, Alexander Tull, Miriam Sachs
Jan Schad,
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Alexander Weigel

Anna Seghers Bibliothek
Blanche Kommerell  (über Mieke Vogeler, Reglers Lebensgefährtin)

Öffentlichkeitsarbeit:
Miriam Sachs  (Graphik, Illustration, Trickfilm, Webside, Projekt-Tagebuch-Blog, Werbung)

Dramaturgie/Textfassung Saat, Fehler, Renegaten-Lesung: Miriam Sachs

Workshop: Alexander Tull

Beratende Experten:
Dr. Ralph Schock, 
Annemay Regler-Repplinger (Nichte Reglers und Verwalterin des Regler Archives)
Dr. Hermann Gätje, Mitherausgeber der Werkausgabe
Dr. Wolfgang Klein 

Förderer:
Kulturamt Lichtenberg, Ministerium für Kultur und Bildung, Rosa Luxemburg Stiftung, 
Kietzfonds Lichtenberg,  Gustav Regler Archiv,
Kooperationspartner:  FILM RISS THEATER, Lockkunst e.V. / BLO-Ateliers
Stadtbibliotheken Berlin-Lichtenberg (Bodo Uhse, Egon Erwin Kisch, Anna Seghers)

Projekt-Blog siehe:
 www.miriamsachs.wordpress.com

Kontakt: Miriam Sachs, Geusenstr. 8   10317 Berlin    0163 78 29 451
sachs-film@web.de    www.miriamsachs.wordpress.com
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