
Laudatio für Thomas Brons 

"Unser Meister ist derjenige, unter dessen Anleitung wir uns in einer Kunst fortwährend üben...In 
solchem Sinne war ich Meister von niemand", hat Thomas Brons in einem seiner Bücher den 
Altmeister Goethe als Nachwort zitiert. Besonders kam es ihm dabei wohl auf die Fortsetzung 
dieses Zitats an: "Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders 
aber den jungen Dichtern geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen; denn sie sind 
an mir gewahr geworden, daß, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen 
heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum zutage 
fördern will." Die Einheit von Kunst und Leben und das eigene Er-Leben als einzig möglicher 
Maßstab für künstlerisch-kreative Weltbetrachtung - das darf auch für Thomas Brons gelten.

Ein Zitat an anderer Stelle zeigt ein weiteres Grundmuster in seinem Werk, nämlich Desillusion bis 
hin zur Resignation: "Wenn Goethe (heute) ins Goethe-Institut in Rom käme, würde er als 
durchreisender Künstler leider keine Veranstaltung oder Förderung bewilligt bekommen - 
schließlich hätte Georg Büchner ja auch nie und nimmer den Büchner-Preis gekriegt!" Mit solch 
pointiertem Skeptizismus bringt der durchreisende Künstler Thomas Brons eine durchgängige 
Lebenserfahrung in vielen Variationen aphoristisch, essayistisch oder lyrisch-liedhaft auf den Punkt. 
Aber auch das "Trotz alledem", die von der Mutter überkommene "Erblast der Unbedingtheit" 
kennzeichnet sein Gesamtwerk: der Zwang und "die Fähigkeit, jederzeit auf der Suche zu bleiben 
danach, wo & wann zwischen Menschen etwas geschehen kann, das sie aus ihrer Entfremdung 
erlöst...Selbst wenn die Erlösung nicht im Bereich des gesellschaftlich Institutionalisierbaren liegen  
sollte (wovon ich keineswegs überzeut bin – erklärt Brons) – selbst dann ist es der Mühe wert, den 
mehrfach ungesättigten Anspruch auf ein anderes Leben durch eine Welt zu tragen, die ihre 
Erfüllung in nichts als Simulation, Tingeltangel und Kauferlebnissen zu finden behauptet."

Thomas Brons wird am 11. 11. 1943 als jüngster von vier Söhnen einer angesehenen 
Akademikerfamilie in Nürnberg geboren, "im Theresienkrankenhaus, kurz vor dem Fliegeralarm 
um 20.55 Uhr", wie er akribisch in einem seiner unorthodoxen Lebensläufe mitteilt. Steiner-Schule, 
Abitur, erste Freiwilligen-Einsätze in Indien, Malaysia. Studium der romanischen Sprachen und 
Literaturen. Abschluss 1968 in Chile mit dem "Licenciado en filosofia" an der Universität von 
Santiago.  1971 folgt der Dr. phil. an der Uni München bei Prof. Theinfelder mit einer Dissertation 
über die Antipoesie des chilenischen Lyrikers Nicanor Parra. 1972 geht Thomas im Auftrag des 
Deutschen akademischen Austauschdienstes wieder an die Universität von Santiago des Chile, nun  
als Lektor für deutsche Kultur. U.a. leitet er ein Seminar über das deutsche Revolutionsdrama.

