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Christoph Huber ist Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte, Ethik und Philosophie. Er war

Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg sowie der LMU München und ist seit 2010 zum 

Ministerialdienst abgeordnet.

Miriam Kronester ist Bachelor für Sozialwissenschaften, studiert Deutsch und Geschichte für das

Lehramt und absolviert derzeit ein Praktikum in der Bayerischen Landeszentrale für 

politische Bildungsarbeit.

Prof. Dr. Jaroslav Kučera lehrt Zeitgeschichte an der Karls-Universität Prag und ist Mitglied des

Lehrstuhls für Deutschland- und Österreichstudien am Institut für internationale Beziehungen.

Martin Steinacher, Jahrgang 1983, studierte Geschichte und Germanistik an der LMU München

und begründete das Komitee Maurice Bavaud München, welches sich für eine vollständige Aner-

kennung des schweizerischen Hitler-Attentäters verwendet.

Prof. Hans-Joachim Veen ist Honorarprofessor für Politikwissenschaften der Universität Trier

und Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Ettersberg.

Prof. Dr. Manfred Wilke war bis 2006 Professor für Soziologie an der Fachhochschule für Wirt-

schaft Berlin und bis zu seiner Pensionierung einer der beiden Leiter des Forschungsverbundes

SED-Staat an der Freien Universität Berlin.

Alexander Wulffius hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet im Bereich Public Relations in

München.

Veranstaltungshinweis

Fragen an Europa
Die Veranstaltungsreihe „Fragen an Europa“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Akademie für Politi-

sche Bildung Tutzing, der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, der Europäi-

schen Akademie Bayern e.V. sowie der Vertretung der Europäischen Kommission in München.

Unsere Intention besteht darin, im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament am

25. Mai 2014, Bürgerinnen und Bürger, Europapolitiker und Europaexperten gemeinsam ins Ge-

spräch zu bringen. Wir möchten dabei für europapolitische Herausforderungen und Agenden sensi-

bilisieren und verdeutlichen, inwiefern die Stimme an der Wahlurne europapolitische Entscheidun-

gen mit beeinflussen kann. Dazu greifen wir in den Einzelveranstaltungen virulente Themen auf 

und debattieren sie mit unseren Gästen.

Den Auftakt gab unsere Veranstaltung Fragen an Europa: 
Die Folgen der Krise – Wie viel Solidarität braucht die EU?, am Mittwoch, dem 27. November

2013, in der ArberLandHalle in Bayerisch Eisenstein. 

Im Vordergrund standen dabei die nach wie vor schwelende „Euro-Krise“ und die mit ihr

zusammenhängende Frage nach dem erforderlichen Maß einer grenzüberschreitenden Solidarität 

innerhalb der Europäischen Union. 

Weitere Termine sind:
Fragen an Europa: Europa auf Wanderschaft – Bedrohung oder Chance?, am Donnerstagabend,

dem 16. Januar 2014, in der Villa Concordia in Bamberg

Fragen an Europa: Worüber entscheiden wir bei der Europawahl?, am Donnerstagabend, dem 

10. April 2014, in Augsburg

Wir laden Sie herzlich ein, mit unseren namhaften Experten an diesen ebenso spannenden wie aktu-

ellen Debatten teilzunehmen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.fragenaneuropa.bayern.de

Das Jahresprogramm 2014 der Landeszentrale finden Sie in Kürze auf der Webseite www.politische-

bildung-bayern.de
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Vor Beginn der Festveranstaltung zum 40. Jahrestag der DDR am 6.10.1989 heißt Erich Honecker Michail Gorbatschow willkommen.

Foto: Bundesarchiv - Schmidtke

Abgrenzung: die SED 
und Gorbatschows 
Geschichtspolitik1

Von Manfred Wilke
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Gegensätzliche Lehren aus der Parteige-
schichte in Moskau und Ost-Berlin

Michail S. Gorbatschow begründete die Notwendigkeit von
Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion mit dem Pos -
tulat der Wahrheit über Gegenwart und Vergangenheit des
Landes. Erich Honecker dagegen sah in der kritischen Neu-
bewertung der sowjetischen Geschichte, namentlich der
Sta  lin-Periode, eine Gefahr für das Machtmonopol der
kom munistischen Partei. Entsprechend dieser Wahrneh-
mung berichtete der DDR-Botschafter seinem Generalse-
kretär im Juni 1989 über den Verfall der Autorität der
KPdSU in der sowjetischen Gesellschaft. Die zukünftige
„Schlüsselfrage“ war nach seiner Einschätzung, ob es der
Partei gelinge, ihre „Führungsrolle unter den sich verän-
dern den Bedingungen zu sichern“.2 Die Partei wird „für die
Fehler der Vergangenheit und mehr und mehr für die
Schwierigkeiten und Mängel der Gegenwart verantwortlich
gemacht. Daran hat die in den letzten Jahren geführte Ne-
gativdiskussion über die Rolle der KPdSU und ihrer füh-
renden Funktionäre in der 70-jährigen Geschichte der So-
wjetunion eine gewisse Rolle gespielt“.3 Rückblickend hat
König keinen Zweifel an der „entscheidenden Rolle“, die
die sowjetische Geschichtsdiskussion auch für den Unter-
gang der SED-Herrschaft gespielt hat. Durch sie „wurden
die Identitäten der SED in doppelter Weise untergraben.
Diese Linie der KPdSU stellte einerseits den Wert des von
Stalin geprägten gesellschaftlichen Systems und der ihm im-
manenten Leitungsmechanismen als sozialistische Errun-
genschaften ernsthaft infrage und untergrub andererseits
den historischen Unfehlbarkeitsanspruch der SED“.4

Honecker versuchte, seine DDR von der sowjeti-
schen Geschichtsdiskussion um Stalin, seine Verbrechen
und von der Rehabilitierung der Opfer abzugrenzen. Die
Debatte um die Parteigeschichte war für die SED-Spitze
kein akademischer Disput um die historische Wahrheit.
Diese Geschichte diente der Legitimation ihres totalitären
Machtanspruchs und damit ging es in ihrem Selbstver-
ständnis um die Existenz der DDR. Deren Gründung ver-
dankten die deutschen Kommunisten nach 1945 dem Sie-
gerwillen der von Stalin geführten Sowjetunion. Das Glück-
wunschtelegramm Stalins zur Gründung der DDR5 wurde
ohne Nennung seines Namens von Honecker noch 1988 zi-

tiert: „Als die Deutsche Demokratische Republik am 7. Ok-
tober 1949 ins Leben trat, bedeutete dies einen Wendepunkt
in der Geschichte des deutschen Volkes und Europas.“6

1987 begannen Künstler und Schriftsteller in der Sowjet-
union die Geschichte ihres Landes aus einer anderen Per-
spektive als der der kommunistischen Parteigeschichte zu
beschreiben: Sie brachten das Leid der Opfer des Terrors
und seine Geschichte zur Sprache – und die Parteiführung
duldete diesen Pluralismus. So veröffentlichte die „Prawda“
im Februar 1987 eine Besprechung des Films „Sühne“
[Reue] des georgischen Regisseurs Abuladse. Nach Ansicht
der SED-Zensoren wurde in dem Film „die Lage der So-

1 Dieser Essay entstand im Rahmen des Projektes: „Das Ende einer Epoche. Der Kreml und Osteuropa 1989/91“ des Ludwig-Boltzmann-In-
stituts für Kriegsfolgen-Forschung, der Cold War Studies der Harvard University, der Russischen Akademie für Wissenschaften und dem
Staatsarchiv für Zeitgeschichte (RGANI).

2 Gerd König: Bericht an den Generalsekretär des ZK der SED, Moskau, 21. Juni 1989, Honecker nahm den Bericht am 23. Juni zur Kennt-
nis, SAPMO-BA, DY 30/11.358, Bl. 80

3 Ebd.
4 Gerd König: Fiasko eines Bruderbundes, Berlin 2012, S. 198.
5 „Die Bildung der friedlichen Deutschen Demokratischen Republik ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas.“ Zitiert nach: Hermann

Weber (Hg.): Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945–1985, München 1986, S. 163.
6 Erich Honecker: Zum Geleit, in: Zum 70. Jahrestag der Gründung der KPD, Einheit Heft 11/12 1988, Berlin (Ost) 1988, S. 964.

Der Regisseur Tengis Abuladse bei der Premiere seines Films

„Reue“ in Moskau im Februar 1987     Foto: ullstein bild - Nowosti
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wjetunion zur sogenannten ‚Stalinzeit‘ faktisch mit dem Fa-
schismus gleichgesetzt“.7 Die Aufführung des Films wurde
in der DDR verboten. Aus Sicht des SED-Apparates waren
Vergleich oder gar – aus der Perspektive der Opfer – die
Gleichsetzung des Terrors der Nationalsozialisten mit dem
Stalins und der Bolschewisten nicht nur unzulässig, sondern
im Sinne des politischen Strafrechts der DDR „antisowjeti-
sche Hetze.“ Das Poem „Das Recht auf Erinnerung“ von
Alexander Twardowski ließ bei den Funktionären, die ihn
zitierten, vielleicht eine Ahnung von der gesellschaftlichen
Brisanz dieser tabuisierten Wahrheit aufkommen:

„Die Kinder sind längst zu Vätern geworden, aber
für den gemeinsamen Vater sind wir alle verantwortlich
[…]. Das Gericht über ihn dauert Jahrzehnte, und ein Ende
ist nicht abzusehen. [...] Manche wollen alles schweigend in
Vergessenheit geraten lassen, die Verwandten und Freunde,
ihren Kreuzgang vergessen. […] Aber es war doch echte
Realität, diese Menschen wurden zu Lagerstaub. […] Man-
che befehlen, manche bitten zu vergessen, um die, die nicht
dabei waren, nicht zu verwirren. Es gibt aber keine, die nicht
betroffen waren. Alle wissen alles. […]  Manche glauben,
daß mit dem Sonderparteitag (gemeint ist offenbar der XX.)
das Gedächtnis ausgelöscht wurde. Und Ihr, die Ihr heute
versucht, die früheren Zustände wiederherzustellen, – ruft
lieber Stalin an, er war ja ein Gott – zum Unterschied von
Lenin –, und er könnte auferstehen.“8

Das Poem entstand 1966/69, der letzte Satz bezieht
sich auf die Amtszeit von Leonid I. Breschnew, der den
Kurs der Entstalinisierung und der Rehabilitierungen been-
dete. Twardowskis Anklage betraf nicht nur die russische
Gesellschaft, seine Zeilen wurden auch in der Ukraine, im
Kaukasus, in Polen, im Baltikum, in Ungarn und in der
Tschechoslowakei verstanden. Die imperiale Politik Stalins
und seine terroristische Herrschaft im eigenen Land hatten
historische „Zeitzünderminen“(Alexander Jakowlew) hin-
terlassen, die in der sowjetischen Geschichtsdebatte gezün-
det wurden. Die Parteifunktionäre der SED in ihrer einge-
schränkten Wahrnehmung der politisch-ideologischen Be-
deutung dieses Tabubruchs im „Bruderland“ vermuteten,

7 Einige Anmerkungen zu Aussagen des Januar-Plenums des ZK der KPdSU [1987] und im Vergleich mit Grundsatzpositionen im Pro-
gramm unserer Partei sowie in den Beschlüssen des XI. Parteitages der SED, SAPMO-BArch DY 30/IV. 2/2. 039/282, Bl. 136.

8 Ebd., Bl. 136–137.
9 Ebd., Bl. 146.
10 Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) Kurzer Lehrgang, gebilligt vom ZK der KPdSU (B) 1938, Berlin

(Ost) 1949. Bis 1956 war es das zentrale Lehrbuch für die kommunistische Weltbewegung. Auf dem Gründungsparteitag der SED 1946 lag
es bereits auf dem Büchertisch des Parteitages. 1948 beschloss die SED-Führung, dass der „Kurze Lehrgang“ obligatorische Grundlage der
Parteischulung werde. Hermann Weber berichtet sehr anschaulich, wie 1948 die Interpretation des „Kurzen Lehrgangs“ über die Moskauer
„Schädlingsprozesse“ 1936–1938 an der Parteihochschule der SED vorgetragen wurde. Vgl. Hermann Weber: Damals, als ich Wunderlich
hieß, Berlin 2002, S. 198–200.

11 Vgl. Jan Skala (Pauer): Der XX. Parteitag und die Neufassung der Geschichte der KPdSU, in: Reinhard Crusius/Manfred Wilke (Hg.): Ent-
solidarisierung. Der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen, Frankfurt am Main 1977, S. 360-394.

12 Kurt Hager: Gedächtnisprotokoll über das Gespräch mit Genossen Jakowlew am 17.3.1988 in Ulan Bator, SAPMO-BArch, DY 30/IV
2/2039/281, Bl. 164.

13 Ebd., Bl. 167–168.
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dass in der UdSSR „möglicherweise eine neue Geschichte
der KPdSU […] vorbereitet wird“.9 Die Prämisse des Ur-
teils in Ost-Berlin war das Selbstverständnis der SED, die
kommunistische Partei verfüge über die Deutungshoheit
über die eigene Geschichte. Ihre Vertreter waren also irri-
tiert, dass Gorbatschow eine solche gesellschaftliche Debat-
te über die sowjetische Geschichte überhaupt zuließ.
Schließlich war kommunistische Parteigeschichte nicht pri-
mär die Angelegenheit von Historikern, sondern ihre Fest-
legung, ihre Faktenselektion, Nennung und Bewertung hi-
storischer Akteure war seit Stalins berühmt-berüchtigtem
„Kurzem Lehrgang“ von 193810 eine ideologische Haupt-
aufgabe kommunistischer Parteiführungen.11 In der Wahr-
nehmung von Honecker war das Aufgeben der Deutungs-
hoheit über die Geschichte, als Teil des ideologischen Wahr-
heitsmonopols der Partei, gleichbedeutend mit dem Auf-
geben ihrer „führenden Rolle.“ Folgerichtig intervenierte
die SED, als russische Historiker begannen, die Parteige-
schichte der KPD auf der Basis von Dokumenten aus dem
bislang geschlossenen Archiv der Kommunistischen Inter-
nationale (Komintern) zu publizieren. Kurt Hager, ZK-Se-
kretär für ideologische Fragen wurde Ende 1987 vom SED-
Politbüro beauftragt, mit Jakowlew die „Fragen der Ge-
schichte (im Zusammenhang mit Veröffentlichungen über
die Komintern)“12 zu klären. Gegenüber Jakowlew bestand
Hager vor Veröffentlichung solcher Artikel auf Abstim-
mung mit der „jeweiligen Partei“, über die geschrieben wur-
de. Es war die unverhohlene Forderung nach Zensur, „weil
unsere Partei nicht zulassen kann, daß z.B. in irgendeiner
Weise das Bild der Parteivorsitzenden der KPD Ernst Thäl-
mann und Wilhelm Pieck in Zweifel gezogen wird“. Hager
verlangte die Überführung der Materialien über die KPD
aus dem Archiv der Komintern in das Institut für Marxis-
mus-Leninismus der SED und die Öffnung des Komintern-
Archivs für die eigenen Parteihistoriker. Jakowlew ver-
sprach die Prüfung der Bitten und versicherte ihm: „Natür-
lich müssten wir davon ausgehen, dass es Sachen gibt, die
sicherlich nie gedruckt werden können.“13 Das war das ent-
scheidende Motiv, das die SED trieb, die Entstalinisierung
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14 Ebd., Bl. 173.
15 Thesen des ZK der KPdSU vom 23. Mai 1988 zur 19. Unionsparteikonferenz, in: Die Zukunft der Sowjetunion. Die Debatte auf der Partei-

konferenz der KPdSU vom 28. Juni -1. Juli 1988, Köln 1988, S. 460.
16 Reinhold Andert/Wolfgang Herzberg: Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör, 3Berlin und Weimar 1991, S. 64.
17 Ebd., S. 64. 
18 Vgl. Vermerk über ein Gespräch des Ersten Sekretärs des ZK der SED,  Erich Honecker, mit dem Mitglied des Präsidiums und Sekretär des

ZK der KPC, Vasil Bilak, ebd., Bl. 155.
19 König (wie Anm. 4), S. 67.
20 Michail Gorbatschow: Rede zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution, Köln 1987, S. 91

der Parteigeschichte der deutschen Kommunisten zu  blo -
ckieren. Die Diskussion um die Parteigeschichte führte 
Hager und Jakowlew zum Kern ihrer Parteidoktrin, zum
ideologischen Wahrheitsmonopol auf dem der totalitäre po-
li tische Machtanspruch der Partei gründete. Hager polemi-
sierte gegen die in Moskau öffentlich vertretene Position,
dass niemand ein Monopol auf die Wahrheit habe. „Damit
werde doch ein fester, klassenmäßiger Standpunkt ersetzt
durch eine Relativierung, die letztlich dazu führt, dass nie-
mand mehr Recht hat.“ Jakowlew antwortete: „Du legst den
Nachdruck auf das Monopol, ich hingegen auf die Wahr-
heit.“ Hagers Replik war die eines Gläubigen: Wir dürfen
„an der Wahrheit des Marxismus-Leninismus, an der ‚Rich-
tigkeit unserer Weltanschauung‘, wie Lenin sagte, keinen
Zweifel lassen“.14 Wenige Monate später erklärte das ZK der
KPdSU: „Das charakteristische Merkmal unserer Zeit ist
die Herausbildung eines realen Meinungspluralismus und
die offene Gegenüberstellung von Ideen und Interessen.“15

