Abschied von Leonhard Kossuth
25. Juli 1923 – 1. März 2022
– Charlotte Kossuth verstarb am 19. Juni 2014 –

Persönliche Anmerkung aus seiner Familie:
„Die Prägnanz und die Kürze des Textes heben in zutreffender Weise die Bedeutung
dieses ganz besonderen Menschen hervor, von dem nun alles Zufällige abgefallen ist.
Danke, mit stillem Gruß“
Dr. Valentine Rothe (Bonn)

Aufbahrung
in der Trauerhalle in Berlin-Pankow
am 12. April 2022
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Trauerrede am 12. April 2022

Dauren Karipow
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter
der Republik Kasachstan in Berlin

Die Botschaft der Republik Kasachstan in
der Bundesrepublik Deutschland war tiefst
betroffen, über den Tod des langjährigen
Freundes Kasachstans und der kasachischen
Literatur Leonhard Kossuth zu erfahren.
Von seinem Engagement für Nationalliteraturen zeugen aus der kasachischen Literatur
etwa zwanzig Titel, darunter die Nachdichtungen der philosophischen Meditationen
des großen Abais „Buch der Worte“ (2001)
und „Zwanzig Gedichte“ (2007, 2019), der
Roman „Abai“ von Muchtar Auesow („Vor
Tau und Tag“ / „Über Jahr und Tag“, 1961)
und „Im Azimut der Nomaden“ als eigene
Herausgabe von Olshas Suleimenow (Poeme
und Gedichte, 1981).
Er hatte die Werke von Dukenbai Doszhanov
und Abdishamil Nurpeissow übersetzt und
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den deutschen Lesern populär gemacht. Er
schrieb über den Roman „Letzte Pflicht“ des
Kasachen Abdishamil Nurpeissow: „Wäre
unsere Gesellschaft nicht westfixiert, dann
wäre der Roman schon nach dem Manuskript
ins Deutsche übersetzt und als ein großes
Werk der Weltliteratur gewürdigt worden“.
Er widmete sich 2003 bis 2006 der Nachdichtung Abai´s. Die deutschen Nachdichtungen von Leonhard Kossuth gründeten
sich auf Jahrzehnte umfassende Begegnungen mit Kasachstan, kasachischer Literatur,
kasachischen Schriftstellern, verdanken ihr
Entstehen nicht zuletzt freundschaftlicher
Beziehungen des Nachdichters mit dem berühmtem Schriftsteller Kasachstans Herold
Belger, der als deportierter Wolgadeutscher
zum souveränen Abai-Fachmann geworden
ist und durch Originalvergleiche und Kon-

sultation Herrn Kossuth unterstützt hat. Wie
Herold Belger in seinem Buch „Über Leonhard Kossuth“ (2013) schrieb: „Leonhard
Kossuth war eine einzigartige Persönlichkeit
am literarischen Firmament. Als Verleger,
Übersetzer, Kritiker, Essayist und Popularisator der Nationalliteraturen der ehemaligen
Sowjetunion hat er sich in der Literaturwelt
einen guten Namen gemacht und in vielen
Ländern aufrichtige Freunde gefunden.“

tan Kassym-Shomart Tokajew anlässlich des
175. Geburtstages des großen Abai Qunanbaiuly im Jahr 2020 die höchste staatliche
Auszeichnung der Republik Kasachstan –
den Dostyk-Orden („Freundschaft“). Es war
für uns eine große Ehre und Freude, Herrn
Kossuth bei der Eröffnung des Denkmals
von Abai Qunanbaiuly am 22.Oktober 2021
leider zum letzten Mal in der Botschaft begrüßen zu dürfen.

Für seine Verdienste um die deutsche Rezeption kasachischer Literatur wurde Leonhard
Kossuth mit dem Michael-Dudin-Preis des
kasachischen PEN ausgezeichnet.

Wir sprechen der Familie und den Freunden
von Leonhard Kossuth unser aufrichtiges
Beileid aus.

Für sein Engagement für Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den
Völkern Kasachstans und Deutschlands verlieh ihm der Präsident der Republik Kasachs-

Möge seine Seele in Frieden ruhen.
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Траурная оратория 12 апреля 2022 года

Даурен Карипов
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Берлине

Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия с глубоким
прискорбием узнало о смерти Леонхарда
Коссута, давнего друга Казахстана и казахской литературы.
Около двадцати наименований произведений казахской литературы свидетельствуют
о его приверженности национальной литературе, включая переиздания философских размышлений великого Абая „Книга
слов“ (2001) и „Двадцать стихотворений“
(2007, 2019), роман „Абай“ Мухтара Ауэсова („До росы и дня“ / „О годе и дне“, 1961)
и „В азимуте кочевников“ в собственной
публикации Олшаса Сулейменова (Стихотворения и поэмы, 1981).
Он перевел произведения Дукенбая Досжанова и Абдишамиля Нурпеисова и сделал их
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популярными среди немецких читателей. О
романе „Последний долг“ казаха Абдишамиля Нурпеисова он писал: „Если бы наше
общество не было зациклено на Западе, роман уже после рукописи был бы переведен
на немецкий язык и оценен как великое произведение мировой литературы“.
С 2003 по 2006 год он посвятил себя переписыванию поэзии Абая. Немецкие перепоэтические произведения Леонхарда
Коссута были основаны на десятилетиях
обширных встреч с Казахстаном, казахской
литературой, казахскими писателями и обязаны своим появлением не в последнюю
очередь дружеским отношениям поэта с
известным казахским писателем Герольдом
Бельгером, который, будучи депортированным поволжским немцем, стал суверенным
знатоком Абая и поддерживал г-на Коссута

оригинальными сравнениями и консультациями. Как написал Герольд Бельгер в
своей книге „О Леонгарде Кошуте“ (2013):
„Леонгард Кошут был уникальной личностью на литературном небосклоне. Как
издатель, переводчик, критик, эссеист и
популяризатор национальных литератур
бывшего Советского Союза, он сделал себе
доброе имя в литературном мире и нашел
искренних друзей во многих странах.“

захстан Касым-Шомарт Токаев наградил
его высшей государственной наградой Республики Казахстан - орденом „Достык“
(„Дружба“) - по случаю 175-летия великого Абая Кунанбайулы в 2020 году. Для нас
было большой честью и удовольствием
приветствовать господина Коссута в посольстве в последний раз, к сожалению, на
открытии памятника Абаю Кунанбайулы
22 октября 2021 года.

Леонхард Кошут был удостоен премии
Михаила Дудина Казахского ПЕН-клуба за
заслуги в восприятии казахской литературы в Германии.

Мы выражаем искренние соболезнования
семье и друзьям Леонхарда Коссута.

За приверженность делу мира, дружбы и
сотрудничества между народами Казахстана и Германии Президент Республики Ка-

Пусть его душа покоится с миром.
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Trauerrede am 12. April 2022

Aibek Shamirov
Botschaftsrat
Botschaft der Kirgisischen Republik in Berlin

Heute verabschieden wir uns
von Herrn Leonhard Kossuth.

Ein Mann, der ein langes und interessantes Leben führte.
Ein Mann, der viel zur Stärkung der Beziehungen zwischen den Völkern beigetragen hat.
Herr Kossuth war ein großer Freund Kirgisistans.
Herr Kossuth erinnerte sich mit besonderer
Herzlichkeit an seine Besuche in Kirgisistan
und an die Gastfreundschaft der Kirgisen.
Leonhard Kossuth und seiner Frau Charlotte ist es zu verdanken, dass der weltberühmte
kirgisische Schriftsteller Tschingis Aitmatow
in Deutschland weithin bekannt wurde. Sie
übersetzten und veröffentlichten zahlreiche
Bücher des Schriftstellers Aitmatow ins Deutsche. Dafür sind wir ihnen dankbar.
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Die sowjetischen Völker waren seine Welt.
Dank der Arbeit der Familie Kossuth sind
die Werke berühmter Schriftsteller der postsowjetischen Länder auf deutschem Boden
bekannt geworden.
Die Botschaft der Kirgisischen Republik unterhält seit vielen Jahren enge Kontakte zur
Familie von Herrn Kossuth.
Wie das Schicksal es wollte, besuchte meine
Kollegin ihn drei Tage vor seinem Tod und
konnte ein Gespräch mit ihm führen. Auch
Herr Kossuth war erfreut, sie zu treffen.
Abschließend sprechen wir allen Angehörigen und Freunden, Lesern und Bewunderern
von Herrn Kossuths Werk unser aufrichtiges
Beileid aus.
Ruhen Sie in Frieden, Herr Kossuth.

