
Ein Kristallisationskünstler mit vielen Talenten

– Laudatio auf Steffen Mensching zum Thüringer Literaturpreis 2021. –

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Mensching, verehrte Festgäste,

Ich komme aus Hessen, dem Land der Grimmschen Märchen, und so stelle ich mir vor: Als am 27. Dezember 

1958 der kleine Steffen in Berlin auf die Welt kam, da herrschte im Haus Mensching eitel Freude. Und die 

Eltern waren so glücklich, dass sie ein großes Fest feiern wollten. Aber dazu luden sie nicht bloß Verwandte, 

Freunde und Bekannte ein, sondern auch die weisen Frauen aus der Nachbarschaft, damit sie dem Kind hold 

und gewogen würden. Es waren 13 in dem Stadtteil. Da es aber im Centrum Warenhaus am Alexanderplatz 

nur noch 12 passende Teller gegeben hatte, von welchen sie essen sollten, konnten sie eine nicht einladen. 

Die geladen waren kamen, und als das Fest vorbei war, beschenkten sie das Kind mit ihren Wundergaben:

Die erste versprach: „Du wirst ein Lyriker, und Deine Gedichte werden sogar die Rezensenten der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung loben.“

Die zweite verhieß ihm: „Du wirst als Kabarettist den Menschen aus der Seele sprechen und als Satiriker sie 

klug und witzig unterhalten.“

Die dritte prophezeite: „Du wirst Menschen erfreuen mit Deinem Spiel auf der Bühne und im Film, vielleicht 

sogar als Sprecher in Hörspielen.“

Die vierte stellte ihm in Aussicht: „Du wirst viel reisen; ins nicht-sozialistische Ausland allerdings erst dann, 

wenn es das sozialistische Inland nicht mehr geben wird.“

Die fünfte sagte ihm zu: „Du wirst als Herausgeber zu Unrecht vergessenen Autoren zu neuer 

Aufmerksamkeit verhelfen.“

Die sechste lobte schon im Voraus: „Du wirst als Übersetzer von großer fremdsprachiger Literatur diese 

Werke dem deutschen Publikum zugänglich machen.“

Die siebte versicherte ihm: „Du wirst auch in Deinen journalistischen Artikeln die richtigen Themen 

anpacken und damit Deine Leserinnen und Leser erreichen.“

Die achte beeidete feierlich: „Du wirst erfolgreiche Romane schreiben, die von den Kritikern der großen 

Zeitungen begeistert besprochen werden. Aber denke daran, dass Du lange an Ihnen schreiben wirst, weil sie 

umfangreiche Recherchen voraussetzen.“

Die neunte erkannte in ihm schon den späteren Dramatiker: „Dir wird es gelingen, das auf die Bühne zu 

bringen, was die Menschen sehen und hören wollen.“

Die zehnte gab ihr Wort: „Du wirst als Dramaturg und Regisseur die Stücke erfolgreich aufführen, die 

Qualität haben und an die Du glaubst.“

Die elfte sah schon ganz deutlich: „Du wirst ein großer Theaterleiter in einer kleinen Stadt werden und dich 

dort so wohlfühlen, dass Du nie mehr nach Berlin zurückkehren willst.“

Und als die elfte weise Frau gerade ihren Wunsch getan hatte, da kam die dreizehnte herein, die nicht 

eingeladen war, und sich dafür rächen wollte. Sie rief: „Nie wirst Du den Thüringer Literaturpreis 

bekommen!“

Da trat die zwölfte hervor, die noch einen Wunsch übrighatte, zwar konnte sie den bösen Ausspruch nicht 

aufheben, aber sie konnte ihn doch mildern und sprach: „Du wirst den Thüringer Literaturpreis doch 

bekommen, allerdings musst Du über 62 Jahre warten.“

Und so ist es gekommen. Sie werden verstehen, dass ich in meiner Laudatio nicht auf alle verwirklichten 

Wünsche der weisen Frauen eingehen kann. Ich werde mich deshalb auf einige Ausschnitte aus dem breiten 



Schaffen von Steffen Mensching konzentrieren.

