
 

 

Tanja Stern 

Lesepräsentationen  

zum Familienbuch „Der Apparat und die Seele“ 

 

„Lesepräsentation“ bedeutet, dass über die klassische Buchlesung hinaus auch 

Bild und Musik zum Einsatz kommen. In der Regel werden Leinwand und Beamer 

für die Lesepräsentationen benötigt. Die Veranstaltungen haben eine Dauer von 

jeweils etwa einer Stunde. 

Sterns Historienalbum 
Auf den Spuren der eigenen Familiengeschichte 

 

Das Erinnerungsbuch „Der Apparat und die Seele“ ist die Geschichte meiner eige-

nen Familie, erzählt in zwei verschiedenen Handlungslinien: Die eine berichtet 

über die letzten Lebensjahre meiner Mutter, die im Alter schleichend an Demenz 

erkrankte und ein elendes Ende fand. Die andere reflektiert die Schicksale der 

Familie (oder eigentlich dreier verschwägerter Familien) in den Kämpfen und his-

torischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts.  

Da die Arbeit viele Aspekte behandelt, stelle ich, je nach Schauplatz, Zielgruppe 

und Anlass, jeweils einen Aspekt in den Mittelpunkt. Die Ausführungen werden 

begleitet von schönen alten Familienfotos, Dokumentarmaterial und Kampflie-

dern. Folgende Themenkomplexe bieten sich an: 

 

– Jüdische Spannungsfelder  

Vom gelehrten Rabbiner, der philosophierend in der Enge eines jüdischen  

„Schtetls“ lebt, über den radikalen Kommunisten, der unter Stalin sein Ju-

dentum verleugnet, bis zur biederen sächsischen Hausfrau, die während 

des Naziboykotts mutig ein jüdisches Geschäft betritt, spannt sich der Bo-

gen dieses Vortrags. Das Hauptgewicht liegt auf der Problematik des Ju-

dentums im Machtbereich des Kommunismus. 

– Zwischen Alltag und Revolution - Schicksale ungewöhnlicher  

   Frauen  

Zwei schöne Schwestern begeistern sich für Klassenkampf und Revolution 

– doch nachdem die eine mit Zuchthaus und die andere mit Exil dafür be-

zahlen muss, wollen sie nur noch gewöhnliche Ehefrauen und Mütter sein. 

Diese und andere Frauengeschichten, deren gemeinsamer Nenner der Wi-

derspruch zwischen gesellschaftlichem und privatem Anspruch ist, kom-

men in diesem Vortrag zur Sprache. 



 

 

– Vom Freiheitskampf zum Dogmatismus – der Weg der kom-

munistischen Bewegung  

Im Mittelpunkt dieses Vortrags steht die Figur meines Großvaters Viktor 

Stern, der sich in seiner Jugend für die Sozialdemokratie engagierte, dann 

zum radikalen Kommunisten wurde, um schließlich in der Stalin-Ära als 

verknöcherter Dogmatiker und Hardliner zu enden. Den zweiten Teil bildet 

eine Betrachtung über die philosophischen Debatten in den frühen 1950er 

Jahren zu Einsteins Relativitätstheorie, an denen Viktor Stern als einer der 

führenden SED-Philosophen beteiligt war. 

– Aus den frühen Tagen der DDR 

Meine Eltern Heinz und Katja Stern waren als Journalisten, zeitweise auch 

als Korrespondenten in Moskau eng mit den politischen Entwicklungen der 

Ära nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Heinz Stern, prädestiniert für 

eine steile Karriere, scheiterte an einer Intrige Erich Honeckers. Ein Artikel 

von Katja Stern im „Neuen Deutschland“ über Missstände in der Stali-

nallee war einer der Auslöser für den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. 

Später hat Katja Stern als Fernsehrezensentin DDR-Kulturgeschichte mit-

geschrieben. Der Vortrag ist ein Ausflug in die komischen und tragischen 

Wendungen der deutschen und sowjetischen Nachkriegsgeschichte. 

– Demente Mutter, pflegende Tochter 

Meine Mutter wurde im Alter dement und hat sich aus einer lebensfrohen, 

hochintelligenten Frau in ein hilfsbedürftiges Wesen verwandelt. Den 

schleichenden Verfall, den Frust der Familie und die völlig neuen Anforde-

rungen durch die Pflegesituation habe ich in meinem Buch ausführlich ge-

schildert. Um diesen Problemkreis geht es in dem Vortrag, zugleich aber 

auch um die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung und um das Port-

rät einer Frau, deren Lebensfinale tragisch durch eine furchtbare Krank-

heit verdorben wurde. 
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