Траурная оратория 12 апреля 2022 года

Айбек Шамиров
Советник посольства
Посольство Кыргызской Республики в Берлине

Сегодня мы прощаемся
с господином Леонардом Коссутом.

Человек, проживший долгую и интересную
жизнь.
Человек, который много сделал для укрепления отношений между народами.
Господин Коссут был большим другом Кыргызстана.
Г-н Коссут с особой теплотой вспоминал
свои визиты в Кыргызстан и гостеприимство кыргызстанцев.
Именно благодаря Леонарду Коссуту и его
жене Шарлотте всемирно известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов стал
широко известен в Германии. Они перевели и опубликовали на немецком языке многочисленные книги писателя Айтматова.
Мы благодарны им за это.

Советские народы были его миром. Благодаря работе семьи Коссут, произведения
известных писателей постсоветских стран
стали известны на немецкой земле.
Посольство Кыргызской Республики на
протяжении многих лет поддерживает тесные контакты с семьей г-на Коссута.
По воле судьбы мой коллега посетил его за
три дня до смерти и смог с ним побеседовать. Господин Кошут также был рад встрече с ней.
Наконец, мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, читателям
и почитателям творчества г-на Кошута.

Покойтесь с миром, мистер Косут.
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Trauerrede am 12. April 2022

Dr. Philipp Dyck
Verleger der letzten Werke von Leonhard Kossuth
NORA Verlag

Im Jahr 2002 wurde an einem Gebäude im
Skobolewskaja Weg in der kleinen Stadt Butscha nord-westlich von Kiew eine Tafel angebracht, auf der geschrieben stand:

„In diesem Haus
lebte von 1903 bis 1931
Galina Sergejewna
Kossuth
(geborene Logginowa)
Autorin des Butschaer Tagebuchs‘
und verbrachte seine Kindheit
der deutsche Schriftsteller
und Übersetzer
Leonhard Kossuth“

Ob diese Tafel heute noch existiert, wissen
wir nicht. Leider musste Leo in seinen letzten
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Lebenstagen noch vom Beginn des Krieges in
der Ukraine erfahren.
Butscha war der Geburtsort, die „geliebte
Heimat“ von Leo Kossuth. Seine Mutter, eine
vielseitig musisch talentierte junge Frau, hatte
Ihrem Sohn Leo diese Begabung offensichtlich
vererbt.
Einen zweiten wesentlichen Einfluss auf das
spätere Leben von Leo hatte die russische Sprache, die in seinem Elternhaus auch später in
Österreich gesprochen und gepflegt wurde.
Zum Ende der zwanziger Jahre herrschte in
der sowjetischen Ukraine Hunger. Die Mutter verstarb mit 29 Jahren an Tuberkulose,
nur ein Jahr nach der Umsiedlung der Familie
nach Wien im Jahre 1931. Wie Leo und seine
Schwester Ella die schwere Zeit in Butscha erlebten, hat ihre Mutter in einem kleinen, trotz
aller Schwere fast heiterem Gedicht in Ihrem
„Butschaer Tagebuch“ festgehalten:

Betrübt blickten Leo und Ella
aufs trockene Brot und den Tee;
die Augen glänzten voll Tränen,
solch Frühstück tat ihnen weh.
Unter Schluchzen sprach Ella:
Denkt nicht, daß ich diese Plempe trink,
auch wenn mir die Oma ‛ne Wucht gibt.
Sie kippte die Tasse und ging.
Ich liebe Koteletts und Butter,
unter Tränen der Leo rief,
dies aber gebt ihr mir unnütz !
Worauf er zum Spielzeug lief.

Leonhard Kossuth ist 98 Jahre alt geworden.
Man kann also mit Fug und Recht von einem
Jahrhundertleben sprechen, zumal er auch ein
Lebenswerk hinterlassen hat.
Fast 100 Autoren aus 23 Nationalkulturen
Osteuropas und Mittelasiens wurden durch

das von Leo Kossuth über 30 Jahre geleitete
Lektorat für die multinationalen Literaturen
der Sowjetunion im Verlag Volk & Welt entdeckt, auf höchstem Niveau übersetzt und
nachgedichtet, lektoriert und meist in hohen
Auflagen veröffentlicht. Einige dieser Autoren,
darunter der von Charlotte Kossuth kongenial
übersetzte Tschingis Aitmatow, gehören heute
zum Kanon der Weltliteratur.
Nach seinen Lebensstationen in der Ukraine,
in Wien, dem Militärdienst im 2. Weltkrieg
und kurzer Kriegsgefangenschaft ist Leonhard
Kossuth zunächst in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR gelandet, wo
er seine neue Heimat und seine berufliche Erfüllung fand. Auch als seine Frau Charlotte in
den fünfziger Jahren in die Mühlen politischer
Repression geriet und zu einer mehrjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hat Leo an
seiner grundsätzlichen Entscheidung für den
Aufbau einer neuen Gesellschaft festgehalten. Leonhard Kossuth hat immer gekämpft,
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wenn er von der Richtigkeit seiner Auffassungen überzeugt war – ausdauernd und kompromisslos, wie bei seinen Bemühungen um die
Freilassung und Rehabilitierung seiner Frau
und listenreich und geduldig, wenn es um die
Durchsetzung der Veröffentlichungen ging, die
aus verschiedenen Gründen und von verschiedenen Seiten behindert und verzögert wurden.

gleich eine kompetente und gleichberechtigte
Arbeitspartnerin.

Neben seiner Arbeit als Verleger hat sich Leo
Kossuth auch in Organisationen wie dem Verein der Berliner Freunde der Völker Russlands
und dem Kuratorium zur kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland
engagiert.

Ihr Tod im Jahr 2014 hatte Leo tief getroffen.
Um die Verbindung zu seiner geliebten Frau
nicht abreißen zu lassen, schrieb er ihr fiktive
Briefe, in denen er ihr über seine Freuden und
Sorgen, über sein Leben in der Cajewitz-Stiftung, in der er und Charlotte viele Jahre gemeinsam Geborgenheit gefunden hatten, über
das aktuelle Zeitgeschehen und seine Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben berichtete.
Aufgeschrieben sind sie im „Traumbrief für
Charlotte“, 2017 und 2019 in privaten Publikationen gedruckt.

Und natürlich darf man bei dem Rückblick
auf sein Leben auch die Liebe nicht vergessen. Leo und Charlotte haben auf mich auch
im hohen Lebensalter immer wie ein frisch
verliebtes Paar gewirkt. Und Charlotte Kossuth war als angesehene Übersetzerin zu-

Leo Kossuth hat bis zuletzt gearbeitet und sich
nicht geschont, um seinen Nachlass so aufzubereiten, dass er im Archiv der Akademie der
Künste nutzbar bleiben wird. Nachdem mit der
DDR auch sein Verlag Volk & Welt untergegangen war, begann er, sein eigenes Leben in
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Stirbt auch, was irdisch war – der Mensch lebt fort,
ist auch zu Recht manch Auge schmerzumflort.
Doch wenn mir jemand sagt: »Sie ist gestorben« –
ihr, die mir fehlt, gilt nicht dies dumme Wort.
Wer wird nicht kraftlos von des Lebens Mühn,
schleppt sich durchs Dasein kaum lebendig hin ...
Doch darf man jemanden gestorben nennen,
wenn seine Worte in uns weiter glühn?

sechs Büchern festzuhalten, die ich im NORA
Verlag herausgeben durfte. Das für mich wichtigste Buch ist „Ach, Väterchen! Meiner Mutter
Prinz – Familiensaga 1850–2010“, weil es zugleich eine eindrucksvolle Autobiografie von
Leonhard Kossuth enthält.
Eine Publikation konnten wir leider nicht
mehr verwirklichen: Leo wollte gerne noch
einen Sammelband mit seinen zahlreichen
Nachdichtungen der Lyrik von osteuropäischen Dichtern veröffentlichen. Das ist sehr
bedauerlich, denn als Nachdichter hat Leo
höchste ästhetische Ansprüche und Maßstäbe nicht nur an sich selbst, sondern auch an
die unter seiner Ägide veröffentlichen zahlreichen Gedichtbände gesetzt.
Ein herausragendes Beispiel ist für mich das
Gedicht Nr. 10 aus dem Band „ABAI – 20 Gedichte“, bei dessen Nachdichtung er vielleicht
auch an seine Charlotte gedacht hat.