Ein Jahr später putscht das Militär unter General Pinochet. Die Demokratie, ihr frei gewählter 
sozialistischer Präsident Salvador Allende und tausende, als "links" verdächtigte Büger werden 
liquidiert. Die Verhaftung und Verschleppung des damals 30jährigen Hochschullehrers Brons im 
Januar 1974 wird für ihn zu einem traumatischen Schlüsselerlebnis. Er wird von der Geheimpolizei 
geschlagen, getreten, mit Elektroschocks gefoltert, mit Erschießung bedroht und landet in dem zum 
Gefangenenlager umfunktionierten Stadion von Santiago. Im Gegensatz zu vielen seiner 
chilenischen Freunde wird er zwar nicht ermordet, sondern als Ausländer nach einigen Monaten aus 
Chile ausgewiesen. Doch seine hoffnungsvolle akademische Laufbahn ist jäh abgebrochen, das 
Erlebnis des totalen Ausgeliefertseins an Willkür, Gewalt und Todesbedrohung bis heute eine 
unauslöschliche psychische Belastung. Dazu die Erfahrung des "Spätheimkehrers", in seiner 
Heimatstadt nicht gebraucht zu werden, ein Fremder im eigenen Land zu sein. "Die freiheitliche 
Demokratie hat mir seelisch schwerer zugesetzt als das Leben im KZ", notiert er. "Sie hat geschafft, 
was jenem nicht gelungen war: Mich meinen Nächsten zu entfremden."

Die folgenden Jahre sind eine unruhige, aber wissenschaftlich und literarisch sehr produktive Zeit. 
Thomas ist arbeitslos, schreibt Bewerbungen, Rundfunk-Features, arbeitet aushilfsweise als 



Museumspädagoge, VHS-Dozent, Taxifahrer. 1988 bis 90 engagiert er sich auch Vorsitzender der 
Nürnberger Regionalgruppe des deutschen Schriftstellerverbandes (VS) für seine schreibenden 
Kollegen. Er übersetzt Erzählungen der Neruda-Freundin Maria Luisa Bombal, die unter dem Titel 
"Die neuen Inseln" 1986 bei Ullstein erscheinen. Die literarische Verwandtschaft mit der 
chilenischen Erzählerin spiegelt sein Nachwort: "Es ist fast immer so, wenn gute Literatur entsteht: 
Ein Problem, das im Leben nicht zu bewältigen ist, wird verarbeitet, indem es in seiner 
Ausweglosigkeit künstlerisch gestaltet wird."

Mit einem Forschungsauftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft erarbeitet er 1987-89 am 
Goethe-Institut in Mexiko seine von Rudolf Kerscher als "äußerst verdienstvoll" gewürdigte Quasi-
Habilitationsschrift über den mexikanischen Litertur-Nobelpreisträger Octavio Paz, die 1992 im 
wissenschaftlichen Verlag Lang in Frankfurt/Main veröffentlicht wird. Die Neruda-Erinnerungen 
"Adios, Poeta" von Jorge Edwards übersetzt er 1992 für Luchterhand. Er verfasst eine 
Nachdichtung des Tao Te Kum nach Lao Tse. Schreibt für das Pädagogische Institut einen 
Didaktischen Brief über Nicaragua, für das Germanische Nationalmuseum eine "Sozialgeschichte 
des Geldes", für die Lateinamerika Studien der Uni Erlangen zur "Sozialgeschichte der Poesie".  
Als "Entwicklungshelfer in Sachen Kultur" (AZ) bereist er Asien, Afrika, beide Amerika. 1991 
kehrt er als Hochschullehrer nach Chile zurück, veröffentlicht zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten 
in spanischer Sprache. Er heiratet Margarita Navarro, die Mutter seines Sohnes, die drei eigene 
Kinder in die Ehe mitbringt. Nach der von ihr erwirkten Trennung kehrt er 1999 zurück nach 
Nürnberg. Als "Privatgelehrter"  betreibt  er u.a. für ein Roman-Projekt umfangreiche Forschungen 
zum Leben des Apostel Paulus.

In diesen Jahren zwischen 1974 und 2007 entsteht auch seine fortlaufende Reihe autobiografisch-
literarischer Arbeitsjournale, beginnend 1975 mit dem "Tagebuch eines Spätheimkehrers", vorerst 
endend 2007 mit "Xenos – der Fremde". Dass sie zumeist in der "edition snorb", was rückwärts 
gelesen nichts anderes als "Brons" bedeutet, also im Selbstverlag erschienen sind, sagt nichts über 
ihre literarische Qualität, viel dagegen über die Absonderlichkeiten des Marktes aus.