Öffentlich gab es keine kontroversen Debatten
zwischen SED und KPdSU über ihre Geschichte. Honecker
räumte später ein, dass es zwar unter den Parteihistorikern
Debatten gegeben habe, „dass nun auf einmal alles falsch
sein sollte, was natürlich für einen Kommunisten, besonders
einen, der wissenschaftlich tätig war, sehr schwer begreifbar
gewesen sei; dass zum Beispiel die Kollektivierung falsch
gewesen sein sollte“.16 Es lag aber auch an der Kommuni-
kationskultur der Parteien und Generalsekretäre unterein-
ander. Honecker behauptete, dass er mit Gorbatschow nicht
diskutiert habe, „wir haben uns nur informiert. Wir haben
Stellung genommen zur Internationalen Lage und zu den
Problemen der Gewährleistung der Sicherung des Friedens,
über die nächsten Schritte. Aber das war früher auch schon
so“.17 Für Hermann Axen war die Lage der DDR an der
Westgrenze des sozialistischen Lagers ein gewichtiger
Grund, offene Debatten über die Parteigeschichte zu ver-
meiden. Der „Gegner“ würde sich über eine „Polemik der
SED mit der KPdSU freuen, die bei einer weiteren Verbrei-
tung bestimmter Publikationen in der DDR unvermeidbar
wäre“.18

Das Ende der kommunistischen 
Weltbewegung

Auf der Moskauer Tagung der Generalsekretäre der kom-
munistischen Parteien der Mitgliedstaaten des RGW im
November 1986 verabschiedete sich Gorbatschow vom An-
spruch Moskaus, die längst nicht mehr existierende einheit-
liche kommunistische Weltbewegung, zu führen. Den ver-
sammelten Parteiführern erklärte er, „dass sich die KPdSU
nicht mehr anmaßen werde, über den politischen Weg einer
Bruderpartei ein Urteil zu fällen. Jede Partei habe das Recht
auf souveräne Entscheidung über die Entwicklungsproble-
me ihres Landes, sie sei nur vor dem eigenen Volk verant-
wortlich und nur die Praxis könne der Prüfstein sein, ob ei-
ne Partei dieser Verantwortung nachkomme oder nicht.
Niemand könne eine besondere Rolle in der sozialistischen
Gemeinschaft beanspruchen.“19 Seine Rede zum 70. Jahres-
tag der Oktoberrevolution enthielt die gleiche Botschaft:
„Die Zeiten der Komintern, des Informationsbüros und
selbst die Zeiten bindender Beratungen sind vorbei. […] Al-
le Parteien sind restlos und unumkehrbar selbstständig.“20

Damit hatte die KPdSU ihre ideologische Führungsrolle im
sozialistischen Lager aufgegeben und die Eigenständigkeit
der kommunistischen Parteien anerkannt. War bislang der
Kurs der sowjetischen Führungsmacht die Leitlinie der Par-
teien an der Macht, so bekamen nun die Interessen der Be-
völkerung der einzelnen Länder eine qualitativ andere Be-
deutung für die Legitimation kommunistischer Parteiherr-
schaft; war sie doch nun nicht mehr der Zentrale in Moskau,
sondern ihrem Volk verantwortlich.

Nach Rückkehr von dieser RGW-Tagung berichte-
te Honecker seinem Zentralkomitee über diese neue „hi-
storische“ Moskauer Linie. Für den Generalsekretär der
SED war das Prinzip der Selbststständigkeit der Parteien
von besonderer Bedeutung, von Gorbatschows Begrün-
dung für diesen Kurs, dem dramatischen technologisch-
ökonomischen Rückstand der sozialistischen Staaten ge-
genüber dem Westen, sprach er nicht. Auf das Prinzip der
Eigenständigkeit berief sich aber die SED in den nächsten
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drei Jahren in den Beziehungen zur KPdSU und in ihrer Ab-
grenzungspolitik zur sowjetischen Geschichtsdiskussion.21

In der politischen Wirklichkeit der Sowjetunion
ging es 1987 bereits um den Erhalt des Imperiums und vor
allem um die Zukunft der Sowjetunion selbst. Die Ausein-
andersetzung um die Geschichte wurde zu einem Motor in
der Differenzierung der kommunistischen Parteien der ein-
zelnen sozialistischen Staaten und in den Nationalitäten-
konflikten in der Sowjetunion selbst. Moskau unterschied
schon 1987 zwei Gruppen von Parteien im Imperium, eine,
die sie unterstützte, und die andere, die sich von ihr ab-
grenzte: „Zur ersten Gruppe zählte man Polen, Ungarn,
Bulgarien und die Mongolei und zur zweiten die DDR, die
Tschechoslowakei, Rumänien, Vietnam, Kuba und Chi-
na.“22

Der 70. Jahrestag der Oktoberrevolution,
die Neubewertung der Geschichte der
KPdSU und die Reaktion der SED

Gorbatschow zog in der Festansprache zum 70. Jahrestag
der Oktoberrevolution eine kritische Bilanz des Weges der
sowjetischen Kommunisten an der Macht. Die Rede spie-
gelte auch die widersprüchlichen Einstellungen zur Partei-
geschichte wider, die sich im Politbüro der KPdSU heraus-
gebildet hatten, ihre Botschaft war somit ambivalent.
 Einerseits „eine Sternstunde der Menschheit, […] die eine
neue Epoche des gesellschaftlichen Fortschritts eingeleitet
hätte“. Andererseits habe es in der „sowjetischen Geschich-
te neben Heroischem auch Tragisches, neben großen Siegen
auch bittere Rückschläge gegeben“.23 Der historische Rück-
blick lieferte Gorbatschow die Begründung für die Not-
wendigkeit der Politik der Perestroika. „Zwei Schlüssel-
probleme der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmen
das Schicksal der Umgestaltung. Das sind die Demokrati-
sierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens und radika-
le Wirtschaftsreformen.“ Die Demokratisierung hob er als
„das Herzstück der Umgestaltung“24 besonders hervor. Aus
der Perspektive der Demokratisierung waren die Politik
Stalins und das historische Urteil über sie der neuralgische
Punkt; waren sie doch neben dem Zweiten Weltkrieg für das
Volk der schmerzlichste Abschnitt der Parteiherrschaft. Die

21 Vgl. Schlusswort von Erich Honecker auf der 3. ZK-Tagung der SED am 20./21. November 1986, SAPMO-BA, DY 30/IV/2/1,660, Bl. 238. 
22 König (wie Anm. 4), S. 131.
23 Ebd., S. 175.
24 Gorbatschow: Rede zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution (wie Anm. 20), S. 54.
25 Ebd., S. 36.
26 Ebd., S. 37.
27 Ebd., S. 38.
28 König (wie Anm. 4), S. 175. 
29 Hermann Weber: „Weiße Flecken“ in der Geschichte Die KPD-Opfer der stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung, Frankfurt am

Main 1989, S. 7.
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Bewertung der stalinistischen Periode war der Prüfstein, ob
die historische Wahrheit über Stalins Verbrechen zugelassen
würde.

Gorbatschow fand klare Worte. „Es gab – ich sage
es offen – regelrechte Verbrechen durch Machtmissbrauch.
Massenrepressalien waren Tausende und aber Tausende von
Parteimitgliedern und Parteilosen ausgesetzt. Das, Genos-
sen, ist eine bittere Wahrheit. Der Sache des Sozialismus und
dem Ansehen der Partei wurde ernster Schaden zugefügt.
Und das müssen wir offen aussprechen.“25 Die „Schuld Sta-
lins und seiner engsten Vertrauten, die gegenüber Partei und
Volk für Massenrepressalien und Willkür verantwortlich
sind, ist groß und untilgbar. Das ist eine Lehre für alle Ge-
nerationen.“26 Er bezog sich explizit auf den XX. Parteitag
der KPdSU 1956 und kritisierte, dass die Rehabilitierung
„der Opfer der Repression nicht zu Ende geführt und Mit-
te der sechziger Jahre praktisch eingestellt“ wurde. „Heute
müssen wir uns auf Beschluss des Oktoberplenums des ZK
wieder damit befassen.“ Zu diesem Zweck habe das Polit-
büro eine Kommission „zur allseitigen Untersuchung neu-
er und schon früher bekannter Fakten und Dokumente zu
diesen Fragen gebildet“. Auf der Grundlage ihrer Ergebnis-
se sollten „entsprechende Entscheidungen getroffen wer-
den“.27 Die Leitung der Kommission übernahm der für
ideologische Fragen zuständige ZK-Sekretär Alexander Ja-
kowlew. Der DDR-Botschafter lernte in diesen Debatten
um die sowjetische Geschichte vor allem den „Zweifel am
Wahrheitsgehalt vieler Publikationen“.28

Die Rehabilitierung der Opfer des Terrors über-
schritt nach 1987 in der Sowjetunion Chruschtschows
Grenze von 1956; sie schloss nun auch die in Schauprozes-
sen verurteilten „Parteifeinde“ ein. Der Oberste Gerichts-
hof der UdSSR hob z.B. 20 der 21 Todesurteile im Prozess
gegen Bucharin u.a. von 1938 „wegen Nichtbestehens einer
Straftat“.29 auf. Die SED machte keine Anstalten, um die im
sowjetischen Exil ermordeten deutschen Kommunisten zu
rehabilitieren. Die Initiative für diesen Schritt kam aus der
Bundesrepublik. Im April 1988 verfassten die westdeut-
schen Historiker Hermann Weber, Peter von Oertzen und
der russische Schriftsteller im deutschen Exil, Lew Kope-
lew, einen Brief an den sowjetischen Botschafter in der Bun-
desrepublik Deutschland: Sie forderten, auch die deutschen
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30 Weber (wie Anm. 29), S. 7.
31 König (wie Anm. 4), S. 203.
32 Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung: In den Fängen des NKWD. Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR, Berlin

1991.
33 König (wie Anm. 4), S. 198.
34 Ebd., S. 198.
35 Erarbeitet vom Institut für Marxismus-Leninismus und von einer Kommission des Politbüros des ZK der SED unter seiner Leitung „bestä-

tigt“. Erich Honecker: Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Abriß, Berlin (Ost) 1978. 
36 70 Jahre Kampf für Sozialismus und Frieden, für das Wohl des Volkes. Thesen des ZK der SED zum 70. Jahrestag der Gründung der Kom-

munistischen Partei Deutschlands vom 9./10. Juni 1988, Berlin (Ost) 1988.
37 Aktenvermerk über ein Gespräch des Genossen Erich Honecker mit Genossen Wjatscheslaw Kotschemassow, Botschafter der UdSSR in

der DDR, Berlin, 31. 5. 1988, SAPMO-BArch, DY 30/IV. 2/2039/281, Bl. 244.

Opfer der stalinistischen „Säuberung“ zu rehabilitieren.30

König berichtet, dass „ihm zweimal Materialien über deut-
sche Kommunisten und Antifaschisten“31 von der KPdSU
übergeben wurden, die zu den Opfern von Stalins Terror
zählten. Erst nach dem Sturz von Honecker als Generalse-
kretär wurden diese Materialien ausgewertet und publi-
ziert.32

Für das Ende der SED-Herrschaft hatte die sowje-
tische Geschichtsdebatte eine große Bedeutung. Es war ei-
ne Debatte über „den Wert des von Stalin geprägten gesell-
schaftlichen Systems und der ihm immanenten Leitungs-
methoden“, diese galten in der DDR als „sozialistische
Errungenschaft.“33 Allein die Debatte um Perestroika und
Glasnost und damit über die Veränderbarkeit untergrub po-
litisch den „historischen Unfehlbarkeitsanspruch der
SED“.34 Damit stellte die ‚Bruderpartei‘, die die Existenz
der SED-Herrschaft weltpolitisch garantierte, Identität und
Selbstverständnis der SED-Kader als Kommunisten infra-
ge.

Der Thälmann-Kult der SED als legitimatori-
scher Schutzwall gegen Veränderungen im
politischen System

Als Antwort auf Gorbatschows Grundsatzreferat zum 70.
Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau beschloss das
ZK der SED, mit Blick auf die Feierlichkeiten zum 40. Jah-
restag der DDR 1989, im Juli 1988 Thesen zum 70. Jahres-
tag der KPD-Gründung 1918.

Die historische Grundlage lieferte die eigene 
Parteigeschichte von 1976.35 Die Thesen schrieben die „füh-
rende Rolle“ der kommunistischen Partei in Staat und Ge-
sellschaft der DDR fest.36 Damit bekannte sich die SED im-
 plizit zur von Stalins Sowjetunion übernommenen Herr-
schaftsstruktur in der DDR.

Der sowjetische Einfluss auf die Geschichte des
deutschen Kommunismus wurde in den Thesen aber gleich-
zeitig bis zur Unkenntlichkeit minimiert. Stalin wurde ge-
strichen, obwohl der SED-Staat ihm seine Existenz ver-
dankte. An seine Stelle trat nun für die Zeit vor 1933 Ernst
Thälmann, der sein deutscher Gefolgsmann war. Die SED

wurde zur „Thälmannschen Partei“ erklärt. In Ost-Berlin
wurde versucht, eine ideologische Mauer gegen die bitteren
historischen Wahrheiten zu errichten, die aus Moskau ka-
men. Wie wichtig dieses immaterielle Bauwerk Honecker
war, lässt sich daran erkennen, dass er am 31.5.1988 persön-
lich den sowjetischen Botschafter Wjatscheslaw Kotsche-
massow informierte, dass das SED-Politbüro den Entwurf
der Thesen zum 70. Jahrestag der Gründung der KPD er -
örtert habe. „Dieser Thesenentwurf zu einem außerge-
wöhnlich wichtigen Thema“ werde nun den ZK-Mitglie-
dern zugestellt.37 Die Gründung der KPD war demnach ein

Ernst-Thälmann-Denkmal in der Greifswalder Straße in Berlin-

Mitte, aufgenommen 1992     Foto: Bundesregierung – Bernd Kühler
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wichtiger „Wendepunkt“ in der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung und „für unser Volk.“38 Der Subtext die-
ses Satzes hieß: Die Gründung der KPD und nicht der Sieg
der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg legte den Grund-
stein für die Existenz der DDR.

Lebensgeschichtlich war für Honecker Ernst Thäl-
mann das Idol seiner Zeit als Jungkommunist, er trat „in die
Partei Thälmanns“39 ein. Der Thälmann-Kult wurde in der
KPD 1929 auf ihrem XII. Parteitag eingeführt. „Der Perso-
nenkult, der von nun an mit Thälmann getrieben wurde,
suchte es dem der Nazis gleich zu tun. Thälmann – der ‚Füh-
rer des deutschen Proletariats’, Thälmann auf jedem Pla-
kat …“40, beschrieb es der Zeitzeuge Ossip Flechtheim.

1946, kurz vor Gründung der SED, erneuerte der
KPD-Vorsitzende Wilhelm Pieck diesen Kult um Thäl-
mann, der 1944 im KZ Buchenwald ermordet worden war.
Pieck ehrte ihn als Opfer im antifaschistischen Kampf und
als Freund der Sowjetunion, um die Deutschen in der SBZ
zu überzeugen, „daß die Erhaltung und Festigung der
Freundschaft mit der Sowjetunion eine Lebensfrage unse-
res deutschen Volkes ist“.41 Das war die Linie, unter der die
SED in der SBZ antrat und die zum Kompass ihrer Politik
beim Aufbau ihres Teilstaates werden sollte. 1946 setzte
Pieck mit Thälmann eine Traditionslinie für die Einheits-
partei; die Freie Deutsche Jugend (FDJ) sang unter ihrem
Vorsitzenden Erich Honecker: „Thälmann und Thälmann
vor allem, Deutschlands unsterblicher Sohn, Thälmann nie-
mals gefallen. Stimme und Faust der Nation.“42

Auch in der Sowjetunion waren unzählige Betrie-
be, Straßen und Plätze nach dem ermordeten KPD-Vorsit-
zenden benannt. Schon 1925 war Thälmann zum Ehren-
mitglied des Moskauer Stadtsowjets ernannt worden. Als in
der Sowjetunion die Diskussion um die Stalin-Periode be-
gann, ließ Honecker in Moskau ein Denkmal für Thälmann
errichten. Es war sein Beitrag zu Gorbatschows Geschichts -
politik. Er sah in dem Denkmal einen „Ausdruck der uner-
schütterlichen Bande, die die SED und die KPdSU, die
DDR und die Sowjetunion verbinden“.43 Gorbatschow be-
stätigte seine Sicht scheinbar, als er bei der Einweihung sag-

38 Thesen (wie Anm. 36), S. 15. 
39 Erich Honecker: Aus meinem Leben, Berlin (Ost) 1982, S. 23–32. 
40 Ossip K. Flechtheim: Die KPD in der Weimarer Republik, Mit einer Einleitung von Hermann Weber, Frankfurt am Main 1969, S. 256.
41 Wilhelm Pieck. Zum Gedenken an Ernst Thälmann, April 1946, zitiert nach: Wilhelm Pieck: Reden und Aufsätze, 3 Bände, Bd. 1, Berlin

(Ost) 1950, S. 488.
42 Kuba: Thälmannlied, in: Leben Singen Kämpfen. Liederbuch der deutschen Jugend, Berlin (Ost) 1958, S. 58.
43 Rede von Erich Honecker auf dem Meeting zur Einweihung des Denkmals für Ernst Thälmann in Moskau am 3. 10. 1986, SAPMO-BArch,

DY 30/11361, Bd.3, Bl. 200. 
44 Rede von Michail S. Gorbatschow am 3. 10. 1986 anlässlich der Einweihung des Denkmals für Ernst Thälmann, ebd., Bl. 216.
45 Die Rote Fahne, Berlin, 30.5.1928, zitiert nach: Internationale Abteilung des ZK der SED: Kurztexte von Ernst Thälmann über die Sowjet-

union, SAPMO-BArch, DY 30/11361, Bd. 3, Bl. 89.
46 Thesen (wie Anm. 36), S. 21.
47 Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Abriß, ebd., S. 48.
48 F. I. Firsow: Stalin und die Komintern, in: Die Komintern und Stalin, ebenda, S. 81.
49 Thesen (wie Anm. 36), S. 5. 
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te: „Ernst Thälmann träumte vom Sozialismus auf deut-
schem Boden. Heute ist der Sozialismus in der DDR Wirk-
lichkeit, und das ist die beste Rechenschaft, die die deut-
schen Werktätigen Ernst Thälmann geben konnten.“44

Auf Anweisung von Honecker wurde eine Reihe
von Thälmann-Zitaten zum Verhältnis der KPD zur So-
wjetunion vor 1933 zusammengestellt. Eines lautete: „In
dem wir die Sowjetunion verteidigen, verteidigen wir unser
Vaterland, unsere Zukunft, die Freiheit und den Sozialis-
mus.“45 Die aktuelle politische Botschaft des Denkmals war
aber die Mahnung an die KPdSU: Vergesst nicht die bedin-
gungslose Solidarität Thälmanns mit Stalins Sowjetunion.