Wer will nicht, dass sein Herz stets weiterschlägt ! –
Unsterblich – ists, wer sich auf Staub festlegt ?
Wo ich zu finden bin, kann nur verstehen,
wer wach verfolgt, was mich zutiefst bewegt.
Wo immer Lebensgier den Tod verneint,
gilt, dass nichts diese Gegensätze eint.
Wer ganz der Welt gehört, das Jenseits ablehnt,
irrt, wenn er glaubensstark zu leben meint.

Lieber Leo,
dein innigster Wunsch in deinen Traumbriefen an Charlotte war der nach eurer Wiedervereinigung. Der wird nun auch ohne eine
Zeitmaschine, von der du gelegentlich geträumt hast, am 25. April auf dem Zentralfriedhof in Wien in Erfüllung gehen.
Von Herzen wünsche ich dir nun deinen ersehnten
und verdienten Frieden.
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Trauerrede am 12. April 2022

Dr. Irmtraud Gutschke
Deutsche Journalistin
und Buchautorin

Für Leonhard Kossuth
Über Verstorbene sagt man ja gern, dass sie
ein erfülltes Leben hatten. Doch Leonhard
Kossuth hat darüber hinaus auch vielen anderen Menschen Erfüllung geschenkt. Erfüllung
durch anregende, nachdenklich stimmende
Lektüre, die nicht bloß Unterhaltung war, sondern Sinnsuche und Sinnfindung, etwas, an
das man sich halten konnte im eigenen Leben.
Zwar habe ich das Werk Tschingis Aitmatows,
von dem hier schon die Rede war, zunächst
durch die russischsprachige Lektüre seiner Novelle „Djamila“ entdeckt, doch zu dieser Zeit
hatte es durch die Ausgaben im Verlag Volk
und Welt in den Übersetzungen von Charlotte Kossuth schon eine solche Bekanntheit gewonnen, dass es an Universitäten, Schulen und
nicht zuletzt in der Medienöffentlichkeit diskutiert wurde.
Die Bedeutung sowjetischer Literatur für Leser in der DDR kann man sich heute wohl kaum
mehr vorstellen. Stalin hat Schriftsteller „Inge-
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nieure der Seele“ genannt, doch sie selber haben
sich in zunehmendem Maße als „Gewissen der
Nation“ empfunden, befugt, ja verpflichtet zur
Einmischung in gesellschaftliche Angelegenheiten. Da ist Leonhard Kossuths Arbeit im
Verlag Kultur und Fortschritt, später Volk und
Welt nicht selten auch ein politscher Balanceakt
gewesen, benannten sowjetische Autoren doch
oft unbefangener, was Leser in der DDR umso
mehr bewegte, weil es kaum öffentlich zur Sprache kam: Machtmissbrauch und Umweltzerstörung, die moralischen Zweifel, wenn aus Utopie
Enttäuschung wird, die Zerrissenheit zwischen
Sein und Sollen.
Wassili Below und Wassili Schukschin, Juri
Trifonow und Wladimir Tendrjakow, Wassil
Bykau und Aleksander Bek, Valentin Rasputin
und Viktor Astafjew, Anatoli Pristawkin, Daniil
Granin, Michail Schatrow – von ihnen kamen
literarische Sensationen in den Handel. Leonhard Kossuth war beseelt von seiner Arbeit, die
ja auch erfüllend war, zumal er sich im Lektorat
Sowjetliteratur, dem er vorstand, unter Gleich-

gesinnten befand. Ich nenne hier nur Ralf
Schröder, Lola Debüser, Christina Links. Elf
Literaturkundige, die Russisch konnten, nicht
auf Literaturagenturen angewiesen waren, wie
es heute ist, sondern viele Autoren persönlich
kannten, sie in ihrer Heimat besuchten, oft die
Manuskripte schon zu lesen bekamen, bevor
sie dort gedruckt wurden. Ein Verlag, der aus
heutiger Sicht fast wie ein wissenschaftliches Institut anmutet, weil er nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen profitabel zu arbeiten hatte – die
Bücher waren billig und deckten doch oft nicht
den Bedarf.
Leonhard Kossuth, ungemein arbeitsam,
war selbst Herausgeber der Ausgewählten Werke Wladimir Majakowskis in fünf Bänden, der
Gesammelten Werke Sergej Jessenins in drei
Bänden, opulent ausgestatteter Lyrikbände wie
»Romanze vom Arbat« von Bulat Okudshawa.
Wie viele großartige Schriftsteller hat er für uns
entdeckt. Zum Beispiel den Tschuktschen Juri
Rytchёu. Denn sein Anliegen ging weit über das
Russische hinaus. Titel aus 23 Nationalliteratu-

ren der UdSSR, darunter Einzelausgaben von
98 Autoren, 25 nationale und 16 multinationale Anthologien hat er mit seinem Lektorat an
deutsche Leser gebracht. Ja, auch an Leser in
der Bundesrepublik, wo andere Verlage Lizenznehmer waren.
Wenn wir einander begegneten, spürte ich:
Er war mir an Lebenserfahrung weit voraus. Er
war ein leiser Mann, der um seine Verdienste
kein Aufheben machte. In seiner Geradheit
spürte man, dass er einer inneren Richtschnur
folgte.
Ich trauere um diesen Mann, den ich dann
in der Cajewitz-Stiftung wiedertraf, wo er eine
würdige Heimstatt hatte. Nie vergesse ich unser
letztes Gespräch, als er mir, mit Tränen in den
Augen erzählte, dass seine geliebte Frau Charlotte ihn angerufen habe, aber das Telefonat plötzlich abbrach. Aber er wollte sie doch besuchen
… Ich brachte es nicht über mich, ihn daran zu
erinnern, dass sie ja schon 2014 verstorben war.
Nun ist er zu ihr gegangen, mit der er so eng
verbunden war.
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Trauerrede am 12. April 2022

Paul Werner Wagner
Vorsitzender
der Friedrich-Wolf-Gesellschaft

Liebe Trauergemeinde,
wir nehmen Abschied von Leonhard Kossuth
und verneigen uns vor seinem Lebenswerk.
Leonhard Kossuth lernte ich in der CajewitzStiftung persönlich kennen. Er war unter den
Zuhörern meiner Vorträge über Konrad und
Friedrich Wolf. Danach sprach er mich an.
Den Seniorenfilmdienstag, wo DEFA-Spielfilme von mir vorgestellt werden, besuchte
er gern.
Ich freute mich sehr, dass er mich zu ausführlichen Gesprächen einlud.
Leonhard Kossuth und seine Frau Charlotte
waren mir vorher namentlich bekannt. Als
begeisterter Leser und Büchernarr interessierten mich die Publikationen vom Verlag
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Volk und Welt. Ich schätzte sehr, dass hier
eine hervorragende Arbeit bei der Herausgabe der Literaturen der Völker der Sowjetunion geleistet wurde.
Mehr über die Arbeit des Verlages erfuhr ich
erst durch Sabine Moegelin, Lektorin für Sowjetliteratur im Verlag Volk und Welt, die im
privaten Gesprächskreis in meiner Wohnung,
dem sogenannten „Pintschklub“ im Sommer
1988 einen Vortrag hielt zum Thema: „Glasnost, Perestrojka und Sowjetliteratur“. Wir
freundeten uns an und ich erfuhr von Sabine
viel über das Innenleben des Verlages.
Ich denke, für den Verlag war es ein Glücksfall, Leonhard Kossuth als Cheflektor zu
haben. Er versammelte um sich ein hervorragendes Team mit feinem Gespür für gute
Literatur. Als Cheflektor besaß er das Ge-

