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Zum Auffüllen der utopischen Vorräte

»Im schönen Monat November war’s
Man marschierte mit Kerzenlicht

Drum wusste später niemand genau
Wer mitmarschiert war und wer nicht.«

Ein »Unrechtsstaat« war diese DDR. Darin sind sich diejenigen einig, die zwanzig Jahre nach 
dem Ende der DDR ihr Geschichtsbild als einen moralischen Maßstab öffentlich dokumentieren. 
Es scheint so, als sei mit der DDR dieser vermeintliche Schlussstrich vollzogen.

Es gibt nur noch unter wenigen Historikern1 ein Interesse, sich mit der Gesellschaftsgeschichte 
und damit auch mit der Alltagsgeschichte zu beschäftigen. Und diejenigen, die diese DDR als 
Teil ihres Lebens selbst erlebt haben, scheinen nur dann eine wahrnehmbare Stimme zu haben, 
wenn sie zum herrschenden Geschichtsbild ihren beweisenden Beitrag leisten.

Das Herrschaftssystem ist in vielen Studien untersucht, und es gibt in der Tat hinreichende 
Beispiele und Belege, die die Ergebnisse dieser Studien stützen. Doch wissen wir damit bereits, 
wie damals die »Brüder und Schwestern in der DDR« gelebt haben? Und verstehen wir, wie und 
warum es in dieser DDR zu einer Revolution kam, für die es in der deutschen Geschichte kein 
vergleichbares Beispiel gibt? Wohl kaum. »Wissen wir eigentlich, wovon wir reden, wenn wir 
›Friedliche Revolution‹ sagen?«2 Diese Frage stellt sich Steffen Mensching in einem Vortrag, den 
er im Oktober 2009 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn gehalten hat. Seinem Vortrag 
»Vorwärts und Alles vergessen. Eine Beschimpfung der friedlichen RevolutionärInnen« sind die 
Verse entnommen, mit denen Mensching angelehnt an Heinrich Heines »Wintermärchen« an 
diese Revolution vom November 1989 und an diejenigen Revolutionäre erinnert, die nach der 
»Wende« in Amt und Funktion kamen – und die heute nur noch in einer sehr selektiven 
Erinnerung darüber sprechen, wofür sie damals eingetreten sind. Mensching hat den Eindruck, 
dass der zeitliche Abstand von gerade einmal zwanzig Jahren uns nicht klüger, sondern dümmer 
gemacht hat. Das Ereignis drohe im Nebel der Interpretation undeutlich zu werden. »Diese 
Revolution umgibt eine merkwürdige Aura. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber die Tatsache, 
dass die Deutschen in Ost und West, in Nord und Süd, oben und unten, links wie rechts, diese 
Revolution mehrheitlich bejubeln und zu einer nationalen heiligen Kuh erhoben haben, kann oder 
könnte einen skeptisch werden lassen.«3

»Im sonnigen Monat Oktober war’s
Man feierte eifrig die Wende

1 Einer von ihnen ist der US-Amerikaner Andrew I. Port mit seiner dieses Jahr auf Deutsch erschienenen 
lesenswerten Studie: »Die rätselhafte Stabilität der DDR. Alltag und Arbeit im sozialistischen Deutschland«, Berlin 
2010, der sich bemüht, zwischen Staat und Gesellschaft zu unterscheiden und zu zeigen, »dass die Absichten und 
Ziele des Regimes sich nicht automatisch in die Praxis umsetzen ließen. In der Tat stimmten die Resultate oft eben 
nicht mit den offiziellen Zielen überein«. (Ebd., S. 26f.) – In Ports Literaturverzeichnis findet man viele Hinweise auf 
andere interessante Studien zur (eigensinnigen) Geschichte der DDR-Gesellschaft.
2 Steffen Mensching: »Vorwärts und Alles vergessen. Eine Beschimpfung der friedlichen RevolutionärInnen«, Berlin 
2009, S. 6
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Der Jubel hing allen zum Halse heraus
Die Feiern nahmen kein Ende.«