Die  „Thesen“ von 1988 setzten den Kult fort: „Der
wichtigste Schritt auf dem Entwicklungswege der KPD war
die Formierung des Thälmannschen Zentralkomitees im
Jahre 1925.“46 Diese Wertung stand schon im 1976 erschie-
nenen „Abriss“ der Geschichte der SED, nur: ein wichtiger
Nebensatz fehlte diesmal: „die nach langen Auseinander-
setzungen und mit Hilfe der Kommunistischen Internatio-
nale erfolgte“.47 Auf Einzelheiten verzichtete man schon
1976. Die Beteiligung der Führung der Komintern am Auf-
stieg Thälmanns zum KPD-Vorsitzenden war schon damals
ein „weißer Fleck“ in der Parteigeschichte. Der russische
Historiker Firsow konnte belegen, dass 1925 Stalin als Men-
tor für Thälmann auftrat, er empfahl der Spitze der Komin-
tern in der KPD „Kurs auf die Arbeitergruppe um Thäl-
mann zu nehmen“.48 Die aktive Mitwirkung Moskaus an
dieser „Formierung“ wurde nun von der SED endgültig aus
der Geschichte der KPD getilgt.

Die „Kardinalfrage“ der SED-Politik 1988

Die Thesen stellen die 40-jährige Geschichte der DDR als
die „schöpferische Verwirklichung des revolutionären Pro-
gramms“ dar, „das vor sieben Jahrzehnten die Gründer der
Kommunistischen Partei Deutschlands erarbeiteten“,49 Ho-
neckers Bezeichnung der SED als „Thälmannsche Partei“
ist dabei ein Schlüssel zum Verständnis der Thesen. Dieses
Etikett erfüllte mehrere Funktionen: 
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50 Ebd., S. 71.
51 Ebd., S. 32.
52 Vgl. Hermann Weber: Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik, 2 Bände, Bd. 1,

Frankfurt 1969, 1924: Bolschewisierung S. 81–98, die Stalinisierung 1925/1927, S. 120–238. 

Agitationswagen der KPD mit einen Transparent mit dem Namen des Vorsitzenden Ernst Thälmann anlässlich der Wahl des Reichsprä-

sidenten 1925     Foto: SZ-Photo

1. umschrieb es den persönlichen Machtanspruch  Hone -
ckers und seiner Alterskohorte über die Partei, 

2. ersetzte Thälmanns Name den von Stalin vor 1933,
3. dienten die Thesen dazu, Akteure und Bestimmungsfak-

toren der Politik von KPD und SED zu „nationalisieren“,
passend zum letzten Slogan der SED: „Sozialismus in den
Farben der DDR“.

Vor allem unterstrichen die Thesen die „Kardinalfrage“ in
der Politik der Partei, und das war die Sicherung der „so-
zialistischen Staatsmacht“. Sie blieb das Instrument und war
die Voraussetzung für die Entwicklung des Sozialismus in
Deutschland, und die SED „gestattet niemandem, sie anzu-

tasten oder aufs Spiel zu setzen“.50 Eine klare Abgrenzung
zur Politik der Demokratisierung in der Sowjetunion. Das
Thema Komintern wird für die Geschichte der KPD auf den
Satz reduziert: Als Sektion der Internationale hatte die KPD
„Anteil an den Leistungen und bleibenden Verdiensten wie
auch an Fehlern und Versäumnissen der kommunistischen
Weltbewegung“.51 Zentrale Begriffe aus der realen Parteige-
schichte der KPD aus den zwanziger Jahren, wie die „Bol-
schewisierung“ und „Stalinisierung“ der Partei, kommen in
den Thesen nicht vor, weil sie auf die enge Verknüpfung der
KPD-Spitze mit der sowjetischen Partei hinweisen wür-
den.52 Stattdessen heißt es: „Der wichtigste Schritt auf dem
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Entwicklungsweg der KPD war die Formierung des Thäl-
mannschen Zentralkomitees im Jahre 1925. Die Herausbil-
dung einer stabilen marxistisch-leninistischen Führung […]
war Ergebnis eines tiefgreifenden inneren Wachstumspro-
zesses. […] Mit Ernst Thälmann trat ein Kommunist an die
Spitze der Partei, der sich zur bedeutendsten proletarischen
Führungspersönlichkeit der KPD entwickelte.“53 Zu den
Funktionären dieses Zentralkomitees zählten Wilhelm
Pieck und Walter Ulbricht, die die ersten Jahrzehnte der
DDR prägten und deren Erbe Honecker war. Die Grün-
dung der DDR war nun primär der größte Erfolg der deut-
schen Kommunisten – und keine Entscheidung der sow je-
tischen Siegermacht. „Die KPD übernahm die Verantwor-
tung in einer Welt, in der sich das Kräfteverhältnis
einschneidend verändert hatte. Die Sowjetunion hatte ihren
Einfluss auf die internationale Politik außerordentlich er-
höhen können. Eine neue Welle sozialer Revolutionen er-
griff den europäischen und den asiatischen Kontinent.“54

Der Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 war für die
Autoren der Thesen die entscheidende Konzeption55 für die
„antifaschistisch-demokratische Umwälzung, mit der dem
Sozialismus auch auf deutschem Boden Bahn gebrochen
werden sollte“.56 Über den direkten Einfluss von Stalin und
der sowjetischen Führung auf den Text des Aufrufs selbst
und die personelle Zusammensetzung der KPD-Führung
schweigen die Thesen.57 Dies gilt auch für die Gründung 
der Einheitspartei, die 1946 durch die Zwangsfusion der
SPD/SBZ mit der KPD entstand und auch für die Grün-
dung der DDR 1949.

Obwohl die KPD ihre Politik für ganz Deutsch-
land konzipiert hatte, konnte sie die soziale Umwälzung
und den Aufbau ihrer Parteidiktatur nur in dem Drittel des
Landes durchsetzen, das von der sowjetischen Besatzungs-
macht kontrolliert wurde; folgerichtig wird die Verantwor-
tung für die Teilung des Landes den Westmächten und den
mit ihnen verbundenen deutschen Politikern zugewiesen.
Der ordnungspolitische Grundsatzkonflikt zwischen De-
mokratie und Diktatur, Plan und Markt prägte die deutsche
Teilungsgeschichte. Die Thesen stellen sie auch als eine sol-

53 Thesen (wie Anm. 36), S. 21.
54 Ebd., S. 60.
55 Über die Vorbereitungen der KPD-Programmatik in Moskau während des Krieges vgl. Peter Erler, Horst Laude, Manfred Wilke (Hg.):

„Nach Hitler kommen wir“, Berlin 1994.
56 Thesen (wie Anm. 36), S. 62.
57 Vgl. Michael Kubina: Der Aufbau des zentralen Parteiapparates der KPD 1945-1946, in: Manfred Wilke (Hg.): Die Anatomie der Parteizen-

trale. Die KPD/SED auf dem Weg zur Macht, Berlin 1998, S. 49–118.
58 Thesen (wie Anm. 36), S. 72.
59 Ebd., S. 72.
60 Ebd., S. 49 f.
61 Genannt werden: Hugo Eberlein, Leo Flieg, Felix Halle, Werner Hirsch, Hans Kippenberger, Willi Leow, Heinz Neumann, Hermann

Remmele, Hermann Schubert und Fritz Schulte. Zu ihren Biografien vergleiche: Hermann Weber/Andreas Herbst: Deutsche Kommuni-
sten, Biografisches Handbuch 1918–1945, Berlin 2004.

62 Thesen (wie Anm. 36), S. 50.
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che dar, fokussieren sich aber besonders auf die Angriffe des
Westens auf den sozialistischen deutschen Staat. Die SED
hatte sich „des politischen und militärischen Drucks der
NATO-Staaten und deren Versuch zur Beschwörung einer
inneren Konterrevolution zu erwehren“.58 Aber die Ereig-
nisse des 17. Juni 1953 werden nicht erwähnt, und damit
bleibt die katastrophale Bedeutung dieser Niederlage in der
Parteigeschichte der SED ausgeblendet; zumal an diesem
Tag nur das militärische Eingreifen der sowjetischen Besat-
zungsmacht die Herrschaft der SED rettete. Die Angriffe
des Westens wurden aber erfolgreich zurückgeschlagen, in-
dem die Partei „die Grenzen der DDR und den Frieden im
Herzen Europas auf so wirksame Weise schützte, wie das
mit den Maßnahmen vom 13. August 1961 geschehen ist“.59

Das Problem der Rehabilitierung deutscher Kom-
munisten, die im sowjetischen Exil Opfer des stalinistischen
Terrors wurden, befanden die Thesen, sei in der DDR ge-
löst: „Auch deutsche Kommunisten waren in der zweiten
Hälfte der Dreißigerjahre von ungesetzlichen und unge-
rechtfertigten Repressalien in der Sowjetunion betroffen.
Die KPD verlor durch diese dem Wesen des Sozialismus zu-
tiefst widersprechenden Vorgänge“60 auch Mitglieder und
Funktionäre im sowjetischen Exil.61 Im Gegensatz zur
KPdSU hatte die SED aber bereits 1956 diese Aufgabe der
Rehabilitierung erledigt; nach „dem Bekanntwerden aller
Umstände stellte die SED die Parteimitgliedschaft und die
Parteiehre der von Repressalien betroffenen deutschen
Kommunisten wieder her“.62 Vom Schweigegebot, dem die
Rückkehrer aus dem Gulag oder der sowjetischen Verban-
nung und die Angehörigen der Ermordeten in der DDR un-
terworfen worden waren, natürlich kein Wort. 

Während Gorbatschow aus der Analyse der Krise
der sowjetischen Ökonomie und ihres politischen Systems
den Schluss zog, das Machtmonopol der KPdSU in einem
Prozess der Demokratisierung aufzugeben, beharrte Ho-
necker unnachsichtig auf der führenden Rolle der Partei:
„Ausschlaggebend für den erfolgreichen Weg der SED er-
weist sich stets aufs neue, daß an ihrer Spitze ein einheitlich
und geschlossen handelndes marxistisch-leninistisches Kol-
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63 Ebd., S. 76.
64 Wolfgang Herger u.a.: Zu Ursachen für die Krise in der SED und in der Gesellschaft, in: Lothar Hornbogen/Detlef Nakath/ Gerd-Rüdiger

Stephan: Außerordentlicher Parteitag der SED/PD Protokoll der Beratungen am 8./9. und 16./17. Dezember 1989 in Berlin, Berlin 1999, 
S. 386.

65 Referat Erich Honeckers auf der Beratung mit den ersten Sekretären der Kreisleitungen am 12. Februar 1988, zitiert nach: Thesen (wie
Anm. 36), S. 6.

66 Neben Honecker selbst waren das Willi Stoph (Ministerpräsident), Kurt Hager (ZK-Sekretär für Kultur und Wissenschaft), Erich Mielke
(Minister für Staatssicherheit) und Hermann Axen (ZK-Sekretär für internationale Angelegenheiten).

67 SAPMO-BA,DY 30/2439,: Vermerk über ein Gespräch des Ersten Sekretärs des ZK der SED, Erich Honecker, mit dem Mitglied des Präsi-
diums und Sekretär des ZK der KPČ, Vasil Bilak, im Haus des ZK, 24.11.1988, Bl. 5.

lektiv steht, das von dem aus der Thälmannschen Garde her-
vorgegangenen und in vielen Klassenkämpfen gestählten
und erfahrenen Genossen Erich Honecker geleitet wird.“63

Das war der eigentliche Kontrapunkt zu Gorba-
tschows Reformpolitik: die Behauptung des Machtmono-
pols des SED-Parteiapparates mit diesem Generalsekretär
an der Spitze. Im Herbst 1989 wussten das auch Funktio-
näre aus dem ZK-Apparat der SED: „Es handelt sich um die
stalinistische Deformation des Sozialismus. Sie ist politisch
vor allem durch die unkontrollierte, autarke Herrschaft der
führenden Partei gekennzeichnet, durch die Lösung der
Partei von ihrem eigentlichen Ziel, dem Volk zu dienen. Die
führende Rolle der Partei wurde zum Machtanspruch, zur
Diktatur über die Gesellschaft, ausgeübt von ihren Spitzen-
funktionären.“64

Vor den Kreissekretären seiner Partei legte Hone -
cker seine Motivation dieser Geschichtspolitik auch offen;
die Taten von gestern sollten Ansporn sein für das Handeln
der Partei heute: „In der Geschichte unserer Thälmann-
schen Partei finden wir lebendige Vorbilder von Heldenta-
ten standhafter kommunistischer Revolutionäre. Ihr Mut
und ihre Opferbereitschaft, ihr Wille und ihre feste Ver-
bundenheit mit der KPdSU und dem Lande Lenins sowie
mit den anderen Bruderparteien legten den Grundstein für
den Sozialismus in unserem Land.“65

Die Selbstbezeichnung der SED als „Thälmann-
sche Partei“ hatte nur für eine schmale Alterskohorte unter
den SED-Mitgliedern noch biografische Bedeutung. Aller-
dings war der Anteil derjenigen, die vor 1933 in die KPD
eingetreten waren, unter den Mitgliedern des SED-Politbü-
ros hoch und sie besetzten Schlüsselpositionen in der Par-
teiführung.66

Für die Lebenswirklichkeit und die tagtäglichen
Probleme der SED-Kreissekretäre von 1988 hatte diese Be-
schwörung einer opfer- und ruhmvollen Vergangenheit we-
nig Bedeutung. Alltäglich waren sie mit der Organisation
des Mangels in der Versorgung der Bevölkerung beschäftigt
und gequält von der Frage: Wie soll es weitergehen in unse-
rer DDR? Auf ihre bohrende Frage: Wie erklärt uns die
Führung endlich die Ursachen für die ökonomische Krise
und den Zerfall unserer Städte, vor allem, welchen kon-
struktiven Ausweg zeigt sie uns - darauf gab ihnen  Hone -
cker keine Antwort.

Der innerparteiliche Sinn seiner Formel für die Beschwö-
rung der heldenhaften Vergangenheit wurde schon verstan-
den; es ging um Honeckers eigenen Machtanspruch. Sein
Ziel war es, die Kreissekretäre zu mobilisieren, die unge-
teilte Macht der SED über die DDR zu verteidigen. Schließ-
lich waren sie Funktionäre der Partei, die die DDR ge-
schaffen hatte. In Ungarn war es die Frage der ungarischen
Revolution von 1956, die 1988 ihre Sprengkraft entfaltete.
Das Tabu der SED-Parteigeschichte, die Gründung ihres
Staates durch Stalins Sowjetunion, wurde in den beiden
deutschen Staaten nicht öffentlich diskutiert. Vielleicht
konnte Honecker deshalb glauben, seine historische Mauer
schütze die SED und ihren Staat schon vor Debatten über
Veränderungen, die sich in den Nachbarstaaten vollzogen. 

Die Thesen verschwanden mit Honeckers Sturz
spurlos aus dem öffentlichen Gedächtnis.

Die Gegenwart der Parteigeschichte und
das Ende der kommunistischen Diktaturen

Die Eigenverantwortung der nationalen Parteien für ihre
Politik bedeutete auch, dass die „weißen Flecken“ ihrer
Herrschaftsgeschichte nun in den einzelnen Ländern zum
aktuellen politischen Thema innerhalb und außerhalb der
regierenden kommunistischen Parteien wurden. Vasil Bilak,
Mitglied des Präsidiums der KPČ warnte Honecker vor den
Konsequenzen der sowjetischen Geschichtsdebatten für die
eigene Macht im November 1988. Der Mitunterzeichner
des „Hilferufs“ tschechoslowakischer Spitzenfunktionäre
der KPČ vom August 1968 hatte den Einmarsch der sowje-
tischen Truppen in die   ̌CSSR legitimiert, um mithilfe der so-
wjetischen Armee die Reformkommunisten in Prag zu stür-
zen. Bilak war bestürzt, wie gegenwärtig die Geschichte des
Prager Frühlings in der sowjetischen Reformdebatte war. Er
berichtete, „einige sowjetische Vertreter forderten, die Er-
eignisse von 1968 um zu bewerten. [sic] Der Erste Sekretär
der KP Estlands habe intern mitgeteilt, auch Genosse Gor-
batschow habe geäußert, dass diese Ereignisse neu bewertet
werden müssen, aber die tschechoslowakischen Genossen
seien dazu nicht bereit.“67 Der Slowake hatte das Gefühl,
sein „Hinterland“ zu verlieren, mit anderen Worten, er
konnte nicht mehr sicher sein, dass die KPdSU noch einmal
bereit wäre, das Machtmonopol der KPČ mit militärischen
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Mitteln gegen das eigene Volk zu sichern. Er berichtete wei-
ter, er habe die sowjetischen Genossen sehr drastisch vor
den Konsequenzen ihrer Geschichtsrevision gewarnt:
„Wenn man einem Karnickel auf den Kopf schlägt, ist es tot;
wenn das einem Bären widerfährt, geschieht nichts. Wir
aber sind die Karnickel.“

Nach seiner Auffassung entwickele sich ein Rie-
sendruck in Richtung auf eine Destabilisierung der soziali-
stischen Länder. Deshalb habe er „die sowjetischen Genos-
sen auch gefragt, ob sie sich bewusst seien, dass die Angrif-
fe gegen Stalin letztlich – wie 1968 in der  ČSSR – auf die
Partei zielen, mit ihnen soll die Legitimität der Partei der
Bolschewiki in Zweifel gezogen werden“.68

Der Gast aus Prag verdeutlichte, Kern der sowje ti-
schen Debatte um die Geschichte der KPdSU sei die
schmerzhafte Frage: War Stalins Terror Ausdruck seines
despotischen Machtmissbrauchs oder lagen seine Wurzeln
in Ideologie und Struktur der bolschewistischen Herrschaft

68 Ebd., Bl. 3.
69 König (wie Anm. 4), S. 307. 
70 György Dalos: Der Vorhang geht auf, München 2009, S. 82.
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begründet? Mit dem Reformziel ‚Demokratisierung des po-
litischen Systems’ hatte Gorbatschow indirekt die Antwort
bereits gegeben.