schick, kritische Sowjetliteratur auch gegen
die Widerstände verantwortlicher SED-Kulturfunktionäre in der DDR herauszugeben.
Sabine Moegelin sprach anerkennend und
bewundernd über ihre Lektoren-Kollegen
Charlotte Kossuth, Thomas Reschke, Ralf
Schröder, Lola Debüser und Christina Links.
Da war eine Gruppe exzellenter und engagierter Übersetzer und Lektoren am Werk,
die wohl über Ländergrenzen hinaus konkurrenzlos waren.
Ab Mitte der 1980er Jahre waren für mich
Bücher von Platonow, Aitmatow, Bulgakow, Okudschawa, Granin, Bek, Zwetajewa,
Block, Babel, Tendrjakow und Rasputin ungemein inspirierende Entdeckungen.
Aus meiner Wahrnehmung gaben sowjetische Literatur und Filme den kulturinteres-

sierten DDR-Bürgern wichtige Impulse, den
Herbst 1989 gedanklich vorzubereiten und
revolutionären Mut zu schöpfen.
Plötzlich erhielt der abgedroschene Slogan
„Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen
lernen“ einen programmatischen Inhalt.
Als Mitglied der Bürgerbewegung „Demokratischer Aufbruch“ habe ich die Forderungen nach Veränderungen in der DDRGesellschaft nach sowjetischem Vorbild von
Glasnost und Perestrojka, die Hinwendung
breiter Bevölkerungsschichten zum aufrechten Gang, hautnah miterlebt.
In meinen Gesprächen mit Leonhard Kossuth kamen wir auf viele Themen und auf
Gemeinsamkeiten. Bewundernswert fand ich
seine immer noch vorhandene geistige Reg-
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samkeit und Frische, seine lebendige Neugier
und sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Er besaß eine bewundernswerte Bildung.
Ein stark verbindendes Element zwischen
uns war die Liebe zur Kultur der Völker der
ehemaligen Sowjetunion über Bücher, Musik
und Filme.
Als wir auf seine Frau zu sprechen kamen,
stellte sich heraus, dass sie und ich eine gemeinsame bittere Erfahrung teilten, die Haft im Gefängnis der Staatssicherheit in Halle, genannt
Roter Ochse. Charlotte Kossuth 20 Monate
Haft von 1957 bis 1959 – ich 17 Monate Haft
von 1967 bis 1968.
Leonhard Kossuth schenkte mir sein sehr
persönliches Buch „Traumbrief für Charlotte“ mit einer schönen Widmung.
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Das von mir als Vorsitzender der FriedrichWolf - Gesellschaft 2015 herausgegebene
Buch „Konrad Wolf – Aber ich sah ja selbst,
das war der Krieg. Kriegstagebuch und Briefe
von 1942–1945“ hat er mit Interesse gelesen.
Ich schenkte ihm zwei Bücher mit Briefen
von und an seinen Jahrgangsgenossen Markus Wolf. Darüber freute er sich und berichtete mir bei einem der nächsten Gespräche,
dass die Lektüre ihm geholfen hätte, Markus
Wolf besser zu verstehen.
Leider haben die sich verschärfenden pandemischen Einschränkungen dazu geführt, dass
unsere Begegnungen rarer wurden.
Leonhard Kossuth und seine Frau haben
sich in der Cajewitz-Stiftung wohl gefühlt.
Er war dankbar für das niveauvolle Kulturangebot der Stiftung und froh, mit kultur-

Epilog

interessierten Senioren in Gemeinschaft zusammenzuleben.
Leonhard Kossuth stand in der Tradition der
Aufklärung und hat sich als Brückenbauer
zwischen den Kulturen empfunden. Literatur verstand er als Friedensstifter. Er setzte
sich ein für eine sozial gerechtere Welt, für
ein friedliches Miteinander der Völker und
Kulturen.
Nach seinem Tod wird er in seinen Büchern
für künftige Leser lebendig bleiben.

Zum Schluss ein Gedicht
von Louis Fürnberg.

Wenn ich einmal heimgeh,
dorthin, woher ich kam,
aus den Tiefen der Wälder
und hinter den Ur-Nebeln hervor,
wird mein Heimweh nach der Erde
nicht geringer sein.
Ich werde keine Ruhe finden
und mit dem Staub kämpfen,
der tun wird, als wäre er meinesgleichen.
Mit den ersten Schneeglöckchen werde ich
auf den Wiesen stehn,
die noch gelb sind vom Winter.
mit den Maulwürfen
werde ich die Erde aufbrechen über mir.
Wenn ich einmal heimgeh,
dorthin, woher ich kam,
werde ich ein Fremder sein
an meinem Ursprung.

Adieu, lieber Leonhard Kossuth.
Ruhe sanft!

Trauerrede am 12. April 2022

Sabine Wolf
Akademie der Künste, Berlin
Stellvertretende Direktorin des Archivs

Vor genau 20 Jahren begann meine persönliche Bekanntschaft mit Leonhard Kossuth.
Sein Name war mir natürlich auch schon vorher geläufig. Als Übersetzer und Herausgeber
von Belletristik aus dem Vielvölkerstaat Sowjetunion genoss er unter uns DDR-Germanisten einen guten Ruf.
Nun hatte er sich 2002 ans Archiv der
Akademie der Künste gewandt und gefragt,
ob dort ein Platz für seine beruflichen Unterlagen geschaffen werden könnte. Er hatte erfahren, dass die Akademie ein Jahr zuvor das
Verlagsarchiv von Volk und Welt übernommen hatte – eine Art Notübernahme. Der
wichtigste Belletristik-Verlag für internationale
Literatur in der DDR hatte es nach der deutschen Einigung schwer, er verfügte nur in Ausnahmefällen über die Weltrechte der von ihm
verlegten Autorinnen und Autoren, meist lagen die deutschsprachigen Lizenzen bei westdeutschen Verlagen. Mehrere Umzüge nach
1990 ließen die Akten schrumpfen, und 2001
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schließlich, als der Verlag nur noch als Label
beim Luchterhand Literaturverlag existierte,
wurden alle Räume aufgegeben. Die Akademie sicherte das Verlagsarchiv. So rudimentär es auch war, so hatten sich noch über 100
laufende Meter an Vertragsakten, Autorenschriftwechseln, Gutachten und Rezensionen
erhalten. Freudig nahmen wir das Angebot
Leonhard Kossuths an, uns sein persönliches
Archiv hinzuzustiften. Damit waren nicht nur
Lücken im Verlagsarchiv geschlossen, sondern
es eröffnete sich der Kosmos eines ganz persönlichen Engagements für die Literaturen
der Sowjetunion, von Freundschaften, Begegnungen und Austausch. Eingeschlossen waren
auch die Unterlagen seiner Frau Charlotte, die
sich als Übersetzerin aus dem Russischen bleibende Verdienste um die Vermittlung fremdsprachiger Literatur erworben hat.
Leonhard Kossuth ordnete seine Materialien äußerst gewissenhaft und versah sie häufig mit hilfreichen Kommentaren. Sechs „Ba-

nanenkisten“ bildeten schließlich 2004 den
Grundstock seines Archivs in der Akademie
der Künste. Über die Jahre wuchs es, es kamen
Bücher hinzu, einige Exemplare der berühmten Bilder mit Gästeautographen und schließlich das umfangreiche autobiographische
Material mit Unterlagen zu seiner Familiengeschichte. Er war ja in Butscha, der Sommerfrische bei Kiew geboren, ein Ortsname, der uns
angesichts der aktuellen Ereignisse mit Trauer
erfüllt. Das „Butschaer Tagebuch“ seiner früh
verstorbenen Mutter Galina veröffentlichte L.
Kossuth 2001 zuerst auf Russisch, später 2010
auch auf Deutsch.
Regelmäßig besuchte mich Leonhard Kossuth im Archiv, brachte seine neuesten Veröffentlichungen persönlich vorbei, erzählte aus
seinem Leben und von den neuen Vorhaben.
Bis zum Tode seiner Frau Charlotte erhielt
ich regelmäßig originelle Neujahrspostkarten,
die von den jährlichen Reisen des Ehepaares
zeugten. Auch im hohen Alter, als das Gehen

ihm schon schwerfiel, nahm er den Weg nach
Berlin-Mitte auf sich. Den Rollator parkte er,
für mich unsichtbar, beim Empfangspersonal.
Neben seinem enzyklopädischen Wissen
beeindruckte mich seine Aufgeschlossenheit
allem Neuen gegenüber. Souverän bediente
er den Computer, speicherte Dateien auf Disketten, schrieb E-Mails – in den letzten Jahren
mit einer Diktiersoftware, von der ich bis dahin noch nie etwas gehört hatte.
So hinterlässt uns Leo Kossuth ein wohlgeordnetes, aussagekräftiges, wichtiges Archiv,
das wir – dankbar für sein Vertrauen – erschließen und der Öffentlichkeit für Forschungszwecke zur Verfügung stellen. Die Begegnungen mit ihm, seine Anrufe und E-Mails werde
ich vermissen.