Von 1981 bis 1986 studierte er Kulturwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität. Sein 

literarisches Talent wurde schon früh erkannt und gewürdigt. 1978 erhielt er das Becher-Diplom des 

Kulturbundes der DDR. Ein Jahr später erschien sein erster Gedichtband, das Heft Nummer 146 in der 

renommierten Reihe Poesiealbum. Die 32seitigen Hefte wurden zu einem Preis von 90 Pfennigen nicht nur 

in Buchhandlungen, sondern auch an Kiosken verkauft. Lyrik am Kiosk, seliges Leseland.

Steffen Mensching war damals keine 21 Jahre alt. 2020 bekennt er:

Dreißig Jahre habe ich in einem Staat gelebt, der sich kommunistisch nannte. Im Land meiner Kindheit gab  

es Mangel, aber keinen Hunger. Kollektivismus, aber Ansätze einer Zivilgesellschaft, staatlich propagierten  

Atheismus, aber Religionsfreiheit, Personenkult, aber Freiräume für Individualismus und künstlerische 

Boheme, Einfalt und Zensur der Presse und Massenmedien neben der Einstrahlung westlicher Radio- und 

Fernsehsender.

Schon früh hat Mensching Widersprüche erkannt. „In meiner Jugend“, schreibt er weiter, „war ich von der 

Unfehlbarkeit des Staates, in dem ich geboren wurde, überzeugt. Die Wirklichkeit lehrte mich bald, dass dies 

eine Phantasmagorie war, ein ideologisches Gespinst, eine gesellschaftliche Selbsttäuschung, die mit 

Propaganda aufrechterhalten werden musste. Zu den Seltsamkeiten meiner Läuterung gehört, dass ich – und 

darin bin ich nicht der einzige Ostdeutsche – durch das Studium des Marxismus, also der offiziellen 

Staatsdoktrin, auf die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit gestoßen wurde. Aus solcher Schule entsteht 

entweder betonstarker Glaube oder kritisches Bewusstsein. Seitdem bin ich sicher, dass alle Ideologen, die 

uns vorgaukeln wollen, wir befänden uns im sicheren Hafen der Geschichte, Demagogen sind, Heuchler oder 

– im besten Falle – Dummköpfe.“

Steffen Mensching offeriert in seinem Erstling eine erstaunliche thematische Breite. „Ich möchte ein großes 

Stück Leben“, heißt es gleich im ersten Gedicht. Um existentielle Fragen geht es, natürlich um die Liebe, um 

Janusz Korczak und Lenin und einen traumhaften Ausflug mit Rosa L. Schwarzhumoriges steht neben 

Groteskem. Seine Distanz zu den realsozialistischen Ritualen der DDR ließ er schon so früh in seinem „Lied 

für meine Freunde“ erkennen:

Wir stehen starr

Und singen vom Frieden,

Wir schreiben Gedichte

Gegen den Krieg,

Den wir nicht kennen,

Der dir und mir nichts nahm,

Außer vielleicht einen Onkel

Oder Großvater,

Den wir nie sahn.

Wir glauben den Berichten der Alten,

Gelesenen Büchern, gesehenen Filmen,

Unsere Gefühle sind gewöhnlich

Oder gekünstelt.

Wir liegen im Gras

Und denken an Wärme,

Weichheit und Mädchen.

Wir liegen auf Mädchen

Und denken an Wärme,

Weichheit und Gras,



Nicht an Worte wie

Frieden und Krieg.

Ich kann euch nichts sagen

Über Nächte in Kellern,

Aber ich behaupte zu wissen,

Was Stille ist und Regen

Oder ein einfach mal so gesungenes Lied.