1982 erscheint im Volksverlag sein bisher bekanntestes Werk "Ätsch, ich habe gelebt" (Der Titel 
parodiert in der für ihn typischen schnottrigen Weise die Neruda-Autobiografie "Ich bekenne, ich 
habe gelebt"). Hermann Glaser spricht in seinem Vorwort von "Texten voller Chaotik und 
Präzision", von einem aus der Bahn geworfenen "zornigen sanften Mann", "immer engagiert und 
ein genauer Beobachter; voller Mitleid, ohne besonderes Selbstmitleid", der "zu den schönsten 
Hoffnungen berechtigte" und "in Chile unter die Wölfe" fiel.

"Aus Logbüchern des Narrenschiffs" (1988, 1990), das in unserer "edition dullnraamer"  
herausgegebene "Taxi Tage Buch" (1993) und die "Stimmen aus dem Off" (1999) setzen diese lose 
Reihe von Arbeitsjournalen fort, für die er eine ganz eigene literarische Mischform entwickelt hat.

Und dann gibt es noch dieses seit 2007 unsichtbar und geheimnisvoll durch die literarische 
Landschaft geisternde opus magnum, das Roman-Fragment "Bruder Paulus", bisher nur als 
verschollenes Typoskript, das sich hoffentlich irgendwann einmal verlegerisch materialisieren wird.

Noch ein Wort zu Thomas Brons und seinem Verhältnis zu Hans Sachs, dem Namenspatron unseres 
Literaturpreises: Ihm hat er u.a. ein Film-Treatment gewidmet und in "Stimmen aus dem Off" 
publiziert, mit dem Nachsatz: "Dieser Text wurde ab April 1999 durch wer weiß wie viele städtische 
Kulturbüros gereicht & dann irgendwo abgeheftet. 'Legts zu den übrigen' ". Und in seiner ersten 
"Hummelsteiner Poetikvorlesung" fragt er nach der gesellschaftlichen Stellung der Poesie: "Wer ist 
denn nun der bessere, der wichtigere, der richtige Nürnberger, Hans Sachs, der seinen 
Schuhmacherberuf vernachlässigte oder der Patrizier Stromer, der die Monokultur der Koniferen 
im Jahr 1398 erfand, weil sie 'mehr abwarf'? (...) Sachs war übrigens der einzige von uns, den ich 
kenne, der wirklich einigermaßen bescheiden geblieben ist, obwohl er von seiner Lyrik besser lebte 



als wir alle zusammen heute(...) Der Qualität seiner Verse ist das wie stets, wenn sie zur Ware 
werden, durchaus nicht zugute gekommen: zumeist zu brav heruntergedroschen."

Weder das eine noch das andere kann man von Thomas Brons behaupten. Sein hoffnungsvolles 
akademisches Anlauf-Nehmen, seine hilfsbereiten Vorstöße in alternative Modelle des 
Zusammenlebens, sein Dauerlauf durch die Kontinente auf der Suche nach freundlicheren Welten 
folgen vielversprechend erscheinenden Flußläufen und verlaufen sich zumeist in weitläufigen 
Wüsten. "Dass mich kein Mensch publizieren will, während sie sich um dich reißen, sind nur zwei 
verschiedene Arten, Gedanken vom Tisch zu wischen", schreibt er an Ivan Illich. "Ob wir gerade tot  
geschwiegen oder zu Tode gelobt werden, ist u.a. den Launen des Marktes überlassen." Solchen 
Launen des scheinbar  omnipotenten Marktes ein klitzekleines Schnippchen schlagen zu wollen ist 
ein Grund für unseren alternativen Literaturpreis, den wir ihm heute verleihen.

Aber lassen wir doch nun seine Texte für sich sprechen und urteilen Sie dann selbst, wie sehr 
Thomas Brons diesen Nürnberger Meistersinger-Brief verdient hat!

MANFRED SCHWAB (Vortrag am 28.11.2013 im KUNO)