So haben wir es doch alle erlebt in diesem Jubeljahr 2009 und so wird es wieder werden zu den 
Feiern im Oktober 2010. Und das hat es letztes Jahr auch schwer gemacht, die Fragen zu stellen 
und ihnen in der öffentlichen Debatte Gehör zu verschaffen, denen nachzugehen vielleicht doch 
auch eine politische Brisanz hätte haben können. Sich aufrichtend und im aufrechten Gang hat 
ein großer Teil der DDR-Bevölkerung in einer sich überstürzend kurzen Zeit ein Kapitel der 
Geschichte geschrieben, von dem die Bilder in Erinnerung bleiben. Doch was war das 
Bewegende an dieser Geschichte? Es liegt auf der Hand, dass diejenigen, die sich als Sieger über 
den untergegangenen »real existierenden Sozialismus « sehen, daran nicht interessiert sind. Und 
so ist es auch bei denen, die diesen »Sozialismus « politisch auf ihre Weise überlebt haben, wie 
beispielsweise der Chefredakteur der jungen welt Arnold Schölzel, Stasi-Spitzel damals und noch 
heute davon überzeugt, dass Opposition in der DDR prinzipiell Verrat war.4 Ein denkwürdiger 
Schulterschluss, der nur einen realen Grund hat, den alle haben müssen, die herrschen wollen: die 
Angst vor den Menschen, die ihre Interessen zu ihrer eigenen Sache machen.

»So dreht sich das Hamsterrad der Zeit,
Der weltgeschichtliche Lauf,

Die einen reißen die Schlösser ab,
Die andern baun sie wieder auf.«

Sarkasmus schwingt da mit, auch Trauer über die Folgen dieser Revolution von 1989. Wir 
müssen uns Mensching in dieser lyrischen und von Heine inspirierten Betrachtung nicht 
anschließen und wollen ihm lieber dort folgen, wo er sich in seinem Vortrag diesem November 
1989 noch einmal zuwendet: »Die ostdeutsche, einzigartige, weil einzige artige, also friedliche 
Revolution war berechtigt, notwendig und wünschenswert, sie ist eine kostbare Perle unter den 
deutschen Revolutionen, sie beendete einen Zustand von Unfreiheit und Erstarrung … schuf 
Grundlagen … einer neuen geopolitischen Lage, löste die gefährliche Blockkonfrontation auf, 
brachte in das Leben von Millionen Leuten Bewegung.«5 Sie brachte damit aber auch den 
Kapitalismus – in seiner ganzen Härte – zurück in diese Gesellschaften, die ihn ein ganzes Stück 
weit schon hinter sich gelassen hatten. Ob man sich dem Urteil Menschings anschließen muss, 
dass erst diese Revolution die »Grundlagen einer Zivilgesellschaft«6 geschaffen habe, ist einer 
der Diskussionsgegenstände dieser Ränkeschmiede.

Die Bewegung, die die Bewegung brachte, wäre ein Thema für sich. Unser Interesse war, mit 
einem Blick zurück zu den Anfängen die Quellen aufzuspüren, die es in dieser DDR gab und die 
doch gar nicht so richtig in das gängige Bild des »Unrechtsstaates« passen. Aus diesen Quellen 
ergoß sich 1989 innerhalb kürzester Zeit ein Strom der Hoffnung, der gar nicht so sehr auf eine 
Abschaffung der DDR gerichtet war. Er war vielschichtig, verwirbelt, dramatisch, pragmatisch, 
naiv und konkret. Theoriegeleitete Köpfe konnten da ihre Urerfahrungen mit einer Revolution 
machen, die sich herausarbeitet aus den Verhältnissen und ohne Programm an den Tag kommt. 

4 Vgl. Inga Wolfram: »Verraten. Sechs Freunde, ein Spitzel, mein Land und ein Traum«, Düsseldorf 2009, S. 303 bzw. 
den Film von Inga Wolfram: »Verraten – 5 Freunde und ein Spitzel« (2007), in dem sowohl die Mitglieder der 
Oppositionsgruppe, zu der Klaus Wolfram, einer unserer Autoren, gehörte, als auch Arnold Schölzel, im Auftrag der 
Stasi ebenfalls »Mitglied« dieser Oppositionsgruppe, interviewt werden.
5 Steffen Mensching: »Vorwärts und Alles vergessen«, S. 8
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Mensching kommentiert in seinem Vortrag: »Später begriff ich, dass der Reichtum an Differenz, 
den ich in der Wendezeit als die Schwäche der Bürgerbewegungen angesehen hatte, ihre Stärke 
und Einzigartigkeit gewesen war. Von dieser inneren Widersprüchlichkeit blieb in ihrer 
retrospektiven Selbstbetrachtung nicht viel übrig.«7