Wir haben Augen Ohren Hände

Und singen vom Frieden,

Stehn starr

In diesem schmalen Bändchen ist schon viel vom dem enthalten, was die Lyrik Steffen Menschings 

ausmacht. Einige dieser Gedichte übernahm er in seine zweite Sammlung, die 1984, gebunden und in Leinen 

gehüllt, beim Mitteldeutschen Verlag herauskam. Der Titel: Erinnerung an eine Milchglasscheibe. Und um 

Erinnerung geht es in den meisten dieser Gedichte. „Ich esse / die traurigen Niederlagen der Jahrhunderte“, 

heißt es an einer Stelle, und das ist fast programmatisch für diesen Band, in dem sich Mensching von Marx, 

Jakob van Hoddis, Mühsam, Hegel, Simonow und Hölderlin inspirieren ließ. Und immer wieder ist es die 

Zeitgeschichte, die sich dazwischendrängt, wie in „Amtliches Fernsprechbuch, Reichspostbezirk Berlin, 

1941“.

Steffen Mensching beherrscht den hohen lyrischen Ton, aber er federt ihn wieder ab mit Liebesgedichten 

und Beobachtungen aus dem Alltag. Er hat keine Angst vor Kalauern, auch nicht vor Zitaten, die aus 

westdeutschen Schlagern stammen könnten. Seine Gedichte sind voller Anspielungen auf politische und 

philosophische Texte, auf historische Ereignisse, Bücher und Filme. Sein Lyrikband Tuchfühlung von 1986 

enthält auch Erinnerungen an seine Kindheit in Berlin und das lange Gedicht „Von mir aus“. Ein Kritiker 

vermutete, dass er sich dazu von den „long poems“ der Beat Generation anregen ließ. Ausdrücklich auf 

Brecht bezog er sich 1995 in seinen Berliner Elegien. Mensching stellt die kleine Welt neben die große und 

nimmt beide gleich wichtig. Aber seine Kritik an der vom kapitalistischen Denken geprägten Lebensweise ist 

unüberhörbar. „Freude durch Kaufkraft“ nennt er das.

Nach Xenien für X veröffentlichte Mensching 2006 unter dem Titel In der Brandung des Traums neue 

Gedichte, die seine Hinwendung zur lyrischen Prosa so weit führte, dass Christian Metz in der FAZ schrieb, 

es sei nicht zwingend, Mensching als Lyriker zu bezeichnen:

Einen Gedichtband ohne ein einziges Gedicht zu schreiben, das muss man sich erst einmal trauen.

Mensching schreibe, so Metz, Prosaminiaturen in Versform. Aber vielleicht benötigte der Kritiker diese Volte 

nur, um Mensching besser loben zu können:

Hochkomplexe Konstellationen in literarische Miniaturen zu überführen ist eine Kunst. Steffen Mensching 

beherrscht sie.

Er sei ein Kristallisationskünstler, der es in Anlehnung an Bert Brecht, Heiner Müller und Robert Walser 

verstehe, bildsicher seine Pointen zu setzen, ostdeutsche Traditionslinien aufblitzen zu lassen und gegen die 

Besserwessis den Stachel zu löcken. Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass Metz etwas 

nicht erwähnt hat, nämlich die humorvolle Brechung, mit dem Mensching jedes Pathos vermeidet.

Kabarett und Satire liegen Mensching. Von 1979 bis 1985 trat er als Autor und Schauspieler mit dem 

Liedertheater Karls Enkel auf. Daneben begann er seine Karriere als Kabarettist. Als politisch gewitzter 

Clown bildete er bis 1999 mit Hans-Eckardt Wenzel ein Duo. Ihre Aufführungen haben DDR-Realität 

reflektiert, karikiert, ohne dabei die restliche Welt aus den Augen zu verlieren: „Diese ungewöhnliche 



Mischung aus Philosophie und Clownerie, Tragödie und Komödie, Illusion und Utopie, Integration und 

Verzicht verweist auf die Leerstellen in der Gesellschaft, daher rührt vielleicht der ungebrochene Erfolg 

dieser Produktionen beim Publikum“, schrieb 1991 Andrea Doberenz.