Die ungarische Partei erwies sich nach der Ablö-
sung von Janos Kadar im Mai 1988 „als derjenige Partner
der Sowjetunion, dessen ideologische Auffassungen und
politische Strategie mit dem Reformkurs Gorbatschows am
weitesten übereinstimmten“.69 Die ungarische Partei hatte
wie die KPdSU eine historische Kommission gebildet, um
die Ereignisse des Jahres 1956 zu untersuchen, Vorsitzender
wurde das Politbüromitglied Imre Pozsgay. Ende Januar
1989 gab Pozsgay die Ergebnisse der Untersuchung der his-
torischen Kommission im Rundfunk bekannt: „Die von
ihm geleitete Historikerkommission betrachte das, was im
Jahre 1956 geschah, aufgrund der aktuellen Forschung als
Volksaufstand, als Aufstand gegen eine Oligarchie und die
Nation demütigende Herrschaftsform. Sensationell an die-
ser Formulierung wirkte allerdings der daraus zwingende
Rückschluss, was das im Oktober 1956 Geschehene nicht
gewesen sein konnte – jene ‚Konterrevolution‘, deren Nie-
derschlagung zur Rechtfertigung von 32 Jahren ungebro-
chener Diktatur, inklusive des gnadenlosen Terrors ihrer er-
sten Jahre, gedient hatte.“70 Die Konsequenz waren die Re-
habilitierung von Imre Nagy und die Frage: Wer war Kadar?
Die Angehörigen der Hingerichteten verlangten eine wür-
devolle Beerdigung. Sie fand am 16. Juni 1989 in Budapest
im Rahmen eines Staatsaktes statt, an dem sich 150 000 Men-
schen beteiligten.

Implizit wurde damit die Niederschlagung des
Aufstandes durch die sowjetische Armee nun zur Anwen-
dung imperialer Gewalt gegen die Souveränität des ungari-
schen Volkes. 

Ein Jahr später, im Dezember 1989, detonierte
dann die gewichtigste „Zeitzündermine“, die die Existenz
der Sowjetunion selbst bedrohen sollte. Die baltischen De-
legierten des zweiten Kongresses der Volksdeputierten setz-
ten die Annullierung des Geheimen Zusatzprotokolls zum
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 23. August
1939 auf die Tagesordnung. Der Vertrag gab Hitler freie
Hand zum Krieg gegen Polen und zu dessen Zerschlagung.
Das Deutsche Reich und die Sowjetunion waren sich schon
im Zusatzprotokoll des Vertrages einig über die Teilung Po-
lens, und beide Staaten legten die Grenzen der Einfluss-
sphären des Deutschen Reiches und der Sowjetunion in
Osteuropa fest; das Baltikum lag in der sowjetischen Inter-
essensphären, die drei baltischen Staaten wurden von der
Sowjetunion 1940 annektiert. Das Geheime Zusatzproto-
koll war gewissermaßen die Geburtsurkunde des 1939 ent-
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71 Jan Lipinsky: Das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und seine Entstehungs-
und Rezeptionsgeschichte von 1939–1999, Frankfurt am Main 2004, S. 446.

72 Dietmar Müller/Stefan Troebst: Der Hitler-Stalin-Pakt 1939 in der Europäischen Geschichte und Erinnerung. Eine Einführung, in: Anna
Kaminsky, Dietmar Müller und Stefan Troebst: Der Hitler-Stalin Pakt 1939 in den Erinnerungskulturen der Europäer, Göppingen 2011, 
S. 17.

73 Jakowlew berichtet, dass erst, nachdem Boris Jelzin Präsident Russlands geworden war, sich im präsidialen Archiv das Original dieser Ge-
heimprotokolle fand, „nach denen man in der ganzen Welt gesucht hatte.“ Jakowlew war in dieser Beziehung auch enttäuscht über Gorba-
tschow, der von der Existenz des Protokolls gewusst haben muss. Alexander Jakowlew: Die Abgründe meines Jahrhunderts, Leipzig 2003,
S. 501.

74 Ebd., S. 499.
75 Ebd., S. 780.
76 Ebd., S. 783.
77 Helmut Altrichter: Russland 1989, München 2009, S. 289.

Reichsaußenminister Ribbentrop unterzeichnet im Moskauer

Kreml den deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsver-

trag. Im Hintergrund Stalin und der russische Regierungschef

und Außenkommissar Molotow. 

Foto: Bundesarchiv - Presse-Diffusion, Lausanne; Presse-Hoffmann

standenen Imperiums. Die Opposition in den baltischen 
Sowjetrepubliken thematisierte den Vertrag ebenso wie in
Polen schon längere Zeit. 1987 forderten z.B. 3.000 De-
monstranten in Litauen von den „Unterzeichner- bzw. den
Nach  folge-Staaten (UdSSR, DDR und Bundesrepublik
Deutschland) die Ächtung und Annullierung des Pakts so-
wie die Beseitigung seiner Folgen und damit Freiheit für Li-
tauen“.71

Die in der Sowjetunion „kanonisierte Darstellung
des Hitler-Stalin-Pakts, wie sie bereits Ende der 1930er Jah-

re geschaffen wurde“ basierte auf einer Lüge. Danach gab es
kein „Geheimes Zusatzprotokoll, sodass der Pakt als Nicht-
 angriffsvertrag mit friedlichen Absichten seitens Moskaus
dargestellt werden konnte“.72 Der Kongress der Volksde-
putierten bildete 1989 eine Kommission unter Leitung von
Jakowlew, die in den sowjetischen Archiven der Frage nach
der Existenz des Originals des Geheimen Zusatzprotokolls
nachging. Das Original selbst wurde nicht gefunden,73 aber
im Außenministerium existierte das Protokoll der Überga-
be des Geheimprotokolls an das Archiv von 1946.74 Ja-
kowlew nutzte diese Information in seiner Rede vor dem
Kongress als Beleg für die Existenz des Geheimprotokolls.
Bei der Beurteilung seiner historischen Bedeutung stützte er
sich auf Stalins Wertung des Vertrags: „Nach einer Aussage
von Chruschtschow hat Stalin wie folgt kommentiert: ,Hier
geht es um das Spiel, wer wen überlistet und täuscht.‘“ Und
er fügte hinzu: „Ich habe sie übers Ohr gehauen.“ Mit der
deutschen Redaktion des Protokolls übernahm er Postula-
te wie „Interessensphären“, „territorial-politische Umge-
staltung“ und dergleichen, was bis dahin als „Werk der Po-
litik imperialistischer Aufteilung und Umverteilung der
Welt galt“.75 Für Jakowlew spiegelte sich in dem Geheim-
protokoll „das innere Wesen des Stalinismus“.76 Der Kon-
gress billigte eine Resolution, in der er den Vertrag als sol-
chen für legitim erklärte, zumal er mit dem deutschen An-
griff am 22. Juni 1941 erlosch. Das Geheime Zusatzprotoll
dagegen erklärte der Kongress schon beim Abschluss für
null und nichtig, ohne auf seine Konsequenzen näher ein-
zugehen. Gegner der Resolution begründeten ihr Nein mit
der Befürchtung, damit „den Zerfall des Staates zu fördern.“
Aber dieser Prozess war bereits im Gange, am 12. Novem-
ber 1989 „hatte Estland seinen Beitritt zur Sowjetunion
nachträglich für ungültig erklärt, am 7. Februar 1990 folgte
Litauen, am 15. Februar 1990 Lettland“.77 Als diese Debat-
te im Baltikum und in Moskau 1989/90 geführt wurde, wa-
ren Honecker und die SED-Diktatur in der DDR bereits
Geschichte.

Die Politik der Demokratisierung und damit der
Umgestaltung der Strukturen des von der Partei geführten
Einheitsstaates und der Einführung einer freien Presse im-
plizierten bereits eine Einschränkung des Machtmonopols
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der kommunistischen Partei. Die Schaffung einer parla-
mentarischen Präsidialverfassung durch den Kongress der
Volksdeputierten im März 1990 wurde verbunden mit einer
Novellierung der Verfassung, die das Machtmonopol der
KPdSU aufhob und die Neugründung von Parteien zuließ. 

Konflikte um die Parteigeschichte – das
Sputnik-Verbot und die 70-Jahr-Feier der
KPD

Im Gespräch mit Wadim Medwedjew forderte Honecker
am 28. August 1988 den sowjetischen Respekt vor dem Ge-
schichtsbild der SED und verlangte eine Vorzensur sowje-
tischer Autoren in Moskau. Artikel zur Parteigeschichte,

78 Aktennotiz über ein Gespräch Erich Honeckers mit Wadim Medwedjew, ZK-Sekretär der KPdSU [Leiter der ideologischen Kommission],
24. 8. 1988, SAPMO-BArch DY 30/IV 2/1 685, Bl. 114.

79 König (wie Anm. 4), S. 213.
80 Das behauptet Kurt Hager in seinen Erinnerungen, S. 389. Gleichfalls habe Honecker angeordnet, eine Reihe von Filmen aus dem Pro-

gramm einer sowjetischen Filmwoche herauszunehmen. „Er hatte mich übergangen und seinen Entschluss durch Egon Krenz dem Minister
für Kultur übermittelt.“

81 König (wie Anm. 4), S. 213. Betroffen vom Verbot waren 187 000 Abonnenten in der DDR.
82 Hinter diesem Pseudonym verbarg sich der 1904 in Witebsk geborene Semjon N. Rostowski, er arbeitete vor 1933 als Kader der Kommuni-

stischen Internationale in der KPD und publizierte in den dreißiger Jahren „Hitler über Europa“ und „Hitler gegen die UdSSR“. Die bio-
grafischen Angaben verdanke ich Bernhard Beyerlein.

83 Aus einem Brief des Journalisten Ernst Henri an den Schriftsteller Ilja Ehrenburg vom 30. Mai 1965, in: Sputnik, Heft 10, 1988, S. 138.

Abgrenzung: die SED und Gorbatschows Geschichtspol i t ik  

Einsichten und Perspektiven 4 | 13224

die nicht mit der Linie der KPdSU übereinstimmten und in
denen „die Entwicklung in der Sowjetunion ‚als Kasernen-
hofsozialismus‘ bezeichnet“ wurden, sollten nicht „in Pu-
blikationen erscheinen, die in deutscher Sprache bei uns ver-
breitet werden, wie zum Beispiel ‚Neue Zeit‘ und ‚Sputnik‘
u.a.“78

Als der Sputnik „im zweiten Halbjahr 1988 ver-
stärkt Artikel publizierte, mit denen Honecker und andere
Mitglieder des Politbüros nicht einverstanden waren, wurde
dem ZK der KPdSU mehrfach mitgeteilt, dass die SED das
künftig nicht mehr dulden werde“.79 Am 19. November 1988
folgte der Drohung das Verbot: Honecker wies an,80 das Ma-
gazin „von der Liste des Postzeitungsvertriebs der DDR“81

zu streichen. Anlass war ein Dossier „Stalin und der Krieg“
im Oktoberheft, das einen Einblick bot in die schmerzhafte
russische Debatte über Stalins Politik vor dem Kriegsbeginn
1941. Nun wurden lange tabuisierte Fragen gestellt: Warum
wurde die Sowjetunion vom „Überfall“ Hitler-Deutsch-
lands überrascht, obwohl es genügend Warnungen vor dem
Angriff gegeben hatte, und wer verantwortete die verhee-
renden Niederlagen der Jahre 1941 und 42, die Millionen
russischen und ukrainischen Soldaten und Zivilisten das Le-
ben gekostet hatten. Ernst Henri82 zählt sechs gravierende
Fehler in der internationalen Politik Stalins und gegenüber
der sowjetischen Armee zwischen 1937 und 1941 auf, die zu
der nationalen Katastrophe von 1941 führten:

„1. Zerschlagung des Kommandeurbestands der
Roten Armee kurz vor dem Krieg. 2. Vereitelung der anti-
faschistischen Aktionseinheit der Arbeiterklasse im Westen.
3. Stalin räumt Hitler die Chance ein, vor dem Überfall auf
die Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien auszu-
schalten und die USA zu neutralisieren. 4. Verzicht auf eine
ernsthafte Stärkung der sowjetischen Verteidigung in den
voraussichtlichen Richtungen des bevorstehenden Vormar-
sches der Wehrmacht. 5. Diskreditierung der westlichen
kommunistischen Parteien durch den Befehl von 1939, die
antifaschistische Bewegung aufzugeben. 6. Stalin ermög-
lichte es Hitler, die Sowjetunion zu überrumpeln, obwohl
mehrere glaubhafte Warnungen vorlagen.“83

Der zweite Fehler lag zehn Jahre zurück und Hen-
ri wich der Frage nicht aus: „Hätte es ohne Stalin Hitler ge-
geben?“ Seine Ausführungen berührten damit unmittelbar

Trotz des ständigen, die Produktion von Druckmedien behin-

dernden Papiermangels waren die Einwohner der DDR ein Volk

von Zeitungs- und Zeitschriftenlesern: Drei von vier Haushalten

hatten eine SED-Bezirkszeitung abonniert. Das Foto zeigt eine

wie zu DDR-Zeiten eingerichtete Wohnung in einem Plattenbau

in Hellersdorf mit der Zeitschrift „Guter Rat“. Auch die Zeit-

schrift „Sputnik“ traf auf ein großes Leseinteresse.     Foto: SZ-Photo,

Rolf Zöllner
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84 Ebd., S. 135.
85 Ebd.
86 Ebd., S. 136.

Festveranstaltung zum 70. Jahrestag der Gründung der KPD in Berlin: Blick auf das Podium während der Ansprache von Erich 

Honecker     Foto: ullstein bild - ADN-Bildarchiv

die zentrale Selbstlegitimation der SED-Herrschaft. Die
KPD war die einzige Partei, die bereits vor 1933 den Na-
tionalsozialismus konsequent bekämpft hatte und die mit
diesem „antifaschistischen Kampf“ nach 1945 ihren totali-
tären Machtanspruch in Deutschland begründete, den sie
nur in der SBZ mit Hilfe der Deutschlandpolitik von Stalin
durchsetzen konnte. Der Journalist Ernst Henri hatte vor
1933 in Deutschland gearbeitet und stellte nun als Zeitzeu-
ge diese heroische Legende infrage. Er verknüpfte die Poli-
tik der KPD mit Stalins Linie des Kampfes gegen die Sozi-
aldemokratie. Stalin habe mit seiner These vom „Sozialfa-
schismus“ die Spaltung der Arbeiterbewegung vertieft. In
aller Öffentlichkeit nannte er die Sozialdemokraten den
„gemäßigten Flügel des Faschismus“ – mit verheerenden
Folgen. „Diese Worte trennten denn auch die Arbeiter von-
einander wie eine Barrikade.“84 An der zeit genössischen Be-
deutung dieser Linie ließ er keinen Zweifel: „Stalins Worte
waren für die Komintern ebenso ein Befehl, wie es seine

Weisungen für die Rote Armee oder das NKWD waren.“85

Die Politik gegen die „Sozialfaschisten“ ebnete „Hitler zu-
nehmend den Weg“; erst 1935 wurde diese Linie korrigiert.
Nach dem Pakt von 1939 befahl Stalin allen kommunisti-
schen Parteien, „jede antifaschistische Propaganda sofort
einzustellen“86 – diese Weisung galt auch für Pieck und Ulb-
richt im Moskauer Exil. 