Leonhard Kossuth werden wir
in der Akademie der Künste
ein ehrendes Andenken bewahren.
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Trauerrede am 12. April 2022

Ekkehard Maaß
Publizist, Übersetzer
und Liedersänger

Liebe Freunde und Freundinnen
von Leo Kossuth,
sehr geehrte Damen und Herren!
Meine Beziehung zu Leo Kossuth ist verbunden mit dem Moskauer Dichtersänger
Bulat Okudschawa. Ich hatte ihn 1976, zwei
Wochen nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, auf seinem Gastspiel im Palast der
Republik kennengelernt und begonnen, seine
Lieder zu übersetzen und nachzusingen. Weil
ich Unterschriften gegen die Ausbürgerung
Wolf Biermanns gesammelt hatte und von
der Humboldt-Universität relegiert worden
war, suchte ich Anschluss beim Verlag Volk
& Welt, wo die Romane Bulat Okudschawas
erschienen. Leo Kossuth war dort Cheflektor
und Leiter der Sowjetischen Abteilung. Anfangs sah ich ihn nur selten und hatte eher
Kontakt zu den Mitarbeitern, zu Lola Debüser, Antje Leetz und besonders zu dem ge-
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nialen Dr. Ralf Schröder. Dessen Einstellung
im Verlag hatte Leo Kossuth erreicht, obwohl
Ralf Schröder 1958 wegen „Staatsverrats“ zu
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden war.
Ralf Schröder war u. a. der Herausgeber für
uns wichtiger russischer Autoren wie Tschingis Aitmatow, Ilja Ehrenburg, Michael Bulgakow und vieler anderer, die im Verlag Volk &
Welt erschienen, nicht selten nach langer Behinderung durch die Zensur.
Leo Kossuth ermöglichte mir in seinem Lektorat einen Auftritt mit Liedern Bulat Okudschawas, ein in meiner Erinnerung wichtiges
Ereignis, obwohl ich damals noch ganz am
Anfang stand, schlecht russisch sprach und
keine Ahnung vom Nachdichten hatte. Dass
Leo Kossuth ein paar Jahre später kein einziges
meiner inzwischen sehr genauen und singbaren
Übertragungen von Okudschawa-Liedern für
das von ihm herausgegebene Buch „Roman-

ze des Arbat“ verwendete, hatte mich damals
geschmerzt. Nach 1990 las ich in meiner Akte,
dass der Staatssicherheitsdienst meine Beteiligung an dem Projekt „operativ verhindert“
habe. Inzwischen sind viele Jahrzehnte vergangen, und ich habe Leo Kossuth längst verziehen, dass er in das Buch denkbar schlechte
Übertragungen von Mitgliedern des propagandistischen Oktober-Klubs aufgenommen hatte.
Einige Jahre vor seinem Tod begegnete ich
Leo Kossuth auf einer Veranstaltung, was
uns beide freute. Er besuchte, immer in Begleitung von Kristiane Lichtenfeld, einige Lesungen in meinem Literarischen Salon, und
ich besuchte ich ihn ab und zu in der Cajewitz-Stiftung. Wir schenkten uns gegenseitig
unsere Bücher, sprachen über russische und
georgische Literatur und tranken ein Glas
Wein. Letzten Sommer feierten wir im georgischen „Restorani Tbilissi“ am Arnimplatz

gemeinsam mit Kristiane Lichtenfeld meinen
70ten Geburtstag. Das war eine große Freude
für ihn und eine Erinnerung an seine vielen
Reisen zu den Autoren im weiten Sowjetreich,
vor allem nach Georgien. Wenige Wochen vor
seinem Tod schlug ich ihm vor, seinen 100.
Geburtstag doch ein Jahr früher zu feiern,
das würde niemand bemerken. Das hatte ihn
amüsiert, er hatte einen wunderbaren Humor
und war voller Geschichten.
Ich empfehle Ihnen Leo Kossuths 2002 erschienenes Buch „Volk & Welt – Autobiografisches Zeugnis von einem legendären Verlag“.
Es beschreibt die Verbindung der DDR mit
der Sowjetunion und ihren Republiken auf
dem Gebiet der Literatur und enthält viele interessante Berichte über die Arbeit des Verlages
und interessante Geschichten über Lektoren
und Autoren und wird noch lange an Leo Kossuth und sein Lebenswerk erinnern.

21

Trauerrede am 12. April 2022

Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht
Vorstand
Cajewitz-Stiftung

Sehr geehrte, liebe Trauergäste!
Wir nehmen Abschied von Leonhard Kossuth
in der Trauerhalle des Friedhofs in Berlin-Pankow. Charlotte Kossuth und Leonhard Kossuth lebten seit 2004 in der Cajewitz-Stiftung in
Pankow. Charlotte 10 und Leonhard 18 Jahre.
Beide waren auch hier literarisch höchst produktiv tätig und zudem in die Gemeinschaft
der „Lebenskultur im Alter“ der Cajewitz-Stiftung harmonisch eingebunden.
100 Lebensjahre hat der Verstorbene nicht
mehr erreichen können. In den letzten beiden Jahren hat Leonhard es sich schwergetan, körperlich und seelisch. Bis zum Schluss
wurde er als eine zentrale Gestalt in unserem
Gemeinschaftsleben geachtet. Nun haben
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beide ihren ewigen Frieden in Gemeinschaft
gefunden und werden am 25. April 2022 auf
dem Zentralfriedhof in Wien für immer zusammengeführt.
Wir alle verdanken beiden Kossuths eine
Fülle literarischer Impulse und Einsichten
in die Werke der Länder der untergegangenen UdSSR. Nicht nur in zahlreichen Veranstaltungen, Debatten, Waisenhausgesprächen und jüngsten Treffen mit ukrainischen
und russischen Studierenden, die 2017 und
2019/2020 Gäste der Cajewitz-Stiftung waren, hat Leonhard Kossuth bewusst Frieden
fördernde Brücken gebaut. Ein letztes Denkmal hat er sich in dem Appell für das aktuelle
Generationenvermächtnis „Lasst der Jugend
die Zukunft“ (Band 8 der Schriftenreihe der

Cajewitz-Stiftung, Berlin 2019, S. 22 ff.) gesetzt. Es war ihm Pflicht und Erfüllung zugleich, über 30 Jahre für die verlegerische
deutsche Rezeption von Literatur aus der
UdSSR verantwortlich gewesen zu sein. Der
Verlag Volk und Welt in Berlin war ihm Basis
und berufliche Heimat zugleich. Für Charlotte Kossuth war dies der Aufbau-Verlag.
Unvergesslich waren die Treffen mit den Botschaftern Kirgisistans und Kasachstans, die unseren Bewohner*innen diese Länder, bis hin zu
großartigen Präsentationen und fantastischer
Gastfreundschaft, emotional und völkerverbindend nähergebracht hatten. Die Abschiedsveranstaltung zu Ehren der 2004 verstorbenen
Charlotte Kossuth hat sich im Bewusstsein aller Teilnehmenden fest verankert.