Die Kabinettstückchen kreisten um Altes, später Neues, Letztes und Allerletztes aus der Da Da eR. So fühlte 

man sich mehr den Dadaisten als den realen Sozialisten verbunden. Nach der Wende wurde auch die Wende 

selbst Thema:

Diesen großen Dankchoral

Singen wir für dieses Freudental

Für das Land das statt erneuert

Erst verjubelt dann verscheuert

Und als Hofnarrn der Nation

Loben wir in vollstem Ton

Diesen Staat so o sozial

Hier mit diesem Dankchoral.

1990 wurden Mensching und Wenzel dafür mit dem letztmalig vergebenen Heinrich-Heine-Preis des 

Ministeriums für Kultur der DDR ausgezeichnet, 1991 erhielten sie den Deutschen Kleinkunstpreis und vier 

Jahre später den Deutschen Kabarettpreis.

Mensching machte aus seiner kritischen Haltung zum verordneten Sozialismus kein Geheimnis, aber die 

Zukunft der DDR hatte er sich anders vorgestellt. „89 war ich aktiv an der sogenannten Revolution beteiligt“, 

schrieb er im Rückblick.

Ich trat am 4. November 1989 bei der Großdemonstration in Berlin auf, zu der eine Million Menschen 

erschienen. Es war die wohl größte freiwillige politische Versammlung in der Geschichte Deutschlands… 

Andererseits kann ich sagen, dass ich dem deutsch-deutschen Vereinigungsprozess früh mit Skepsis 

gegenüberstand. Als Realist war ich mit der Erkenntnis geschlagen, dass der Verkehr der Menschen 

untereinander stärker durch ökonomische und machtpolitische Interessen bestimmt wird als durch 

Moralvorstellungen.

Eines meiner Lieblingsbücher von Steffen Mensching ist auch eine Satire, nämlich sein neu erzählter 

Struwwelpeter von 1993. Mensching hat die Inhalte der Bildergeschichten komplett auf den Kopf gestellt. Zu 

den Illustrationen von Heinrich Hoffmann schrieb er neue Texte, die aus dem bösen einen guten Friederich 

machen, aus dem Zappel- einen Zauber-Philipp und aus dem Struwwelpeter einen Rock-Musiker:

Sieh einmal, hier steht er,

Starker Struwwelpeter,

Auf der Truhe locker,

Lässig, wie ein Rocker…

Man spürt in den Texten, wieviel Spaß Mensching sein Frevel an einer pädagogischen Ikone gemacht hat. 

Und beim Thema Spaß möchte ich eine zweite dringende Leseempfehlung geben: seine Reisegeschichten, die 

unter dem Titel Ohne Theo nach Lodz 2006 erschienen sind. Dabei nimmt er sich auch selbst auf den Arm, 

etwa wenn er glaubt, seine Agentin habe ihm eine Lesung in Brooklyn vermittelt, dabei handelte es sich um 

Bockwitz bei Leipzig. Nach New York ist er dann doch noch gekommen.

In der amerikanischen Metropole spielt auch sein zweiter Roman Jakobs Leiter, der 1995 und damit vier 

Jahre nach seinem antik angehauchten Krimi Pygmalion erschienen war. Angelehnt an die antike Sage vom 

König Pygmalion, der statt lebender Frauen eine Kunstfigur liebte, schrieb Mensching eine rasante Irrfahrt 

mit echten und falschen Identitäten, einem als Marzipanfabrikanten getarnten Waffenhändler, korrupten 



Funktionären, unglaublich komischen Spitzelberichten, Betrügern und Betrogenen. Den Roman hatte er vor 

der Wende begonnen und wollte ihn nach der Wende aufgeben, bis er merkte, dass seine Fiktion gerade von 

der Realität überholt wurde.