Eine Debatte über die Konsequenzen von Stalins
Politik für die KPD, deren „Führer“ Thälmann sie in
Deutschland blindlings umgesetzt hatte und die zur katas -
trophalen Niederlage 1933 geführt hatte, hatte die SED nie-
mals geführt. Als Honecker Bilak seine Gründe für das
Sputnik-Verbot erläuterte, wiederholte er nur die Legenden
der SED-Parteigeschichte. Diese bittere Wahrheit wider-
sprach auch seinen subjektiven Erinnerungen als Jungkom-
munist, der sich den Nazis in den Weg gestellt und dafür
zehn Jahre im Zuchthaus gesessen hatte. Henri hatte für ihn
die Geschichte gefälscht: „Im völligen Widerspruch zur hi-
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storischen Wahrheit steht die in sowjetischen Zeitschriften
aufgestellte Behauptung, daß das angeblich von den Kom-
munisten verschuldete Fehlen der Einheitsfront Ursache
für die Machtergreifung Hitlers gewesen sei. Dabei erklär-
te man, Kommunisten und Sozialdemokraten hätten nicht
gemeinsam handeln können, da die KPD unter Ernst Thäl-
mann gegen eine solche Einheitsfront gewesen sei. Aus ei-
genem Erleben heraus könne er sagen, daß die KPD sogar
mit Schleicher, dem letzten Reichskanzler der Weimarer Re-
publik, im Kontakt stand, da man wusste, daß Hitler das
deutsche Volk in die Katastrophe führt. Auch diese Haltung
habe gezeigt, daß die Kommunisten sehr wohl zur Ein-
heitsfront bereit waren.“87 Der letzte DDR-Botschafter in
Moskau bewertete rückblickend den Vorgang als Zeichen
und Ausdruck der „Ratlosigkeit und Ohnmacht des Polit-
büros der SED, wie die Auswirkungen der sowjetischen Po-
litik der Glasnost von der DDR ferngehalten werden könn-
ten“.88 Die sowjetische Seite reagierte verärgert über das
Verbot ihrer Zeitschrift. Erstmals wurde mit dieser Maß-
nahme der DDR-Bevölkerung der tiefe Bruch zwischen
Moskau und Ostberlin-Berlin vor Augen geführt. Hone k-
ker wollte keine Veränderungen in der DDR – das war die
Botschaft.

Nach diesem Pyrrhussieg an der ideologischen
Front gegen den sowjetischen Geschichtsrevisionismus,
konnte Honecker die Feier zum 70. Jahrestag der Gründung
der KPD, dem Auftakt für die Feierlichkeiten zum 40. Jah-
restag der DDR, genießen. Gemeinsam mit Honecker hat-
ten die Vorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Par-
tei (DKP) der Bundesrepublik und der Sozialistischen Ein-
heitspartei West-Berlins (SEW) in der Ehrenloge der
Staatsoper Platz genommen. Honecker hatte 1986 Gorba-
tschow erklärt, „im Grunde genommen sind wir ja eine Par-
tei in drei Ländern,89 und Herbert [Mies] könnte seinen
Stuhl in unserem Politbüro jederzeit einnehmen, so wie ihn
Max Reimann90 gehabt hat“.91 Mit dieser Feier  demons -
trierten die drei Parteivorsitzenden gleichzeitig die Existenz
Deutschlands trotz seiner staatlichen Teilung. Mit 
diesem Festakt unterstrich die SED demonstrativ im Selbst-
verständnis Honeckers ihren Führungsanspruch in der
DDR, der mit den Thesen des Zentralkomitees zur Grün-

87 Gespräch Honecker-Bilak (wie Anm. 67), Bl. 162–163.
88 König (wie Anm. 4), S. 214. 
89 Die DDR, die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin.
90 Max Reimann, Vorsitzender der KPD in der Bundesrepublik, nahm bis 1970 an den Politbüro-Sitzungen der SED teil, sodass intern klar

war: KPD und SED sind eine Partei.
91 Gespräch M. Gorbatschow mit E. Honecker, H. Mies und H. Schmitt am 3. Oktober 1986 in Moskau, in: Daniel Küchenmeister/Gerd-Rü-

diger Stephan (Hg.): Honecker-Gorbatschow: Vieraugengespräche, Berlin 1993, S. 60.
92 Louis Fürnberg: Die Partei, in: Deutsche Akademie der Künste zu Berlin: Lieder der Partei, Zu Ehren des 15. Jahrestages der Vereinigung

der beiden Deutschen Arbeiterparteien, Leipzig, o. J. [1961] S.150.
93 Zitiert nach: Ilko-Sascha Kowalczuk: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, München 2009, S. 303.
94 Die Geheimrede Chruschtschows. Über den Personenkult und seine Folgen, Berlin 1990.
95 Erich Honecker: Letzte Aufzeichnungen, Berlin 2012, S. 82.
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dung der KPD historisch untermauert wurde. Zum Ab-
schluss des Festprogramms sang ein Veteranenchor der SED
das Lied „Die Partei“:
„Die Partei, die Partei, die hat immer recht. Genossen, es
bleibt dabei! Denn wer für das Recht kämpft, hat immer
recht gegen Lüge und Heuchelei!“92

Das „Recht auf Erinnerung“ kehrt in die
DDR zurück

Die Verteidigung des Machtmonopols seiner Partei gegen
Kritik an den Verhältnissen in der DDR durch die sich for-
mierende Opposition im Inneren und den Geschichtsrevi-
sionismus der Sowjetunion stand für Honecker 1988 im Vor-
dergrund. 1989 setzte er den Weg der Abgrenzung unbeirrt
fort. Die Bundesrepublik und die USA waren für ihn ver-
antwortlich, „dass die DDR 1961 den ,antifaschistischen
Schutzwall‘ habe bauen müssen und noch gebe es keine
Gründe, daran etwas zu ändern: „Die Mauer wird […] so-
lange bleiben, wie die Bedingungen nicht geändert werden,
die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird in 50, auch
in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhan-
denen Gründe noch nicht beseitigt sind.“93 Im Laufe weni-
ger Monate änderten sich die Bedingungen in der DDR
selbst gründlich. Auf die Fluchtwelle nach Ungarn fand die
SED keine Antwort und in Leipzig wurde am 9. Oktober
1989 durch die Montagsdemonstration die Demonstrations-
und Meinungsfreiheit in der DDR von unten durchgesetzt.
Egon Krenz stürzte Honecker als Generalsekretär der SED
und eine seiner ersten Maßnahmen als sein Nachfolger war
die Beendigung der Abgrenzungspolitik gegenüber dem so-
wjetischen Reformprozess. Anfang 1990 erschien im Partei-
verlag der PDS-SED erstmals Chruschtschows „Geheimre-
de von 1956“94 in der DDR. Honecker schrieb über ihre Wir-
kung: „Die Generationen, die bis dahin ungetrübt und
vorbehaltlos an die gewaltige, vom Humanismus geprägte
Kraft der Sowjetunion glaubten, wurden zutiefst durch
Chruschtschow getroffen. Sie hatten auf einmal Fragen über
Fragen.“95 Neben Übersetzungen sowjetischer Autoren von
den Hauptanklagen der Moskauer Schauprozesse der 1930er
Jahre, erschien auch eine Dokumen tation über die Ausein-
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96 „Unpersonen“ Wer waren sie wirklich? Bucharin – Rykow – Trotzki – Sinowjew - Kamenew, Berlin 1990, Institut für die Geschichte der
Arbeiterbewegung (Hg.): Die Komintern und Stalin, Josef Gabert/Lutz Prieß: SED und Stalinismus. Dokumente aus dem Jahr 1956, 
alle Berlin 1990.

97 Es handelt sich um das umgewandelte „Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED“.
98 Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung: In den Fängen des NKWD, Berlin 1991, S. 5.
99 Karl Wilhelm Fricke: Opposition und Widerstand in der DDR, Köln 1984, S. 123.

Markus Wolf (l.) im Gespräch mit Walter Janka auf dem außerordentlichen Parteitag der SED nach der Wende in der Dynamo Halle,

Berlin     Foto: ullstein bild - Langrock

andersetzung der SED mit Chruschtschows Geheimrede
1956.96 Das „Institut für Geschichte der Arbeiterbewe-
gung“97 veröffentlichte eine Namensliste von Opfern mit
biografischen Angaben. Einleitend heißt es in dem Band:
„Das tragische Schicksal der Betroffenen und ihrer Familien
war in der DDR bis in die jüngste Vergangenheit Tabuthe-
ma der Politik und Geschichtsschreibung.“98

Walter Janka veröffentlichte im Oktober 1989 im
Rowohlt Verlag sein 15 Jahre zuvor verfasstes Gedächtnis-
protokoll über seine Verhaftung und den anschließenden
Prozess 1957. Vor dem Prozess gegen Janka, Heinz Zöger,
Gustav Just und Richard Wolf wurden die Philosophen
Wolfgang Harich, Manfred Hertwig und Bernhard Stein-
berger abgeurteilt. 1984 urteilte Karl Wilhelm Fricke über
die Bedeutung dieser beiden Prozesse: Mit ihnen wurde
„der bis heute konsequenteste Versuch einer revisionisti-
schen Opposition im realen DDR-Sozialismus zerschla-

gen“.99 Jankas Gedächtnisprotokoll kam zur rechten Zeit.
Die Schilderung seiner Konfrontation in der Vernehmung
mit dem „Bekannten“ aus dem spanischen Bürgerkrieg, lie-
ferte ein Beispiel für ein mutiges Auftreten in der Haft. Die
Überwindung der Angst vor der Staatssicherheit war eine
der Grundvoraussetzungen für das Vorgehen der Bürger-
rechtsbewegung:
„Welche Ansichten haben sie in den letzten Monaten ver-
treten?“ 

„Es ist nicht mein Wunsch, mit Ihnen über meine
Absichten zu sprechen.“

„Aber Sie haben Ansichten und haben sie vertre-
ten?“

„Ich habe Ansichten. Und es hat mir nie am Mut
gefehlt, sie zu vertreten.“

„Warum sind Sie dann zu feige, Ihre Ansichten hier
zu vertreten?“ 

004-210-229.In.Wilke.K2_Layout 1  02.12.13  13:30  Seite 227



„Weil ich Ihre Praktiken kenne. Wir begegnen uns doch
nicht zum ersten Mal. Außerdem liegt mir nichts daran,
Leute wie Sie überzeugen zu wollen.“ 

Der Bekannte sprang auf, warf die Zigarette weg
und kam bis auf einen Schritt heran. Erregt schrie er Janka
ins Gesicht: „Sie wollten die Staatssicherheit abschaffen. Be-
streiten Sie das?“ 

„Abschaffen ist zu viel gesagt. Verändern würde ich
sie, wenn ich es könnte, um genau zu sein. Ich würde sie
nicht gegen die Partei einsetzen. Gegen die eigenen Genos-
sen.“ 

„Erzählen Sie keinen Blödsinn. Die Konterrevolu-
tion wollten Sie, wie in Ungarn. Dort der Petöfi-Kreis, hier
der Aufbau-Verlag. Wollen Sie das bestreiten?“ 

Janka wischte sich mit dem Handrücken den Spei-
chel aus dem Gesicht und sagte: „Treten Sie bitte einen
Schritt zurück. Ich habe es nicht gern, wenn man mir ins Ge-
sicht spuckt.“ 

Janka wusste, dass er mit dieser Bemerkung den
mächtigen Mann vor seinen Untergebenen lächerlich mach-
te. Daß er das nicht verzeihen wird. Aber das war ihm
gleichgültig. Er betrachtete den „Bekannten“ seit Spanien
nicht mehr als seinen Genossen.“100

Als das Buch erschien, war Erich Mielke noch Mi-
nister für Staatssicherheit, sodass Janka seinen Namen nicht
nannte, schließlich wohnte er in der DDR. Die Auseinan-
dersetzung mit Repression und politischer Justiz in der
DDR begann. Die Interessenlage der SED hatte sich funda-
mental geändert. Gezwungen, mit der Bürgerrechtsbewe-
gung zu versuchen, durch Demokratisierung die DDR als
Staat zu retten, verwandelten sich nun die gestrigen Partei-
feinde zu Kronzeugen für die vertanen Chancen zur Reform
des Sozialismus in der DDR. Ihre Rehabilitierung wurde
somit zum Gebot der Stunde. Am 17. November 1989 be-
schloss die Zentrale Parteikontrollkommission (ZPKK) un-
ter Vorsitz von Werner Eberlein, Sohn des 1937 im sowjeti-

100 Walter Janka: Schwierigkeiten mit der Wahrheit, Reinbek 1989, S. 73–74.
101 Neues Deutschland vom 17.11.1989.
102 Berliner Zeitung, 17.11.1989.
103 Zitiert nach: Christof Geisel/Christian Sachse: Wiederentdeckung einer Unperson. Robert Havemann im Herbst 89 – zwei Studien, Berlin

2000,S. 200.
104 Rudolf Herrnstadt (1903 -1960) war im Juni 1953 Chefredakteur des „Neuen Deutschland“ und Kandidat des SED-Politbüros. Er wurde

zum Sündenbock für das Debakel der SED am 17. Juni 1953 gestempelt und 1954 aus der SED ausgeschlossen.
105 Adolf (Lex) Ende war im französischen Exil, von 1946–1949 Chefredakteur des „Neuen Deutschland“, Herrnstadt wird sein Nachfolger,

zusammen mit Paul Merker wurde er 1950 aus der SED ausgeschlossen. 
106 Neues Deutschland vom 30.11.1989, S. 20.
107 Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS; Protokoll der Beratungen am 8./9. und 16./17. Dezember 1989 in Berlin, hg. v. Lothar 

Hombergen, Detlev Nakath, Gerd-Rüdiger Stephan, Berlin 1999, S. 142. 
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schen Exil ermordeten Mitbegründers der KPD Hugo
Eberlein, „Maßnahmen zur Rehabilitierung derjenigen Ge-
nossen, die wegen ihrer Kritik an Fehlern und Missständen
in der Wirtschaftspolitik, der Medienpolitik, des Verbots
der Zeitschrift ‚Sputnik‘ usw. bestraft oder in anderer Wei-
se gemaßregelt wurden.“101 Am gleichen Tag wurden Ernst
Bloch und Robert Havemann posthum wieder Mitglieder
der Akademie der Wissenschaften der DDR.102 Am 23. No-
vember hob das Politbüro den Ausschluss von Janka aus der
SED von 1957 auf, und seine Parteimitgliedschaft seit 1930
wurde wiederhergestellt.103 Fünf Tage vor dem Rücktritt des
ZK der SED fasste die ZPKK Beschlüsse zur Rehabilitie-
rung von Robert Havemann, Rudolf Herrnstadt104 und Lex
Ende105.106

Öffentlich waren dies nur noch Korrekturen der
Parteigeschichte, die auf den politischen Prozess in der
DDR keinen Einfluss mehr ausübten. Allerdings wurden sie
noch von der SED für ihre Transformation zur „Partei des
Demokratischen Sozialismus“ benötigt. Die Rehabilitierten
mussten den endgültigen Bruch der Partei mit dem Stalinis-
mus beglaubigen. Erstmals auf einem Parteitag der SED
setzte man sich mit den Fragen auseinander, was der Stali-
nismus war und welche Folgen er für die Struktur der kom-
munistischen Partei und für die Gesellschaft der DDR hat-
te. Der Parteitag entschuldigte sich auch gegenüber dem
Volk, „dass die ehemalige Führung der SED unser Land in
diese Existenz gefährdende Krise geführt hat.“107 Die Ursa-
chen für die Krise und den „Machtmissbrauch“ von Ho-
necker und seiner Führung suchte Michael Schumann in
dem „Geflecht von Strukturen gegenwärtiger Apparate und
einer Rechtfertigungsideologie. […] Die Symptome dieses
Machtmissbrauchs liegen inzwischen offen zu Tage. Kon-
zentration der Macht in den Händen eines arroganten Al-
leinherrschers, Steuerung der Wirtschaft durch eine Kom-
mandozentrale, der es an Verständnis für elementare Be-
dürfnisse der produktiven und sozialen Bereiche der
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108 Ebd., S. 179.
109 Ebd., S. 181.
110 Ebd., S. 192.
111 Ebd., S. 191.
112 Karl Wilhelm Fricke: Symptome eines Verfalls. Impressionen vom außerordentlichen Parteitag der SED, Deutschland Archiv Heft 1/1990,

S. 9, zitiert nach  Karl Wilhelm Fricke: Der Wahrheit verpflichtet. Texte aus fünf Jahrzehnten zur Geschichte der DDR, hg. v. der Stiftung
Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin 2000, S. 542.