Mit Leonhard Kossuth war ich bis in seine letzten Tage im Entsetzen gegenüber dem russischen kriegerischen Einfall in die Ukraine verbunden. Dennoch waren wir uns einig, dass der
Westen beträchtliche Mitschuld an der Entwicklung dieses geopolitischen Konflikts hat. Unserer beider Hoffnung war bis in seine letzten
Stunden hinein ein unverzüglicher Ausgleich
und der Frieden in den kriegerischen Konfliktregionen zwischen der Ukraine und Russland.
Zwei Botschafter, zwei Botschaftsräte, jeweils
der Republik Kasachstan und der Republik Kirgisistan, wirken bei den Trauerfeiern in Berlin
und Wien mit. Das signalisiert Dankbarkeit und
Achtung für Jahrzehnte währende friedensliebende literarische Kulturarbeit von Leonhard
und Charlotte Kossuth.
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Diese beiden Länder der ehemaligen UdSSR
zeigen uns zugleich einen konstruktiven Weg
zum Frieden auf, der weltweit Hoffnung machen kann: Beide sind sowohl der Eurasischen
Wirtschaftsunion als auch der Europäischen
Union in souveräner Unabhängigkeit verbunden und leben im Frieden mit ihren Nachbarn.
Die internationale Ökonomie kann von beiden
nur lernen: Kultur ist eine tragende Friedensbrücke zwischen den Völkern. Ökonomischer
Ausgleich eine weitere wichtige. Erst beide zusammen sind Voraussetzungen für dauerhaften Frieden.
Wir danken Leonhard Kossuth, dass er durch
die gezeigte Ehrerbietung beider souveräner
Republiken aus Anlass des Abschieds von ihm
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uns allen verdeutlicht: Die dauerhafte Arbeit
für internationale Friedenskultur ist im Gegensatz zum Kriegskult (Aitmatow) die höchste Aufgabe der Menschheit.
Wir danken Leonhard Kossuth für seinen
dauerhaften Einsatz für den Frieden – selbst
symbolhaft in seiner letzten Stunde unseres
Abschieds von ihm.

Wir verbeugen uns vor seiner sterblichen Hülle –
mit seiner eigenen Nachdichtung zu
‚Abai – Zwanzig Gedichte‘!

Werd‘ ich zu Erde, wenn der Tod mich rafft?
Werd‘ ich zu Erde, wenn der Tod mich rafft?
Verstummt die scharfe Zunge mädchenhaft?
Erstarrt zu Eis mein Herz, da es in Fehden
voll Hass und Liebe focht mit aller Kraft?
Wird gar zu meinem letzten dieses Jahr?
Ob früh, ob spät – der Schluss kommt ungefragt.
Verurteilst du mein Scheitern, später Enkel,
weil ich dem kecken Herzen oft erlag?
Nur zu! Uns trennt des Todes tiefer Fluss.
Bin ich auch unklärbarer Schuld bewusst –
Kein Mensch verdient, dass man ihn zweimal strafe.
Ich aber hab‘ im Leben schon gebüßt.
Ach, fass‘ nur meines Herzens bittres Leid!
Welch‘ Rätsel ist es nur, das mich umtreibt?
Zum Mann gereift auf unwirtlichen Wegen,
stellt ich mich einsam Tausenden im Streit.
Aufzubegehren, kam ich in die Welt –
im Kampf zu List und zu Gewalt bereit.
Ward mit der Zeit erwachsener und klüger
und reifte doch nicht zu Vollkommenheit.
Auf mich allein gestellt, fand ich nur Spott
und blieb doch ungebeugt ... Bewahr‘ uns Gott
vor solchem Los ... Bemitleide, mein Enkel,
den, der so arm und einsam aß sein Brot.
Von Glut und Wut verzehrt, fühl‘ ich mich leer.
Dass ich nicht mehr erreichte, drückt mich schwer.
Was aber nützt es, im Gedicht zu klagen:
In Versen bleibt es kein Geheimnis mehr.
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Trauerfeier
am 12. April 2022 im ‚Roten Salon‘
der Cajewitz-Stiftung – im Anschluss an den Abschied
in der Trauerhalle des Friedhofs von Berlin-Pankow

Trauerrede am 12. April 2022
im ‚Roten Salon‘ der Cajewitz-Stiftung

Kristiane Lichtenfeld
Übersetzerin und Slawistin

Er war ein Freund Georgiens
Leo Kossuth
– Verleger, Publizist, Übersetzer –
starb am 1. März in Berlin
Meinem hier folgenden Nachruf auf Leo Kossuth für Georgien, der im Mai in der Tbilissier
Zeitschrift Literaturuli gaseti (Literaturzeitung)
erscheinen wird, stelle ich „für den deutschen
Gebrauch“ einige Worte voran:
Bis in die letzten Tage seines Lebens verbanden
Leo Kossuth freundschaftliche Beziehungen zu
den Botschaften der zentralasiatischen Staaten
Kasachstan und Kirgistan. Aufgrund seines verlegerischen Engagements für die Literatur dieser Länder wurden ihm deren hohe staatliche
Ehrungen zuteil.
In allen einstigen Sowjetrepubliken jedoch war
der Verleger Leo Kossuth als Persönlichkeit
bekannt und geschätzt. So auch in Georgien,
was ich als Übersetzerin in den 1980er Jahren
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bei zum Teil gemeinsamen Aufenthalten selbst
erfahren konnte. Nach 1990 reiste Leo Kossuth nicht mehr nach Georgien, unterhielt aber
weiter brieflich Kontakt zu dortigen Freunden sowie über längere Zeit freundschaftliche
Kontakte zur georgischen Botschaft in Berlin.
Hervorheben möchte ich dabei zwei Botschafterinnen: Frau Dr. Maia Pandshikidse, die unser
gemeinsames Buch über das pittoreske AltTbilissi unterstützte („Niemals hat der Dichter
eine Schönere erblickt“, NORA Verlag 2007)
und die zeitweise in Tbilissi als Professorin tätige Bildhauerin Frau Gabriela von Habsburg,
Enkelin des letzten österreichischen Kaisers,
die damals gern meine angestrebten deutschen
Übersetzungen von Otar Tschiladse mit bekannt gemacht hätte, leider aber ließ zu ihrer
Zeit der verlegerische Entschluss dazu noch auf
sich warten.
Im Herbst 1987, anlässlich einer großen Jubiläumsfeier und Konferenz in Tbilissi zu Ehren
des „Vaters der Nation“ Ilia Tschawtschawadse,

Der Dichter

Lied, mein Lied, nein, ich sing es nicht
dem Vogel gleich, dort im Blauen.
Mag er zwitschern – wozu soll ich
mit Wohllaut die Welt erbauen?

konzipierte Leo Kossuth einen ersten ProsaBand. Der konnte in diesem Umfang zwar
erst 2018 dank der Frankfurter Professorin
Manana Tandaschwili verwirklicht werden, jedoch: den Anfang machte Leo Kossuth mit dem Bändchen „Die vertauschte
Braut“ (Leipzig, 1995), das in Georgien sehr
wohlwollend aufgenommen wurde. Und
eine Nachdichtung beschäftigte ihn – Ilia
Tschawtschawadses programmatisches Gedicht „Der Dichter“. Im Wissen darum, wie
wichtig ihm dieses Gedicht war, führe ich es
hier an. (Seine deutsche Nachdichtung erfolgte nach meiner Interlinearübersetzung
aus dem Georgischen, also möglichst dicht
am Original, worauf er Wert legte.)
Kurz, die Beziehungen zu Georgien liegen
etwas weiter zurück. Die Freunde in Tbilissi leben nicht mehr, auch die Kontakte
zur Botschaft verblassten, mir aber liegt an
einem durchaus berechtigten Nachhall dieses engagierten Lebens auch in Georgien,