Aus einem ganz anderen literarischen Holz ist Jacobs Leiter geschnitzt. Seit Reisen in die USA möglich 

wurden, ist New York ein Fixpunkt im Schreiben von Steffen Mensching. Immer wieder kehrt er dorthin 

zurück, auch um zu recherchieren und sich inspirieren zu lassen. Jakobs Leiter ist sein erster Roman, in dem 

er Reales und Fiktionales verschmolzen hat. In der 26. Straße in New York entdeckt der Erzähler in einem 

Antiquariat eine Emigrantenbibliothek mit 4.000 Bänden. Nach anfänglichem Zögern beschließt er, die 

Bücher zu übernehmen. Denn, das weiß nicht nur der Bibliophile, jedes Buch hat eine Geschichte, man muss 

sie nur zum Sprechen bringen. Der Erzähler begibt sich auf eine Spurensuche, die spannender nicht sein 

könnte. Er betrachtet die einzelnen Bände genau, findet Namen, Exlibris, handschriftliche Eintragungen, 

Lesezeichen und hin und wieder kleine Schriftstücke, Teile von Briefen oder Postkarten. Das sind die 

bescheidenen Hinweise, mit deren Hilfe er seine Nachforschungen beginnt und auf die Schicksale ganzer 

Familien stößt. Manche Biografien bleiben fragmentarisch, und er nimmt sich als Erzähler die Freiheit, sie zu 

ergänzen. So, wie es hätte sein können. In die Lebensgeschichten aus den Büchern verweben sich die seiner 

New Yorker Freunde und Freundinnen. Schließlich versucht er auch, Leerstellen in der eigenen 

Familiengeschichte zu schließen, zu klären, warum sein Großvater nach dem Krieg in der Sowjetischen 

Besatzungszone zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Aber vergeblich.

Jacobs Leiter ist Menschings Gesellenstück. Schermanns Augen wird sein Meisterwerk. Dazwischen liegt 

noch Lustigs Flucht, 2005 erschienen. Der Mittvierziger Ernst Lustig, ein erfolgloser Germanist, zieht sich in 

seine Berliner Wohnung zurück, um eine Schiller-Biografie zu vollenden. Das ist aber nur der Vorwand für 

seinen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben. Der Roman steckt voller Schrullen und 

Merkwürdigkeiten, mit Wortwitz erzählten Episoden aus dem Vorleben des Protagonisten, und ist die 

Chronologie eines Scheiterns. Die Schiller-Biografie wird nie erscheinen. Der Showdown kurz vor Schluss ist 

ein typischer Mensching-Einfall. Er soll hier nicht verraten werden.

In dem New Yorker Konvolut mit den 4.000 Bänden befand sich auch das 1924 erschienene Buch 

Experimente mit Rafael Schermann des Prager Psychiatrieprofessors Oskar Fischer. Der 1874 in Krakau 

geborene Schermann war in seiner Zeit ein gefragter Graphologe und selbsternannter Hellseher.

Mensching berührte das Schicksal des 1933 nach Polen geflohenen und dann 1939 nach Lemberg 

gekommenen Schermann, der wahrscheinlich 1943 in einem Zwangsarbeitslager in Kasachstan starb. Er 

hatte sich bereits mit dem Exil in der Sowjetunion befasst und wollte ein Buch über die kommunistische 

Schriftstellerin Maria Osten schreiben, die 1942 in der Sowjetunion als angebliche Spionin zum Tod 

verurteilt worden war. Ihre Geschichte fand dann Eingang in seinen Roman.

Mensching las, dass Schermann mit vielen Künstlern seiner Zeit in engem Kontakt gestanden hatte. Er war 

eine Berühmtheit gewesen. Der Zufall wollte es, dass die in Wien geborene Emigrantin Lily Ruch Hull, bei 

der Mensching in New York gewohnt hatte, Schermann kannte. Denn ihre Mutter hatte eine Schriftprobe der 

kleinen Lily zu Schermann gebracht. So begann 2007 eine Recherche, die 12 Jahre dauern sollte und 

Mensching in viele Archive führte. So fand er im Archiv von Ellis Island ein wichtiges Dokument. Auf dem 

Schiff, mit dem Schermann nach Amerika gereist war, hatten sich auch die Mitglieder des Moskauer 

Künstlertheaters befunden. Diese Reise nimmt einen wichtigen Platz in seinem Roman ein, der 1940 in dem 

fiktiven sowjetischen Zwangsarbeitslager Artek nördlich des Polarkreises beginnt, zur Zeit, als der Hitler-

Stalin-Pakt noch Realität war. Schermann wird dort eingeliefert und trifft auf einen von Mensching 

erfundenen kommunistischen Setzer aus Berlin. In Rückblicken und Beschreibungen der jede 

Menschlichkeit verhöhnenden Lagerrealität schildert Mensching Schermanns Leben und den stalinistischen 

Verfolgungswahn, der in jedem einen potentiellen Verräter und Konterevolutionär vermutete.