Gesellschaft für die Lebensqualität der Bevölkerung fehlte,
Reglementierung und bürokratischer Zentralismus von
Kultur, Wissenschaft und Bildung, die kritische Geister au-
ßer Landes trieb, politische Entmündigung der Bürger un-
serer Republik und Kriminalisierung Andersdenkender,
Verwandlung der Medienlandschaft in eine trostlose Infor-
mationswüste und eine widerliche Hofberichterstattung,
Ausgrenzung der Parteibasis aus allen innerparteilichen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen.“108 Die
Wurzel suchte der Redner in der Stalinzeit und erinnerte
den Parteitag daran, „daß die Verbrechen des Stalin-Zeit
noch nicht aufgeklärt, viele Opfer des Stalinismus noch
nicht rehabilitiert sind“.109 Es war die Bestandsaufnahme
der Kultur des Stalinismus, die Schumann vornahm und die
von Honecker fortgeführt wurde und die nun zur Krise der
SED und ihres Staates geführt hatte. Ein Neuanfang als so-
zialistische Strömungspartei, in der auch die Tradition der
Sozialdemokratie zu Hause sein sollte, benötigte den Bruch
mit dem Stalinismus in Struktur und Mentalität der Partei.
Schumann betrachtete seine Ausführungen als Beitrag zur
„Abkehr vom Stalinismus und als Unterstützung für den
weiteren Prozess seiner konsequenten Überwindung“110 in
der SED/PDS. In seinen Ausführungen forderte er als Kon-
sequenz: „Die Rehabilitierung aller, die Opfer stalinisti-
scher Verfolgung geworden sind, sei es in der UdSSR oder
in unserem Land. Dazu sind Kontakte zu den entsprechen-
den sowjetischen Stellen herzustellen.“111 Der Parteitag
setzte ein sichtbares Zeichen. Während des zweiten Teils 
des Parteitages wurde Walter Janka „ehrenhalber in das
Kongreß-Präsidium gewählt. Er saß dort, wie der Zufall 
so spielt, neben Markus Wolf, der dem Regime bis 1987 als
Vizeminister für Staatssicherheit und Spionagechef so ehr-
lich gedient hatte, wie er heute Nein sagt zum Stalinismus.
[…] Janka und Wolf Schulter an Schulter – auch das war von 
politischer Symptomatik für den Parteitag der SED-
PDS.“112 ❚
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Der Nullpunkt der europäischen Erinnerungskultur: das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 

Foto: ullstein bild, Aufnahme: Oktober 2012
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Dass mit Geschichte Politik gemacht wird, ist eine Binsen-
weisheit. Die politische Inanspruchnahme von Geschichte
gehört nämlich unvermeidlich zur Selbstverständigung und
zur Identitätsgewinnung demokratischer Gesellschaften.
Eine demokratische Geschichtspolitik qualifiziert sich aber
im Gegensatz zur verordneten Erbe- und Traditionspflege
diktatorischer Regime dadurch, dass sie verschiedene Inter-
pretationen der Vergangenheit zulässt, dass sie mit konkur-
rierenden Erinnerungen und Geschichtsbildern rechnet
und diese in den öffentlichen Diskurs einbezieht. Wo diese
Offenheit demokratischer geschichtspolitischer Praxis limi-
tiert wird, muss man sich stets der Gefahren bewusst sein,
die George Orwell in seiner düsteren Utopie „1984“ als
„Kontrolle über die Vergangenheit“ und „Schulung des Ge-
dächtnisses“ beschrieben hat. Im sogenannten „Wahrheits-
ministerium“ von „Ozeanien“ war Winston Smith fortlau-
fend damit beschäftigt, die Vergangenheit umzuschreiben.
Denn „wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert
die Zukunft, wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrol-
liert die Vergangenheit“, das musste er unter Folter lernen.2

Das verordnete Vergessen der Feinde des Regimes, das de-
ren Gestalt und Wesen aus der Erinnerung auslöschte, ge-
hörte im Kommunismus ebenfalls zur Alltagspraxis. Da
wurden ganze Bibliotheken zensiert, komplette Buchaufla-
gen eingestampft, Bild- und Filmdokumente durch Wegre-
tuschieren der in Ungnade gefallenen Genossen gefälscht
und jede der Wahrheit verpflichtete Erinnerung, aber auch

alles persönliche Erinnern zu höchst riskanten Angelegen-
heiten. Demokratische Gesellschaften dürfen gar nicht erst
versuchen, geschichtspolitische Entwicklungen beherr-
schen zu wollen, die beste Geschichtspolitik ist die, die den
Rahmen für eine offene Auseinandersetzung in der Zivilge-
sellschaft sichert und diese stets der intellektuellen Konkur-
renz aussetzt. 

Erinnerungskulturen in Europa kann man in ihrer
jeweiligen empirischen Ausprägung, d. h. in ihren ausge-
prägten nationalen Verschiedenheiten darstellen, doch das
ist wenig fruchtbar, manchmal sogar irritierend egozen-
trisch. Man kann aber auch die wesentlich spannendere nor-
mative Frage stellen, um die es seit einigen Jahren im euro-
päischen geschichtswissenschaftlichen Diskurs über das Er-
innern geht: Ob denn eine europäische, d. h. gemeinsame
Erinnerungskultur in Europa wünschenswert und möglich
ist und welches ggf. ihre Inhalte sein könnten? Damit wird
das Augenmerk auf ein europäisches Gedächtnis gelegt, zu
dessen Möglichkeiten und Grenzen und zuerst zu dessen
Zielen, zu dem WARUM ich mich im Folgenden einlassen
werde. Hierzu hat Jorge Semprún, ehemaliger KZ-Häftling
in Buchenwald, bedeutender Autor, Filmemacher und Kul-
tusminister im post-franquistischen Spanien sowie Ehren-
mitglied der Stiftung Ettersberg am 7. April 2005 im Wei-
marer Nationaltheater anlässlich der zentralen Gedenk ver-
anstaltung aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung der
nationalsozialistischen Konzentrationslager sehr mutig

1 Hans Günter Hockerts: Zugänge zur Zeitgeschichte: Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft, in: Konrad H. Jarausch/
Martin Sabrow (Hg.): Verletztes Gedächtnis: Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt am Main 2002, S. 39–73, hier 
S. 41.

2 George Orwell: 1984, Kapitel 3, Frankfurt am Main 1984, S. 34.

Beginnen wir in guter deutscher Wissenschaftstradition damit, zu definieren, was denn
„Erinnerungskultur“ eigentlich bedeutet und welche Konsequenzen sie hat. Es ist ein
sehr junger Begriff, der von dem Münchner Historiker Hans Günter Hockerts 2002 in
einer sehr weit gefassten und pragmatischen Definition als ein „lockerer Sammel begriff
für die Gesamtheit des nichtspezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte
für die Öffentlichkeit“1 beschrieben wurde. In der Erinnerungskultur geht es also
nicht um historisches Wissen oder Geschichtsschreibung als solche, sondern um die
Nutzung der Geschichte zu Bildungs- und Erkenntniszwecken in Gesellschaft und
Öffentlichkeit. Damit wird die Erinnerungskultur immer auch zu einem Gegenstand
der Geschichtspolitik. 
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Der spanische Schriftsteller und Überlebende des KZ Buchen-

wald, Jorge Semprún (1923 – 2011), Porträt aus dem Jahr 1994

Foto: ullstein bild – Fondation Horst Tappe

Stellung genommen und damit den offenen Unmut alter
„Antifaschisten“ auf den Rängen provoziert. Er beschrieb
als das letztliche Ziel der Arbeit an einem europäischen Ge-
dächtnis: „Eine der wirksamsten Möglichkeiten, der Zu-
kunft eines vereinten Europas, besser gesagt des wiederver-
einten Europas, einen Weg zu bahnen, besteht darin, unse-
re Vergangenheit miteinander zu teilen, unser Gedächtnis,
unsere bislang getrennten Erinnerungen zu einen. Der
kürzlich erfolgte Beitritt von zehn neuen Ländern aus Mit-
tel- und Osteuropa – dem anderen Europa, das im sowjeti-
schen Totalitarismus gefangen war – kann kulturell und exi-
stentiell erst dann wirksam erfolgen, wenn wir unsere Erin-
nerungen miteinander geteilt und vereinigt haben werden.
Hoffen wir, dass bei der nächsten Gedenkfeier in zehn Jah-
ren, 2015, die Erfahrung des Gulag in unser kollektives eu-
ropäisches Gedächtnis eingegliedert worden ist. Hoffen wir,
dass neben die Bücher von Primo Levi, Imre Kertész oder
David Rousset auch die „Erzählungen aus Kolyma“ von
Warlam Schalamow gerückt wurden. Das würde zum einen
bedeuten, dass wir nicht länger halbseitig gelähmt wären,
zum anderen aber, dass Russland einen entscheidenden
Schritt auf dem Weg in die Demokratisierung getan hätte.“3

Diesen Schritt hat Russland zwar bis heute nicht
getan, es hat sich unter Putin vielmehr zu einem plebiszitär

3 Ansprache von Jorge Semprún, in: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (Hg.): 60. Jahrestag der Befreiung der Konzen-
trationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora, 6.–12. April 2005, Weimar 2005, S. 54–57, hier S. 57.

4 Vgl. Margareta Mommsen: Oligarchie und Autokratie. Das hybride politische System Russlands, in: Osteuropa 8 (2010), S. 25 ff.
5 Vgl. Bronisław Geremek: Ost und West. Geteilte europäische Erinnerung, in: Helmut König/ Julia Schmidt/ Manfred Sicking (Hg.):

Europas Gedächtnis. Das neue Europa zwischen nationalen Erinnerungen und gemeinsamer Identität, Bielefeld 2008, S. 133–146.
6 So prägnant Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, 7München 2004.
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legitimierten autoritären Regime zurückentwickelt.4 Aber
aus dem anderen Europa, auf das Semprún verweist, dem
ehemaligen kommunistisch beherrschten, wurde von dem
polnischen Oppositionellen und späteren Außenminister
Polens Bronisław Geremek der Gedanke ergänzt: „Wenn
man eine Gemeinschaft schaffen will, die in der Lage ist, auf
der Basis von Kooperation und Solidarität den Wohlstand
ihrer Mitglieder und einen dauerhaften und nachhaltigen
Frieden zu gewährleisten – so muss man eine Erinnerung
fördern, die diese Gemeinschaft festigt, denn sie ist das
Herzstück ihrer Identität“. Geremek, der auch gelernter
Historiker war, hebt damit auf die Grundidee der Vereini-
gung Europas als einer Friedensmacht und einer ökonomi-
schen Solidarmacht ab, die von den großen frühen Europä-
ern, dem Italiener de Gasperi, dem Franzosen Robert Schu-
man und dem Deutschen Konrad Adenauer nach der
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges mit ganzer Kraft zu-
nächst in Westeuropa vorangetrieben wurde, und die sich
nach dem Ende der Teilung Europas nach Osten hin erwei-
tert hat. Wenn Europa als Friedensmacht und als Solidarge-
meinschaft auf Dauer bestehen will, so die Überzeugung
Geremeks, dann braucht es eine über die nationale Erinne-
rung hinausreichende gemeinsame Erinnerung, denn nur
auf diesem Fundament kann Europa als Friedensmacht, als
Wirtschaftsmacht und als Solidargemeinschaft auf die Dau-
er Bestand haben.5

Die Europäische Gemeinschaft entstand in den
fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts durch einen be-
wussten Bruch mit dem alten nationalistisch geprägten
Europa, aus der Erfahrung von Totalitarismus, Holocaust
und den beiden Weltkriegen. Am Anfang der europäischen
Einigungsbemühungen standen die Lehren aus den Katas -
trophen des totalitären „kurzen 20. Jahrhunderts“,6 aus dem
nationalsozialistischen Zivilisationsbruch. Es ging um die
dauerhafte Überwindung von Nationalismus, innereuro-
päischen Kriegen, ethnisch-völkischen Überlegenheitsbe-
hauptungen und antihumanen Gesinnungen. Hier liegen die
Nationen übergreifenden großen Negativerfahrungen
Europas, die gleichwohl bis heute nur begrenzt zu einem ge-
meinsamen europäischen Gedächtnis geronnen sind. 

Auch im politisch vereinten Europa konstatieren
wir zum Teil tief kontroverse und national, um nicht zu sa-
gen nationalistisch fokussierte kollektive Gedächtnisse sei-
ner Völker. Bereits die deutsche Erinnerungskultur ist
mehrfach gespalten. Für viele Westdeutsche ist die SED-
Diktatur immer fremdes Terrain geblieben, mit dem sie sich
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7 Edgar Wolfrum: Das Erbe zweier Diktaturen und die politische Kultur des gegenwärtigen Deutschland im europäischen Kontext, in: Stef-
fen Sigmund u.a. (Hg.): Soziale Konstellation und historische Perspektive. Festschrift für M. Rainer Lepsius, Wiesbaden 2008, S. 310.

Ein Gedächtnisort, der im Gegensatz zu anderen unbestritten dem kollektiven Europa angehört: das Denkmal für die Soldaten des Ers -

ten Weltkrieges, Douaumont bei Verdun     Foto: ullstein bild – Ulrich Baumgarten

kaum näher auseinandergesetzt haben. Deshalb können sie
die Unterdrückung und Unfreiheit des Lebens in der Dik-
tatur oft nicht ermessen und wissen auch die Friedliche Re-
volution als Akt der Selbstbefreiung nicht hinreichend zu
würdigen. Aber auch im Osten Deutschlands gibt es bis
heute keinen Konsens über den Diktaturcharakter der
DDR. Gesamtdeutscher Konsens ist allenfalls der totalitäre
Charakter der nationalsozialistischen Diktatur. Wohin die
DDR-Erinnerung am Ende treibt, ist noch nicht ausge-
macht. Noch hat die DDR – kommunistische Diktatur oder
„soziales Paradies mit kleinen Schwächen“ – keinen festen
historischen Platz in der deutschen Erinnerungskultur ge-
funden. Sie ist bis heute, wie der Heidelberger Historiker
Edgar Wolfrum bündig konstatiert: „geschichtspolitisch
umkämpft, erinnerungskulturell fragmentiert und erfah-
rungsgeschichtlich geteilt“.7

Dieses Urteil gilt analog auch für Europa, trotz sei-
ner inzwischen weit nach Osten reichenden politischen Ver-
einigung. Die Europäische Union ist nach wie vor ge-
schichtspolitisch umkämpft, erinnerungskulturell fragmen-

tiert und erfahrungsgeschichtlich geteilt. Gegenwärtig sind
wir jedenfalls von einem gemeinsamen europäischen Erin-
nerungsraum weit entfernt. Die Geschichtsschreibung ist
vor allem oder sogar ausschließlich nationale Geschichts-
schreibung. Sie stellt die nationalen Gründungsmythen, Le-
gitimationsgrundlagen, historischen Zäsuren, Wendepunk-
te und Konflikte, die eigenen Großereignisse, zunehmend
auch die nationalen Verbrechen, Kollaborationen mit NS-
Deutschland zum Beispiel, oder die nationalen Leistungen
in das Zentrum ihrer Betrachtung. Aber vieles erfolgt nach
wie vor in dezidierter Abgrenzung gegenüber den anderen
Nationen. Nationale Erinnerungsgeschichte, die daraus er-
wächst, ist dann eben oft Konfliktgeschichte, Geschichte
von großen Siegen oder Niederlagen, Heldengeschichte,
Opfergeschichte oder Befreiungsgeschichte. Aus diesem
Stoff werden nationale Mythen gewebt und wird nationale
Identität gewonnen.

Nach dem Ende der Teilung Europas haben sich die
Unterschiede zwischen den Erinnerungskulturen weiter
verschärft und dies nicht nur durch weitere Nationalismen

004-230-237.Veen.K2_Layout 1  02.12.13  13:40  Seite 233
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in den Erinnerungskulturen, sondern durch grundlegend
andere Erfahrungshorizonte, jene des Totalitarismus kom-
munistischer Prägung. Hatte man sich in Westeuropa seit
den 1980er Jahren im Zuge fortschreitender politischer und
wirtschaftlicher Integration darauf verständigt, den Holo-
caust als gemeinsamen Erinnerungsraum und auch als ne-
gativen Gründungsmythos der europäischen Einigung zu
begreifen und den 27. Januar, den Tag der Befreiung des Ver-
nichtungslagers Auschwitz-Birkenau seit 2003 zum euro-
päischen, ja universalen Gedenktag erhoben, reichte dieses
Erinnern nach der Überwindung der Teilung Europas nicht
mehr hin.8 Vielmehr entstand ein gedächtnispolitischer

8 Zum Ganzen vgl. Volkhard Knigge/ Hans-Joachim Veen/ Ulrich Mählert/ Franz-Josef Schlichting (Hg.): Arbeit am europäischen Gedächt-
nis. Diktaturerfahrung und Demokratieentwicklung, Köln/ Weimar/ Wien 2011; sowie vgl. Claus Leggewie: Schlachtfeld Europa. Transna-
tionale Erinnerung und europäische Identität, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 2 (2009), S. 81 f.
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Streit entlang der früheren Ost-West-Trennlinie Europas
über die Frage, welchen Stellenwert die politisch-kulturelle
Erinnerung an die NS-Jahre im Vergleich zu der sowjeti-
schen Hegemonialpolitik einnehmen sollte. Aus Ostmittel-
europa, aber auch aus den ostdeutschen Bundesländern ist
immer wieder der mahnende oder auch zornige Appell zu
hören, den Opfern des sowjetisch angeführten Kommunis-
mus im öffentlichen Gedenken einen ebenso würdigen Platz
einzuräumen wie den Opfern der NS-Diktatur und der NS-
Besatzungsherrschaft in Ostmitteleuropa.

So haben wir es heute empirisch gesehen mit drei
großen Erinnerungskreisen über die europäische Diktatu-
rengeschichte zu tun. Da ist zunächst die westeuropäische
Geschichte, die auch die westdeutsche ist, von der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus, von der Etablierung frei-
heitlicher (westlicher) Demokratie, der europäischen Inte-
gration, des wirtschaftlichen Aufbaus und des Friedens. 
Da ist auf der anderen Seite die sowjetische Geschichtser-
zählung, die sich teilweise derselben Themen annimmt, aus-
schließlich selbstverständlich der freiheitlichen Demokra-
tie: des Sieges über Deutschland im „Großen Vaterländi-
schen Krieg“, der Reintegration der Sowjetunion, des
wirt schaftlichen Aufbaus unter sozialistischem Vorzeichen
und des Friedens im eigenen Herrschaftsbereich. Und ne-
ben diesen beiden gibt es die brisanten und ambivalenten
osteuropäischen Nationalgeschichten, die zu einem Groß-
teil aus der gemeinsamen Erfahrung kommunistischer Un-
terdrückung und für das Baltikum auch der Annexion durch
die Sowjetunion über mehr als vier Jahrzehnte bestand. 