Gewiss, weiht auch der Himmel mich –
das Volk muss mich lehren, lenken.
Gott befrag ich, die Zukunft schon
meinem Volke vorzudenken.
Opferflammen wie vom Altar
mir heiß aus dem Herzen schlagen –
dass meinem Volk ich Bruder sei
in Fest- und in Trauertagen;
Auf dass sein Schmerz die Seele mir
als mein eigner Schmerz bedränge,
sein Glück als wie sein Unglück auch
das starke Herz mir versenge.
Wenn Funken mich vom Himmel erst
mit heiliger Glut erfüllen,
werd ich singen, und dieses Lied
wird des Volkes Tränen stillen.
( Pawlowsk, 23. Juli 1860)

und da ich niemanden in Georgien weiß, der
noch aus eigenem Erleben über Leo Kossuth
schreiben könnte, habe ich es in die Hand genommen, mit großer Freude darüber, dass das
Schriftstellerhaus in Tbilissi meine Absicht der
Veröffentlichung sofort begrüßt hat und dieselbe unterstützt.
Das Werk hat es verdient, ich habe es für den
Zeitungszweck knapp umrissen. Was sich für
den deutschen Leser daher wie eine Aneinanderreihung von – hierzulande – eher unbekannten Namen und Buchtiteln lesen mag,
wird dem georgischen Leser lebendig – für
ihn klingen hier die wichtigsten Namen ihrer
Schriftsteller sowie Meilensteine der georgischen Literatur auf.
Hier nun der Nachruf
Über 30 Jahre lang – von Januar 1958 bis April 1989 – leitete er in Berlin das große Lektorat Sowjetliteratur im Verlag Volk und Welt,
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dem bedeutendsten Verlag für internationale
Literatur in der DDR. Unter seiner Ägide
erschienen gezielt auch wichtige Bücher aus
Georgien, stets im Dialog mit georgischen
Literaturkennern, Schriftstellern, Institutionen, und wo es möglich war, ins Deutsche
übersetzt direkt aus dem georgischen Original. Zu nennen sind Konstantine Gamsachurdias Roman დიდოსტატის მარჯვენა
(dt. „Die rechte Hand des großen Meisters“,
übersetzt von Gertrud Pätsch), Simon Tschikowanis Gedichte in der eleganten „Weißen
Reihe“ des Verlags, der bis heute eindrucksvolle Band „Georgische Poesie aus acht Jahrhunderten“ (mit Nachdichtungen von Adolf
Endler und Rainer Kirsch), georgische Märchen, zahlreiche Erzählungen, Micheil Dschawachischwilis fulminanter Roman კვაჭი
კვაჭანტირაძე (dt. „Das fürstliche Leben
des Kwatschi K.“) aus den neunzehnhundertzwanziger Jahren und schließlich zwei erste
Romane von Otar Tschiladse – ყოველმან
ჩემმან მპოვნელმან (dt. „… dass mich

totschlage, wer mich findet“) und რკინის
ტეატრი (dt. „Das Eiserne Theater“).
Auch nach 1990, als es schwer war, bundesdeutsche Verlage für georgische Literatur
zu gewinnen, setzte sich Kossuth vehement
und letztlich erfolgreich für zwei Publikationen ein: Für die erste deutsche Übersetzung
von Ilia Tschawtschawdses unsterblicher Groteske კაცია-ადამიანი? (dt. „Die vertauschte
Braut“, Leipzig 1995) sowie für Iosseb Grischaschwilis kulturhistorisches Kleinod ძველი
თბილიბის ლიტერატურული ბოჰემა
(dt. „Niemals hat der Dichter eine Schönere erblickt“, Berlin 2007) in der einzigartigen,
idealen Verknüpfung mit den zeitgenössischen
Genrebildern Tbilissier Typen und Szenen des
georgiendeutschen Malers Oskar Schmerling.
Beiden Büchern widmete er tieflotende, auskunftspralle Nachworte.
Aufmerksam verfolgte er die noch viele
Jahre schwierige Rezeption georgischer Literatur im vereinten Deutschland, die endlich
mit dem Gastlandauftritt Georgiens auf der

Buchmesse Frankfurt 2018 einen Durchbruch erzielte.
Während seiner Verlagsjahrzehnte besuchte Leo Kossuth oft und gern Georgien, u. a.
als Gast von Otar Nodias Hauptredaktionskollegium für Literaturaustausch, er kannte
Konstantine Gamsachurdia, Otar Tschiladse,
Tschabua Amiredschibi, war befreundet mit
den Germanisten Nelly Amaschukeli, David
Laschkaradse, Nodar Kakabadse, Reso Karalaschwili.
Georgien gehörte untrennbar zu Leo Kossuths langem, bis zuletzt schöpferischem,
überaus reichen Leben. Er wurde 98 Jahre alt
und musste, 1923 in Kiew als Sohn eines österreichischen Vaters und einer ukrainischen Mutter geboren, wenige Tage vor seinem Tod noch
von Putins Einmarsch in die Ukraine erfahren.
( Der Nachruf wurde am 27.5.2022
in der Zeitschrift „Literaturuli Sakartvelo“/
Literarisches Georgien, Nr. 11 (4046) in Tbilissi /
Georgien, veröffentlicht.)
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Urnenbeisetzung
am 25. April 2022 in Wien auf dem Wiener Zentralfriedhof
im Familiengrab der Kossuths
Grabnummer 11, Reihe 3, Gruppe 162
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Urnenbeisetzung auf dem Wiener Zentralfriedhof
am 25. April 2022 mit drei Verwandten aus der Wiener Familie Rothe,
dem Botschafter Tolendy Makeyev (Kirgisische Republik, 3. v.l.),
dem Botschaftsrat Yermukhan Baimurynov Republik Kasachstan, 6. v.l.)
und fünf Repräsentanten aus Berlin

Trauerrede am 25. April 2022

Tolendy Makeyev
Botschafter und Ständiger Vertreter der Kirgisischen Republik
bei den Internationalen Organisationen in Wien

Wir nehmen heute letzten Abschied von
Leonhard Kossuth, der am 1. März 2022 in
Berlin verstarb, und der heute neben seiner
Ehefrau Charlotte Kossuth im Wiener Familiengrab zur letzten Ruhe bestattet wird.
Leonhard Kossuth war Sohn einer Ukrainerin. Sein österreichischer Vater lebte mit seiner Ehefrau Gali Kossuth, geb. Logginowa,
in Butscha (Ukraine). Nach dem frühen Tod
der Mutter blieb die Familie mit ihrem treusorgenden Vater in Wien.
Hier sind nun alle für immer vereint.
Sowohl Leonhard als auch Charlotte Kossuth haben ihr ganzes Leben der verlegerischen Tätigkeit und der Literatur Kirgisistans
und auch anderer berühmter Literaten der
anderen Nationen der früheren UdSSR, gewidmet. Dafür gilt ihnen ewiger Dank. Seit
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1965 war Leonhard Kossuth Cheflektor für
die sowjetische Literatur des führenden Verlagshauses in der DDR: ‚Volk und Welt‘. Er
widmete sich ganz der multinationalen Literatur der Sowjetunion, und zwar nicht nur
als leitender Lektor, sondern auch als Übersetzer und Nachdichter. Zahlreiche Schriftsteller kannte er persönlich und war ihnen
eng verbunden. In Kirgisistan war es insbesondere der hervorragende Tschingis Aitmatow, durch den die ganze Welt erstmals vom
realen Leben in unserem Land erfahren hat.
1998 bei der Verleihung des Aleksandr-MenPreises bezeichnete Aitmatow den „Aufbau
einer friedensliebenden Kultur im Gegensatz
zum Kriegskult als die höchste Aufgabe der
Menschheit“.
Die nun in diesem Grab zusammengeführten
Eheleute Kossuth bleiben dauerhafte Zeit-

zeugen für das große Interesse unserer kirgisischen Leser als auch für die Freunde in
Deutschland, die die Werke unserer Schriftsteller durch beide erst kennengelernt haben.
Dazu gehört insbesondere die Erzählung Aitmatows ‚Djamila‘ über Ereignisse im Sommer
des Kriegsjahres 1943 in Kirgisistan, was von
Louis Aragon als „schönste Liebesgeschichte der Welt“ bezeichnet wurde. Der Roman
‚Die Richtstatt‘, von Charlotte Kossuth später hervorragend übersetzt, beschreibt das
Leben des ehemaligen Nomadenvolkes und
den Kolchos-Alltag – wie es heißt – „gefühlvoll, poetisch und mit erzählerischer Kraft“.
Das Leben von Leonhard und Charlotte Kossuth stellt sich nicht nur als ein Monument
literarischer Verdienste der Vermittlung der
Literatur Kirgisistans und des Orients dar. Sie
werden als dauerhaft präsente Zeitzeugen in

dem „Aitmatov-Gespräch“, das ich am 5. August 2011 in Berlin mit ihnen und dem Leiter
der deutschen Gesellschaft der Freunde Kirgisistans Martin Hartwig führen konnte, uns
stets erhalten bleiben. Es ist für alle aufrufbar
auf der Homepage der Cajewitz-Stiftung in
Berlin*, wo Charlotte und Leonhard Kossuth
seit 2004 in den letzten Lebensjahrzehnten
lebten und produktiv wirken konnten.
Beide fordern auch von hier durch ihr Beispiel auf Ewigkeit, was der Menschheit das
Überleben sichern kann:
Den Aufbau und den Erhalt
einer friedensliebenden Kultur!