Mit großer Akribie recherchierte Mensching, wie es in den Lagern zuging, was die Gefangenen von ihren 



Wärtern und Mitgefangenen erdulden mussten, welche Gruppierungen sich herausbildeten, die unter der 

Lagerleitung terroristische Macht ausübten. Er verwebt äußerst kunstvoll historisch Verbürgtes mit von ihm 

erschaffenen Personen und Ereignissen. Obwohl der Roman 820 Seiten umfasst, ist er an keiner Stelle 

langatmig. Jederzeit kann er eine überraschende Wendung nehmen.

Schermanns Augen wurde in vielen Zeitungen besprochen und mit Lob geradezu überschüttet. In seiner 

ausführlichen Kritik in der FAZ schrieb Andreas Platthaus, dass Realität und Literatur in dem Roman ein 

unschlagbares Bündnis eingehen würden. Er fand eine „Sprach- und Beschreibungsdichte, die man seit der 

Ästhetik des Widerstands von Peter Weiss in der deutschsprachigen Belletristik nicht mehr gesehen hat“. 

Auch Hans-Peter Kunisch sah in der Süddeutschen Zeitung Parallelen zum Buch von Peter Weiss und stellte 

Schermanns Gespräche mit dem Lagerleiter besonders heraus. Das seinen „geradezu Tschechow’sche 

Monologe, die etwas grotesk Elegantes haben, gerade weil sie nicht zur Schwäche aller Protagonisten im 

Lager passen wollen“.

Völlig zurecht wurde der Roman gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet: dem Erich-Fried-Preis und dem 

Literaturpreis der Uwe-Johnson-Gesellschaft. Bei der Jury-Entscheidung für den Thüringer Literaturpreis 

spielte er natürlich eine Rolle, aber auch Menschings Engagement seit 2008 als Theaterleiter, Regisseur, 

Dramaturg, Schauspieler und Autor des Theaters in Rudolstadt. In Lustigs Flucht fand sich schon 2005 der 

prophetische Satz:

Schiller und ich waren füreinander bestimmt.

So ist es. Mensching hat seinem Theater nicht nur in Rudolstadt, sondern auch über die Grenzen Thüringens 

hinaus Anerkennung verschafft. Wollte ich seine Leistungen im einzelnen loben, wäre das eine neue 

Laudatio.

Es gibt im Westen keine Stadt vergleichbarer Größe, die ein festes Theaterensemble hat. Für viele, und ich 

gehöre auch dazu, ist Kultur ein Lebensmittel wie Milch und Brot. Schmerzhaft haben wir das in dieser 

Pandemie zu spüren bekommen. Es darf nicht soweit kommen, wie Steffen Mensching es in seiner 

Schicksalssinfonie auf die Bühne gebracht hat, dass ein Theater und ein Orchester mit allen Mitteln um ihr 

Überleben kämpfen müssen. Mögen die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen immer ihre 

schützende Hand über das Haus in Rudolstadt halten.

Unterdessen ist aus Steffen Mensching ein echter Thüringer geworden. In einem Artikel für die Thüringische 

Landeszeitung schrieb er 2016:

Es sind die Menschen, wurde mir klar, die für dich etwas bedeuten, du hast keine geografische oder 

landschaftliche Verortung, kein Talent zum Lokalpatrioten. Du hältst es hier aus, weil dir die Leute 

gefallen, nicht alle, aber die meisten. Weil sie dir das Gefühl geben, du machst eine sinnvolle Arbeit.

Auch dafür gebührt ihm der Thüringer Literaturpreis. Herzlichen Glückwunsch Steffen Mensching.

 (Die Rede wurde für den Druck leicht gekürzt.)
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