Diese osteuropäischen Geschichten haben nach
dem Zweiten Weltkrieg keine Befreiung und keinen Fort-
schritt aufzuweisen, in ihnen ging es um Unterdrückung
und Totalitarismuserfahrung und um die Hoffnung auf die
Rückkehr nach Europa, die sich erst nach mehreren Jahr-
zehnten erfüllte. Die jungen Demokratien Ostmitteleuro-
pas ebenso wie die neuen Länder haben bis heute mit der
Schwierigkeit zu kämpfen, zwei unterschiedliche Totalita-
rismuserfahrungen verarbeiten und angemessen erinnern zu
müssen. Die Auseinandersetzung darüber ist von Land zu
Land in unterschiedlichem Ausmaß entbrannt, denn es gibt
zwar einen antinationalsozialistischen Konsens, aber, wie
schon gesagt, noch keinen antikommunistischen. Unüber-
sehbar ist eine Asymmetrie der Wahrnehmung der beiden
großen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts im vereinten
Europa. In Westeuropa ist dies offenkundig, in den befrei-
ten Ländern Osteuropas wird darüber noch gestritten, weit-
hin ist dort jedoch die Vorstellung vorherrschend, die die
Lettin Sandra Kalniete, eine Schlüsselfigur im Unabhängig-
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9 Sandra Kalniete: „Altes Europa, Neues Europa“, Eröffnungsrede auf der Leipziger Buchmesse am 24. März 2004, im Internet unter:
http://www.die-union.de/reden/altes_neues_europa.htm (Stand: 1. November 2013).

10 Stéphane Courtois u. a.: Das Schwarzbuch des Kommunismus, München 1998.
11 Hans-Gert Pöttering: Europas Werte verteidigen – für ein Europa der Bürger. Die Reformen verwirklichen – für Demokratie und Parla-

mentarismus. Den Dialog der Kulturen fördern – für Partnerschaft und Toleranz, Programmrede vom 13. Februar 2007, Ms., Straßburg
2007.

Mahnmal für die Opfer der stalinistischen und kommunistischen

Verfolgungen und Deportationen in Litauen in Vilnius, Auf-

nahme: Juli 2008

Foto: ullstein bild – Fishman

keitskampf Lettlands und spätere Außenministerin, auf der
Eröffnungsrede zur Leipziger Buchmesse 2004 auf den
Punkt brachte: „dass die beiden totalitären Regime – der
Nationalsozialismus und der Kommunismus – gleich kri-
minell“9 waren. Das rief große Empörung im Westen und
im Osten vor allem bei alten „Antifaschisten“ hervor.

Obwohl die Osteuropäer zwischen 1989 und 1991
zumeist aus eigener Kraft ihre Freiheit erlangten und ihre
eigenen Geschichten zu schreiben begannen und obwohl
viele osteuropäische Länder 2004 und 2007 in die Europäi-
sche Union aufgenommen wurden, sind ihre Nationalge-
schichten als kommunistische Unterdrückungsgeschichten
bis heute nicht voll anerkannt und als europäisch akzeptiert
worden. Ihre Geschichten haben noch keinen Eingang in
die größere europäische Geschichte gefunden. Denn nach
wie vor ist im Westen eine vergleichsweise verständnisvolle
oder ignorante Sicht auf den Kommunismus und seine
Herrschaft verbreitet, weil das westliche politische Be-

wusstsein sich lange gegen viele Erkenntnisse aus dem sow -
jetischen Herrschaftsbereich und aus der Herrschaftspraxis
der kommunistischen Regime wehrte, obwohl sie in den
Wissenschaften hinreichend und in all ihren Facetten be-
kannt waren. Als beispielsweise 1997 das „Schwarzbuch des
Kommunismus“10 mit einer Auflistung der kommunisti-
schen Verbrechen und einer faktenreichen Bilanz ihrer Op-
fer weltweit in Frankreich erschien, löste es eine heftige
Kontroverse aus, an der sich die sozialistische Regierung
unter Premierminister Jospin mit der Einschätzung betei-
ligte, das Buch sei voll von Übertreibungen. Im Mai 2005
haben die sozialistischen Abgeordneten des Europäischen
Parlaments ihre Stimme einer Resolution zum Ende des
Zweiten Weltkrieges verweigert, weil sie sich nicht zu der
Feststellung durchringen konnten, dass das Kriegsende in
Osteuropa eine neue Zeit der Tyrannei mit sich gebracht
hat. Und dass das sowjetische System der Gulags nicht nur
von der Sowjetunion selber, sondern auch von westlichen
Kommunisten über Jahrzehnte geleugnet wurde, bis  Ale -
xander Solschenizyns Buch über den Archipel Gulag 1973
erschien, passt in das relativierende Bild des Kommunismus
im Westen.

Angesichts dieser skizzierten Asymmetrie im Erin-
nern der beiden großen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts
war es schon ein außerordentlich wagemutiger Beschluss
des Europäischen Parlaments 2007, ein „Haus der Europäi-
schen Geschichte“ zu gründen und 2014 in Brüssel zu er-
öffnen. Initiiert hatte diesen Beschluss der Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments, Hans-Gert Pöttering (der inzwi-
schen Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung ist) in
seiner programmatischen Rede am 13. Februar 2007: „Ich
möchte einen Ort der Erinnerung und der Zukunft anregen,
an dem das Konzept der Idee Europas weiter wachsen kann.
Ich möchte den Aufbau eines „Hauses der Europäischen
Geschichte“ vorschlagen. Es soll […] ein Ort sein, der un-
sere Erinnerung an die europäische Geschichte und das eu-
ropäische Einigungswerk gemeinsam pflegt und zugleich
offen ist für die weitere Gestaltung der Identität Europas
durch alle jetzigen und künftigen Bürger der Europäischen
Union.“11 Das „Haus der Europäischen Geschichte“ soll
nach dem Willen des Europäischen Parlaments eine Verbin-
dung zwischen der gemeinsamen Geschichte und allen Bür-
gerinnen und Bürgern der Union schaffen. Es soll ein mo-
derner, attraktiver und interaktiver Ort der Begegnung und
des Dialogs werden, um die Kenntnisse der Europäer aller
Generationen über die jüngere Geschichte zu vertiefen und
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12 Vgl. Volkhard Knigge: Europäische Erinnerungskultur: Identitätspolitik oder kritisch-kommunikative historische Selbstvergewisserung, in:
Kulturpolitische Gesellschaft e. V. (Hg.): kultur.macht.europa – europa.macht.kultur, Edition Umbruch, Bd. 23, Essen 2008, S. 150 ff.

13 Pierre Nora: Les lieux de mémoire, Paris 1984.
14 Vgl. Claus Leggewie, Schlachtfeld Europa, in: Blätter für deutsche und internationale Politik (2009), S. 81–93.
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Aurel Vlad, im Memorial Sighet, Museum in Rumänien, Auf-

nahme: Juni 2012
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so zu einem besseren Verständnis der Entwicklung Europas
in Gegenwart und Zukunft beitragen und damit die euro-
päische Identität stärken.

Auf der Basis dieser Initiative hat 2008 eine inter-
nationale Historikerkommission ein erstes Grobkonzept
für das „Haus der Europäischen Geschichte“ mit viel Mut
zur Lücke entwickelt, das wir auf dem 9. Internationalen
Symposium der Stiftung Ettersberg in Weimar im Oktober
2010 unter dem Titel: „Arbeit am europäischen Gedächtnis.
Diktaturerfahrungen und Demokratieentwicklung“ erst-
mals einer breiten wissenschaftlichen Kritik unterziehen
konnten. Und natürlich gab es bereits Widerspruch, vor al-
lem von Europaabgeordneten aus den jungen Mitgliedslän-
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dern, geht es doch nicht nur um die zentralen Marksteine,
Weichenstellungen und Ereignisse der europäischen Ge-
schichte als solcher und ihre Interpretationen, die umstrit-
ten genug sind, sondern letztlich um Anknüpfungspunkte
für ein gemeinsames europäisches Gedächtnis und damit
vor allem um die Frage der Erinnerung der beiden großen
Totalitarismen des 20. Jahrhunderts und ihrer Folgen. Bei
der Arbeit an einem europäischen Gedächtnis kann es aller-
dings nicht darum gehen, etwa einen homogenen europäi-
schen Erinnerungsraum zu schaffen. Einheitliche Erinne-
rung, hierauf hat Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, früh hin-
gewiesen, ist nur mit einer totalitären Geschichtspolitik in
einem ebensolchen System möglich.12 Stattdessen geht es
darum, gemeinsame Berührungspunkte, materielle und ide-
elle Kristallisationspunkte kollektiver Erinnerung zu iden-
tifizieren, die der Franzose Pierre Nora „lieux de mémoi-
re“,13 frei übersetzt „Gedächtnisorte“, genannt hat. Hieran
anknüpfend hat der deutsche Soziologe Claus Leggewie
2009 sieben denkbare Kreise transnationaler Erinnerung in
Europa in einem explorativen Aufsatz in den „Blättern für
deutsche und internationale Politik“ 200914 in die Diskussi-
on gebracht. Im Folgenden werden diese in aller Kürze re-
feriert, zumal der europäische Diskurs über gemeinsame
Berührungspunkte einer europäischen Erinnerungskultur
damit erst beginnt. Leggewies Ausgangsthese ist, dass die
Erörterung und Anerkennung der strittigen Erinnerungen,
d. h. am Ende gemeinsame „lieux de mémoire“ für die eu-
ropäische Gesellschaft und ihre Zukunft genauso hoch zu
werten sind wie Vertragswerke, Währungsunion und offe-
ne Grenzen. 

Als ersten Kreis der Erinnerung bringt Leggewie
den „Holocaust als negativen Gründungsmythos“ mit ei-
nem Fragezeichen versehen in die Diskussion. Er weist  da -
rauf hin, dass der Tag der Befreiung von Auschwitz am 
27. Januar 1945 seit 1993 in ganz Europa und auch in den
USA als Holocaust-Memorial-Day begangen wird und dass
damit auf ein singuläres Menschheitsverbrechen des Mor-
des an den europäischen Juden Bezug genommen wird, das
unbestritten europäische Dimensionen hat, auch mit Blick
auf den europaweit verbreiteten Antisemitismus und die
vielfache Kollaboration europäischer Regierungen mit den
Nationalsozialisten. 

Der zweite Erinnerungskreis ist der „Sowjetkom-
munismus – gleichermaßen verbrecherisch“ – ebenfalls mit
einem Fragezeichen versehen. Die nach dem Ende des
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15 Leggewie (wie Anm. 14).

Zwei ten Weltkrieges von der Roten Armee besetzten Staa-
ten erlebten nach 1945 nach den Nazis ein neues Okkupa-
tionsregime, das von ihnen als gleichermaßen repressiv und
verbrecherisch empfunden wurde. Der 8./9. Mai 1945, das 
Ende des Zweiten Weltkrieges, ist für sie keineswegs ein
kollektives Befreiungsdatum gewesen, wie dies in der russi-
schen Erinnerungskultur zunehmend aggressiv bekräftigt
wird. Dabei ist sich Leggewie der Problematik einer Kon-
kurrenz oder Hierarchisierung zwischen dem Holocaust-
Gedächtnis und dem Gulag-Gedächtnis bewusst. Aber er
bezieht sich ausdrücklich auf Jorge Semprún, den wir ein-
gangs zitierten, dass eben die Opfer beider Totalitarismen
gleichermaßen zu würdigen seien. 

Als dritter Kreis werden die „Vertreibungen als ge-
samteuropäisches Trauma?“ genannt. Die europäische Di-
mension ist evident in Erinnerung an die diversen Bevölke-
rungstransfers des 20. Jahrhunderts vom Armenier-Geno-
zid bis nach Ex-Jugoslawien und natürlich an die großen
Vertreibungen im Gefolge des Zweiten Weltkrieges. Die
Geschichte der ethnischen Säuberungen in Ostmitteleuro-
pa ist oft noch schmerzhaft lebendig und könne gerade des-
halb zur Aussöhnung beitragen. 

„Vierter Kreis: Die armenische Frage“. Mit dieser
Frage ist auch die Frage gestellt: Wo Europas Grenzen ver-
laufen und wie weit die Türkei als EU-Beitrittskandidat be-
reit ist, die Schwere der historischen Verantwortung für den
zumindest genozidalen Mord an hunderttausenden von Ar-
meniern 1915 anzuerkennen. Diese Frage ist längst zu einem
informellen Kriterium des EU-Beitritts der Türkei in eu -
ropäischen Parlamenten geworden. Denn es geht bei der 
Armenienfrage auch um die Frage, wie demokratisch – mo-
ralisch und rechtsstaatlich – die türkische Gesellschaft im
Inneren geworden ist und welchen Stellenwert die Men-
schenrechte haben.

„Fünfter Kreis: Europäische Peripherie.“ Gemeint
sind damit die europäischen Kolonialverbrechen der Ver-
gangenheit, in die eine ganze Reihe europäischer Staaten in
oft verbrecherischer Weise verwickelt waren, mit Auswir-
kungen bis heute, und die nirgendwo brutaler ausgefallen
sind als in Zentralafrika. Leggewie bringt dies auf die pla-
kative Formel: „Wer in Europa vom Holocaust redet, darf
vom Kolonialismus nicht schweigen.“15 Und er verweist
darauf, dass die auf Zwangsarbeit beruhende Gewinnung
von Rohstoffen in Zentralafrika insbesondere unter belgi-
scher Herrschaft „streckenweise Züge eines Völkermordes“
aufwies. 

„Sechster Kreis: Europa als Einwanderungskontinent.“ Er-
innert wird daran, dass Europa im 19. und 20. Jahrhundert
ein Kontinent mit massiven transnationalen Wanderungen,
erst von Ost nach West, später von Süden nach Norden, war,
und insbesondere seit den 50er-Jahren eine Geschichte der
Einwanderung, des Asyls und der Armutsmigration auf-
weist. Es ist zugleich eine Geschichte der sozialen Integra-
tion, der politischen Einbürgerung und der kulturellen As-
similation in vielen Staaten Europas. 

Der siebte Kreis ist schließlich „Europas Erfolgs-
geschichte seit 1945“, seine Geschichte der Etablierung frei-
heitlicher Demokratie, seine große europäische Einigungs-
geschichte, seine Überwindungsgeschichte der Teilung und
seine Geschichte der Rückkehr der Demokratie nach Ost-
europa, und alles überwölbend, die Geschichte einer langen
Ära des Friedens. 

Diese denkbaren Kreise europäischer Erinnerung
sind sicher erst ein Anfang für eine grenzüberschreitende
Diskussion über europäische „lieux de mémoire“, keines-
wegs ihr bündiger Abschluss. Aber hier ist bereits der Weg
das Ziel, der Diskussionsprozess wesentlicher Teil seiner
Ergebnisse auf dem Weg zu einem europäischen Gedächt-
nis. Dass dieses Gedächtnis nur in einem offenen Prozess
von unten, von einer allmählich wachsenden europäischen
Zivilgesellschaft entwickelt werden kann und offen bleiben
muss für die vielen nationalen Erinnerungen und ihre Be-
sonderheiten, soll am Schluss noch einmal ausdrücklich be-
tont werden. Sicher ist, dass Europa in dem Maße zusam-
menwachsen wird, in dem es sich bei allen nationalen Ver-
schiedenheiten seiner Gemeinsamkeiten im Negativen wie
im Positiven bewusst wird. ❚
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Adolf Hitler unterzeichnet in der Nacht vom 29. zum 30. September das Münchner Abkommen; hinter seinem Stuhl unterhalten sich

der britische Premierminister Neville Chamberlain (li.) und Benito Mussolini (re.); re. am Tisch blickt der französische Ministerpräsi-

dent Édouard Daladier auf den Unterzeichnenden; re. außen der Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop.     Foto: ullstein bild

Nach München. 
Das lange Nachleben 
eines Abkommens
Von Jaroslav Kučera
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Die Faszination Münchens (der Stadtname wird hier, wie
insbesondere im Tschechischen üblich, als Kurzbezeich-
nung für den historischen Vorgang der Herbstmonate des
Jahres 1938 gebraucht, der in der Besetzung der tschecho-
slowakischen Grenzgebiete durch NS-Deutschland gipfel-
te) liegt in erster Linie in dem Ereignis selbst. München ist
an und für sich eine spannende Geschichte, die fast alles hat:
Hoffnung, Entschlossenheit und Enttäuschung, Ehrlichkeit
und Heuchelei, Helden und Schwächlinge – nur schöne
Frauen und die Liebe sind unterrepräsentiert, aber auch so
gibt München eine gute Story ab. Hinzu kommt, dass die
damalige Entwicklung als nicht unbedingt unvermeidlich
erscheint, ja, es herrscht sogar der Eindruck vor, dass 1938
nicht viel fehlte, und die Geschichte hätte einen anderen
Lauf genommen. Der Raum für alternative Szenarien ist
denkbar groß, was natürlich die Phantasie auf Trab bringt.
Was wäre denn passiert, wenn die Westmächte Hitlers Vor-
schläge abgelehnt hätten? Hätte Hitler sich doch für den
Krieg entschieden, und wie wäre dieser Krieg ausgegangen?
Wäre Hitler doch noch vor der Entfesselung seines Infernos
besiegt oder vielleicht durch die innere Opposition gestürzt
worden? Wäre die UdSSR der Tschechoslowakei auch oh-
ne die Westmächte zu Hilfe gekommen? Und wie wäre ein
isolierter Konflikt zwischen Deutschland und der Tsche-
 choslowakei verlaufen? Insbesondere die Frage, ob die
Tschechoslowakei damals, eventuell auch ohne Bündnishil-

fe, hätte kämpfen sollen, ist bis heute die in der tschechi-
schen Öffentlichkeit am meisten und besonders kontrovers
diskutierte Frage der tschechischen Zeitgeschichte. Durch-
aus verständlicherweise, wenn man sich das ungeheure Aus-
maß an Enttäuschung über die kampflose Kapitulation beim
Großteil der damaligen tschechischen Öffentlichkeit in Er-
innerung ruft. Außerdem hat sich diese Enttäuschung ge-
wissermaßen vergegenständlicht, denn in Gestalt der tsche-
choslowakischen Grenzbefestigungen, die eben gegen Hit-
ler erbaut wurden und die mittlerweile von
militärgeschichtlichen Klubs sowie privaten Einzelperso-
nen sorgfältig gepflegt und vielerorts in Museen umgewan-
delt werden, verfügt sie über einen multiplen Erinnerungs-
ort, den man auf Reisen und Wanderungen insbesondere
durch die böhmisch-mährischen Grenzgebiete kaum mei-
den kann.