* https://www.cajewitz-stiftung.de/
ganzheitliches-engagement/
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Восхваление 25 апреля 2022 года

Толенди Макеев
Посол и Постоянный представитель Кыргызской Республики
Международным организациям в Вене

Сегодня мы окончательно прощаемся с Леонгардом Кошутом, который скончался в
Берлине 1 марта 2022 года и будет похоронен сегодня рядом со своей женой Шарлоттой Кошут в семейном склепе в Вене. Леонгард Кошут был сыном матери-украинки.
Его отец-австриец жил со своей женой Гали
Кошут, урожденной Логгиновой, в Буче
(Украина). После ранней смерти матери семья осталась в Вене с заботливым отцом.
Теперь они здесь, объединенные навсегда.
И Леонгард, и Шарлотта Кошут всю свою
жизнь посвятили издательской деятельности и литературе Кыргызстана, а также
других известных литературных деятелей
других национальностей бывшего СССР.
За это они заслуживают вечной благодарности. С 1965 года Леонгард Кошут был
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главным редактором по советской литературе ведущего издательства ГДР «Народ и
Мир». Он всецело посвятил себя многонациональной литературе Советского Союза,
не только как старший редактор, но и как
переводчик и поэт. Он лично знал многих писателей и был тесно связан с ними.
В Кыргызстане это был выдающийся Чингиз Айтматов, благодаря которому весь мир
впервые узнал о реальной жизни в нашей
стране. В 1998 году на вручении премии
имени Александра Меня Айтматов назвал
«построение миролюбивой культуры в
противовес культу войны высшей задачей
человечества».
Супруги Кошут, воссоединившиеся теперь
в этом склепе, остаются многолетними свидетелями большого интереса наших кыргызских читателей, а также друзей в Гер-

мании, которые впервые познакомились с
произведениями наших писателей именно
через них. К ним, в особенности относится
повесть Айтматова «Джамиля» о событиях
в Кыргызстане летом 1943 года во время
войны, которую Луи Арагон назвал «самой
красивой историей любви в мире». Роман
«Плаха», позже прекрасно переведенный
Шарлоттой Кошут, описывает жизнь бывших кочевников и повседневную жизнь
колхоза - как это сказано - «душевно, поэтично и с особой силой повествования».

который мне удалось провести с ними и
руководителем германского общества друзей Кыргызстана Мартином Хартвигом в
Берлине 5 августа 2011 года. Она доступна
для всех на странице Фонда Каевитц в Берлине*, где Шарлотта и Леонгард Кошут с
2004 года жили и плодотворно работали в
последние десятилетия своей жизни.

Жизнь Леонгарда и Шарлотты Кошут
предстает перед нами не только как памятный монумент литературных заслуг в
знакомстве с литературой Кыргызстана и
Востока. Они навсегда останутся с нами в
качестве постоянно присутствующих живых свидетелей «айтматовского разговора»,

Это - создание и сохранение
миролюбивой культуры!

И здесь они своим примером требуют от
нас, что может обеспечить навечно выживание человечества:

* https://www.cajewitz-stiftung.de/
ganzheitliches-engagement/
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Trauerrede am 25. April 2022

Yermukhan Baimurynov
Botschaftsrat
Botschaft Republik Kasachstan in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod von Leonard Kossuths, einem
alten Freund Kasachstans und der kasachischen Literatur, vernommen.

Er übersetzte die Werke des großen Abay,
Mukhtar Auezov, Olzhas Suleimenov, Dukenbai Doszhan und Abdijamil Nurpeisov und
machte sie bei deutschen Lesern populär.

Im Namen des Volkes von Kasachstan und
in meinem eigenen Namen spreche ich der
Familie und den Freunden des Dichters mein
aufrichtiges Beileid aus. Er war eine herausragende Persönlichkeit, ein hervorragender
Übersetzer und Literaturkritiker.

Sein Name und sein Werk werden für immer
in der Geschichte der kasachischen und deutschen Literatur bleiben. Und er wird in unseren Herzen ein wahrer Freund Kasachstans
bleiben.

Sein Beitrag zur Vertiefung der kulturellen
Bindungen zwischen unseren Ländern ist von
unschätzbarem Wert.
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Ruhe in Frieden,
lieber Leonard Kossuth.

Восхваление 25 апреля 2022 года

Ермухан Баймурынов
Советник посольства
Посольство Республики Казахстан в Вене

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Мы с глубокой печалью восприняли известие о кончине Леонарда Кошута, давнего друга Казахстана и казахской литературы.
От имени народа Казахстана и от себя
лично приношу искренние соболезнования родным и близким поэта. Он был
выдающейся личностью, прекрасным переводчиком и литературным критиком.
Его вклад в углубление культурных связей
между нашими странами неоценим.

Он перевел произведения великого Абая,
Мухтара Ауэзова, Олжаса Сулейменова,
Дукенбая Досжана и Абдижамиля Нурпеисова и сделал их популярными среди
немецких читателей.
Его имя и произведения навсегда останутся в истории казахской и немецкой литературы. И в наших сердцах он останется
настоящим другом Казахстана.
Покойся с миром,
уважаемый Леонард Кошут.
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Lesung von

Dr. Lieselotte Rothe
(aus der Wiener Kossuth-Familie)
bei der Urnenbeisetzung in Wien
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„Heut erblickte ich Blumen – welch Wunder
nach dem Winter, der endlos nicht wich!
Doch dann weinte ich – bitter wie die Kinder – ,
denn der Frühling – er kommt nicht für mich!“

Grabsteintext aus dem Tagebuch
von Galina Kossuth
(Mutter von Leonhard Kossuth,
die am 26. April 1932 im 29. Lebensjahr 
verstarb).
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„Notwendiger Nachtrag
im Namen vieler Bewohner der Cajewitz-Stiftung“

Werner Görne

Nach den Trauerfeierlichkeiten und der Beisetzung Leonhard Kossuths möchten wir,
die ihm freundschaftlich verbunden waren,
Geschäftsführung, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Cajewitz-Stiftung unseren
herzlichen Dank für Anteilnahme und umfangreiche organisatorische Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Tod unseres langjährigen Mitbewohners aussprechen. Besondere
Würdigung gilt dem Stiftungsvorsitzenden,
Prof. Peter-Alexis Albrecht, der die letzten

Tage und Stunden dem Verstorbenen am
Sterbebett beistand. Dieser dankeswerte Beistand in schwerer Stunde ist nicht hoch genug anzuerkennen und zu schätzen.
Wir werden das Andenken an Leonhard Kossuth in Ehren halten. In seiner Tätigkeit als
Editor, Schriftsteller, Nachdichter und Übersetzer der Werke bedeutender Literaten der
östlichen Welt hat er sich selbst ein Denkmal
in der modernen Literaturgeschichte errichtet.
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Die gelbe Rose stammt von Peter Lompscher,
einem der ersten Berliner Besucher in Wien,
10. Mai 2022:
„Nun stehe ich an dem Grab von Herrn Kossuth. Ich
bin sehr bewegt und bin froh, dass ich ihm eine letzte
Ehre mit einem kleinen Gruß erbringen konnte.“
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Wer möchte, kann es ihm gleichtun:
Wiener Zentralfriedhof,
Simmeringer Hauptstraße 230–244,
Haupteingang 2. Tor,
Grabnummer 11, Reihe 3, Gruppe 162
(siehe Plan auf dem Umschlag )
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