Etwas von dieser »Einzigartigkeit« möchten wir als unseren utopischen Vorrat, als 
unverzichtbaren Vorrat der Linken erhalten. Der Erfahrungsschatz der »Andersartigkeit«8 dieser 
Revolution soll uns erhalten bleiben. Daher greifen wir hier noch einmal zurück auf 
Betrachtungen, die 1989 im express veröffentlicht wurden und die auch an unsere Hoffnungen 
vom Herbst 1989 erinnern. Dann aber haben erst einmal die Aktiven des Herbst 1989, die 
Revolutionäre, das Wort. Wir dokumentieren eine Zwischenbetrachtung aus Klaus Wolframs 
»Geschichte des guten Willens« aus dem Jahr 1996, in der er die soziale Dynamik der Gleichheit 
der DDR-Gesellschaft analysiert, die den politischen Formen der Diktatur zunehmend den 
stalinistischen Inhalt entwandt. Dabei spielten die Arbeitsbeziehungen eine wesentliche Rolle. 
Wie Klaus Wolfram sehen allerdings nicht alle Oppositionellen die Geschichte der DDR-
Gesellschaft. Wir hatten im Herbst 2009 für den express eine Reihe von Interviews gemacht, die 
sich vorrangig beschäftigen mit dem Bereich, der aus der öffentlichen Berichterstattung nahezu 
vollständig verbannt wird und wurde: die Betriebe, die Arbeiter und die Gewerkschaften. Die hier 
dokumentierten Antworten spiegeln etwas vom Reichtum an Differenz, den Mensching der 
Bürgerbewegung attestiert. Dokumentieren wollten wir aber auch eine exemplarische 
Lernunfähigkeit, wie sie in einem »DDR-Jubiläumsartikel« in der jungen welt zum Ausdruck 
kommt. Wer so schreibt wie dieser Autor, war nicht nur damals der Verräter. Er ist es auch heute 
noch. Doch ihm wollten wir nicht das letzte Wort lassen. Zum Schluss unserer Ränkeschmiede 
waren wir in einem längeren Gespräch mit Menschen, die an der oben beschriebenen 
»Einzigartigkeit« beteiligt waren, auf der Suche nach den Potentialen, die diese DDR zu ihrem 
eigenen Ende selbst hervorgebracht hat. Die Frage, die uns leitete, stammte von Wolfgang Engler 
und ist so einfach wie fruchtbar für historische Betrachtungen: »Sichtet man heute noch einmal 
die anschaulichen Dokumente des 89er Herbstes – Fernsehaufzeichnungen, Dokumentarfilme, 
Reportagen – begegnet man durchgehend Menschen, die ihre Wünsche und Absichten klar und 
selbstbewusst zum Ausdruck bringen, die die allgemeinsten Angelegenheiten debattieren und 
sich dabei einer Sprache bedienen, die ebenso echt wirkt wie die Gefühle und Ansichten, die sie 
artikuliert. Wo hatten sie das nur gelernt?«9

Nadja Rakowitz / Edgar Weick, August 2010

Quelle: Einleitung aus  „Einblick auf verborgenes Terrain“ - Diskussion über die DDR und 20 
Jahre 1989, 2. Auflage September 2010, 80 Seiten, Einzelpreis 8 Euro zzgl. Porto, aus der Reihe: 
Ränkeschmiede 20, Texte zur internationalen ArbeiterInnenbewegung. Herausgeber: AFP – 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der politischen Bildung e.V., express-Redaktion, Niddastraße 
64, 60329 Frankfurt, Telefon (069) 67 99 84, Email express-afp@online.de, www.express-
afp.info.

7 Ebd., S. 4f.
8 Ebd., S. 25
9 Wolfgang Engler: »Mit barer Münze zahlen. Gestalten des Utopischen in der DDR-Geschichte«, in: Franziska 
Becker/Ina Merkel/Simon Tippach-Schneider (Hg.): »Das Kollektiv bin ich. Utopie und Alltag in der DDR«, Köln 2000, 
S. 161
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