München war für die Tschechen zwar ein Desaster,
doch standen sie für eine kurze Zeit im Mittelpunkt des
Weltgeschehens. Niemals mehr wartete die Außenwelt so
gebannt auf eine Entscheidung aus Prag. Kein zweites Mal
gestalteten die Tschechen das Schicksal Europas und der
Welt so unmittelbar mit. Aber auch der Zäsurcharakter und
die langfristigen Folgen des Abkommens für die tschechi-
sche Gesellschaft sorgen dafür, dass das Interesse an Mün-
chen jahrelang nicht an Intensität verloren hat. Für viele
Tschechen leitete München eine lange Periode der Unfrei-

1 Zdeněk Beneš: Mnichov v československých a českých učebnicích dějepisu (München in den tschechoslowakischen und tschechischen Ge-
schichtslehrbüchern), in: Jan Němeček (Hg.): Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě (Das Münchener Abkommen.
Der Weg zur Destruktion der Demokratie in Europa), Prag 2004, S. 281–293, hier S. 281.

Die Fachöffentlichkeit war sich, zumindest noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, weit-
gehend einig: Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938 „als einer der 
zentralen Orte des tschechischen historischen Gedächtnisses nimmt nach wie vor eine
hervorragende Stelle im tschechischen öffentlichen historischen Diskurs ein.“1 So
selbstverständlich diese lakonische Feststellung auch klingen mag, ist man der Frage,
wa rum das eigentlich so war und gegebenfalls immer noch ist, bisher kaum nachgegan-
gen. Diese Lücke versucht der vorliegende Beitrag, der anlässlich des kurz zurück -
liegenden 75. Jahrestages des Münchner Abkommens verfasst wurde, zumindest an-
satzweise zu schließen.
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heit ein, die bis zum Jahre 1989 andauerte, und nicht nur die
sog. Zweite Republik der Jahre 1938-1939 und die darauf-
folgende nationalsozialistische Besatzung bis 1945. Das,
was diese in vieler Hinsicht unterschiedlichen Perioden der
tschechischen Zeitgeschichte miteinander verbindet, sind
weniger übereinstimmende Systemelemente, sondern viel-
mehr das moralische Denk- und Handlungsmuster der
tschechischen Gesellschaft. So verstand etwa Václav Havel
manches, was er an der tschechischen Geschichte der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu monieren hatte, als indi-
rekte Folge Münchens: das „vorsichtige Verhalten“ des
Großteils der tschechischen Gesellschaft während der NS-
Besatzungszeit, das „manchmal mehr als fragwürdige[s]
Vorgehen“ der Tschechen nach Kriegsende, die weitgehend
widerstandslose Hinnahme der kommunistischen Totalität
und schließlich auch die Tatsache, dass „wir so lange bereit
waren, den Kommunismus zu dulden.“2 Seit München wür-
den die Tschechen nicht mehr in den Kategorien „richtig –
unrichtig“ oder „sittlich – unsittlich“ denken, sondern bloß
„vorteilhaft – unvorteilhaft“, schildert einer der angesehe-
nen tschechischen Historiker die Dimension des morali-
schen Verfalls.3

Außerdem war München jahrelang ein offenes Pro-
blem der tschechoslowakischen Außenpolitik. Diese ver-
folgte bereits in der Kriegszeit das ehrgeizige Ziel, etwas 
politisch und rechtlich ungeschehen zu machen, was in der

2 Projev prezidenta republiky Václava Havla k 55. výročí mnichovského diktátu 29.09.1938 (Rede des Präsidenten der Republik, Václav Ha-
vel, zum 55. Jahrestag , 29.09.1938. In: http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=233_projevy.html&typ=HTML 
(Stand: 24.10.2013).

3 Jiří Pernes: Mnichov je stále aktuální (München ist immer noch aktuell), in: Jindřich Dejmek - Marek Loužek (Hg.): Mnichov 1938:
sedmdesát let poté (München 1938 – siebzig Jahre danach), Prag 2008, S. 91–93, hier S. 93.
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Tat geschehen ist: Die Anerkennung der Nichtigkeit des
Münch ner Abkommens auf internationaler Ebene von An-
fang an. Dieses Ziel ließ sich während des Krieges nicht voll-
ständig erreichen. Prag versteifte sich auf diese Forderung
auch in der Nachkriegszeit, wo ihr immer weniger reale Be-
deutung zukam und wo sie eher dazu geeignet war, außen-
politische Flexibilität und Handlungsspielräume einzuen-
gen. Wie auch immer, es entstand ein Phänomen, das in den
Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei bzw. Tsche-
 chiens und der Bundesrepublik für lange Zeit typisch wer-
den sollte: Nicht aktuelle Fragen, sondern Probleme der
Vergangenheit waren die Hauptstreitpunkte. So war Mün-
chen der Hemmschuh bei den Verhandlungen über die Ein-
richtung von Handelsvertretungen in den 1960ern sowie
über die Herstellung diplomatischer Beziehungen zu Be-
ginn der 1970er-Jahre. Es spielte, um der weiteren Ent-
wicklung vorzugreifen, auch in den Gesprächen über den
tschechoslowakisch-deutschen Nachbarschaftsvertrag in
den frühen 1990ern eine zentrale Rolle. Und die unheilvol-
le Vergangenheit komplizierte, diesmal in Gewand der Be-
neš-Dekrete, auch die Beitrittsverhandlungen Tschechiens
zur Europäischen Union zu Beginn des neuen Jahrtausends.

Anfang der 1970er-Jahre bewirkte München, dass
Prag bei der Kontaktaufnahme mit der Bundesrepublik das
Schlusslicht im Ostblock war. Die für die Außenwelt kaum
nachvollziehbare Prinzipienreiterei erweckte damals Un-
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4 Bohuslav Kučera: Je Mnichov už jen minulostí? (Ist München bereits nur Vergangenheit?), in: Rudé právo vom 29.09.1988.
5 „Mnichovská dohoda“ – hypotéka, která musí být konečně splacena („Münchner Abkommen“ - Hypothek, die endlich zurückgezahlt

werden muss), in: Haló noviny vom 04.09.1998.

Unterzeichnung des Prager

Vertrags im Czernin-Palast

durch Bundeskanzler Willy

Brandt und Ministerpräsi-

dent Lubomir Štrougal, 

12. Dezember 1973     

Foto: ullstein bild - BPA

mut auch bei den Verbündeten, die das Scheitern der Nor-
malisierung der Beziehungen zur Bundesrepublik befürch-
teten. Und so war es auch ein gewisser Druck aus Moskau,
der die Prager Staats- und Parteiführung zur Annahme ei-
ner Kompromissformel bewegte, die schließlich in den sog.
Prager Vertrag zwischen der Tschechoslowakei und der
Bundesrepublik von 1973 Eingang gefunden hat. Obwohl
das kommunistische Regime diesen Vertrag zum „endgülti-
gen Schlusspunkt hinter der Münchner Katastrophe“ in
rechtlicher Hinsicht erklärte,4 setzte Prag nach der Wende
von 1989 die Frage der Gültigkeit des Münchner Abkom-
mens abermals auf die Tagesordnung. Nur Frankreich und
Italien bekräftigten vertraglich ihre längst bekannten Stand-
punkte hinsichtlich der Nichtigkeit des Münchner Abkom-
mens von Anfang an, allerdings eher widerstrebend und
merklich überrascht, welche Fragen denn die  Tschecho -
 slowakei trotz des Regime- und Systemwechsels für wich-
tig hielt. Großbritannien und die Bundesrepublik ließen
sich jedoch zur Änderung ihrer Rechtsstandpunkte nach
wie  vor nicht bewegen. International blieb somit der Erfolg
so gut wie aus, innenpolitisch gab man mit dem ergebnislo-
sen Aufrollen dieser Frage lediglich Nationalisten aller
Couleur ein willkommenes Mobilisierungsinstrument an
die Hand.  So forderte eine, von den tschechischen und
deutschen Kommunisten anlässlich des 60. Jahrestages des
Münchner Abkommens im Jahre 1998 initiierte, Petition die
Bundesregierung auf, das Abkommen endlich verbindlich

als völkerrechtswidrig und deswegen von Anfang an ungül-
tig zu begreifen.5

Lesarten
Schließlich fand München als häufig verwendete Metapher
oder Chiffre in das politische Vokabular Tschechiens Ein-
gang. Selbst zwanzig Jahre nach der Wende von 1989 hatte
diese Metapher hier immer noch eine prominente Stellung
inne. Die langjährige und intensive politische Funktionali-
sierung von München spielte zweifellos eine sehr wichtige
Rolle dafür, dass dieses Ereignis im kollektiven Gedächtnis
der Tschechen so fest verankert ist. Deswegen ist es sicher
angebracht, diesen Punkt näher auszuführen.

Von den mittlerweile sieben verflossenen runden
Jahrestagen des Münchner Abkommens fallen fünf in die
Phase des Kalten Krieges, zweien wurde danach gedacht. Zu
jedem runden Jahrestag ließ das kommunistische Regime ei-
ne offizielle Stellungnahme eines hochrangigen politischen
Funktionärs veröffentlichen. Von dieser Praxis gab es zwei
bemerkenswerte Ausnahmen: Mit der gemeinsamen Erklä-
rung der Regierungen der Tschechoslowakei und der DDR
von 1958 erreichte das Andenken an München den höchsten
politischen Rang. Dagegen schwieg zwanzig Jahre später
die Politik und vertraute die offizielle Stellungnahme einem
regimetreuen Zeithistoriker an. Man kann daran die Funk-
tionalisierung dieses Jahrestages in den Beziehungen vor al-
lem zur Bundesrepublik ablesen: einerseits die zunehmen-

004-238-245.Kucera.Veranst.K4_Layout 1  02.12.13  13:44  Seite 241



Präsident Edvard Beneš (links) und Stalin nach der Unterzeich-

nung eines Freundschafts- und Beistandspaktes zwischen der

tschechoslowakischen Exilregierung und der Sowjetunion im

Moskauer Kreml, 12. Dezember 1943     Foto: ullstein bild - Eupra

de Spannung 1958 im Vorfeld der zweiten Berliner Krise,
andererseits das mittlerweile korrekte Nebeneinander nach
der Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen den
beiden Staaten 1973 und nach dem ersten Besuch des tsche-
choslowakischen Staats- und Parteichefs, Gustáv Husák, in
Bonn im April 1978.

Die offiziellen Stellungnahmen hatten bis 1989 ei-
nen identischen, vielleicht sogar verbindlichen Aufbau. Sie
enthielten einen historischen Teil, in dem München im Sin-
ne der marxistischen Faschismus-Theorie als „Komplott“
des Westens mit Hitler gegen die UdSSR und die interna-
tionale Arbeiterbewegung gedeutet wurde. Ganz der Logik
des Kalten Krieges verhaftet, wurde den USA eine „aktive
und initiative Beteiligung“ an diesem Komplott vorgewor-
fen.6 Ein fester Bestandteil dieses Geschichtsbildes war die
behauptete Bereitschaft der UdSSR, der Tschechoslowakei
im Herbst 1938 auch allein militärisch zur Hilfe zu kom-
men, und natürlich der entschlossene Kampf der Kommu-
nistischen Partei der Tschechoslowakei gegen die „Mün-
chener Kapitulation“. Wichtig war, dass München in diesem
verordneten Bild nicht als Versagen konkreter Politiker
bzw. politischer Eliten, sondern als Versagen des kapitalis -
tischen Systems hingestellt wurde. München habe „in vol-
ler Nacktheit den Zynismus der Bourgeoisie“ sowie „den
Bankrott der bürgerlichen Demokratie“ gezeigt.7 Aus die-
ser historischen Erfahrung heraus, so die offiziell unermüd-
lich lancierte „Lehre aus München“, hätten sich Tschechen
und Slowaken für das Bündnis mit der UdSSR und für den
Sozialismus entschieden.

In dem aktuell-politischen Teil der offiziellen Er-
klärungen zum Jahrestag von München wurde in der Regel
die imperialistische Politik, wie es damals hieß, „entlarvt“.
Die Palette von außenpolitischen Themen, die anlässlich des
Münchner Jahrestages angesprochen oder mit den Ereignis-
sen von 1938 direkt verglichen wurden, war denkbar breit
und spiegelt getreulich die aktuellen außenpolitischen Prio-
ritäten nicht nur der Tschechoslowakei, sondern des gesam-
ten Ostblocks. So standen 1948 die Deutschlandpolitik, ins-
besondere der USA, und 1958 der Aufbau der Bundeswehr,
gleichzeitig aber die amerikanischen „Provokationen“ ge-
gen China im Mittelpunkt der Kritik. 1978 wurden die is-
raelisch-palästinensischen Absprachen von Camp David als
ein „neues München“ bezeichnet. 1988 diente der Hinweis
auf München als ein Argument für ein europa- bzw. welt-
weites System der kollektiven Sicherheit.

Die weit hergeholten Analogien, die die  kom mu -
nis tische Propaganda ins Feld führte, wurden durch die Un-
terstellung ermöglicht, München sei aus dem Wesen des Ka-

6 Kučera (wie Anm. 4).
7 Leitartikel Mnichov varuje (München warnt), in: Rudé právo vom 30.09.1958.
8 Ebd.
9 Kučera (wie Anm. 4).
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pitalismus erwachsen. Die Gefahr eines neuen Münchens
bestand somit weiter, solange der Kapitalismus existierte.8

Auch fünfzig Jahre später lehnten die Repräsentanten des
kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei die
 His to risie rung von München ab: Zu einem wirklich abge-
schlossenen historischen Kapitel, hieß es 1988, wer de es erst
dann, wenn „der allgemeine Zustand der Welt seine Wie-
derholung, sei es bei uns oder irgendwo in der Welt, un-
möglich macht.“9

Da die Existenz der UdSSR und der sozialistischen
Staatengemeinschaft als ein wirksames Hindernis für ein
neues München galten, gab es einen weiteren obligato ri-
schen Bestandteil der offiziellen Stellungnahmen zum
Münch ner Jahrestag, nämlich Appelle zum weiteren Auf-
bau des Sozialismus und zur Festigung der Freundschaft mit
der UdSSR. Dieser Aspekt spielte 1968 eine zentrale Rolle,
als die tschechoslowakische Staats- und Parteiführung 
sich außerordentlich verpflichtet fühlte, die Partner im 
Warschauer Pakt von ihrer Bündnistreue zu überzeugen.
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10 Vgl. Fernseh- und Rundfunkansprache des Vorsitzenden der Nationalversammlung, Josef Smrkovský, am 29.09.1968, in: Rudé právo vom
01.10.1968.

11 Projev prezidenta republiky Václava Havla (wie Anm. 2).
12 Stanovisko ÚV KSČM k 60. výročí Mnichova (Stellungnahme des ZK der KSČM zum 60. Jahrestag von München), in: Haló noviny vom

29.09.1998.
13 Přemysl Votava: Srbsko a historický odkaz Mnichova 1938 (Serbien und das historische Vermächtnis von München 1938), in: Haló noviny

vom 03.04.2008.

Rund fünf Wochen nach der gewaltsamen Niederschlagung
des Prager Frühlings und im Schatten der Waffen der einige
hunderttausend Mann starken Besatzungsarmee war es frei-
lich besonders schwierig, den aufgebrachten Tschechen und
Slowaken zu vermitteln, dass die „Lehre aus München“ in
erster Linie in der Erkenntnis bestehe, wer die wahren
Freunde der Tschechoslowakei seien.10

Das Münchner Abkommen blieb auch nach der
Wende von 1989 ein von den Politikern oft aufgegriffenes
Thema. Zum 55. Jahrestag im Jahre 1993 entschloss sich Vá-
clav Havel zu einer kurzen Ansprache. Wenige Monate nach
der Entstehung des selbstständigen tschechischen Staates im
Januar 1993 ließ sich sein erster Präsident die Gelegenheit
nicht entgehen, vor dem Hintergrund der negativen histo-
rischen Erfahrung auf einige wichtige Grundsätze erneut
aufmerksam zu machen, auf denen seines Erachtens die jun-
ge tschechische Staatlichkeit aufgebaut werden sollte. Havel
war überzeugt, München sei ein Versagen sowohl der west-
lichen Demokratie als auch des Systems der kollektiven Si-
cherheit der Zwischenkriegszeit gewesen. Somit habe Mün-
chen zum einen gezeigt, dass Demokratie nicht bestehen
könne, solange sie bloß auf ein Set formaler Regeln redu-
ziert werde und nicht auf einer tiefen Identifizierung mit ih-

ren Grundwerten basiere. Zum anderen plädierte er aus der
Münchner Erfahrung heraus dafür, dem Aufbau „fester 
Sicherheitsbindungen“ auf dem europäischen Kontinent
„ma ximale Aufmerksamkeit“ zu widmen. Außerdem lehn-
te Havel den „gesteigerten und blinden Nationalismus“ ab,
der zu München geführt habe, und sprach sich dezidiert für
die Bürgergesellschaft aus.11

Der 60. Jahrestag des Münchner Abkommens im
Jahre 1998 war für die höchsten politischen Stellen, wohl
eher überraschenderweise, kein Anlass mehr für eine offi-
zielle Erklärung. Umso entschlossener nahmen sich die op-
positionellen Kommunisten des Themas an. Immer noch er-
bost über die deutsch-tschechische Erklärung vom Januar
1997, die sie als „schmachvoll“ bezeichneten, nutzten sie das
Andenken an München zu einer heftigen, ganz dem Ton des
Kalten Krieges verhafteten Kritik an der tschechischen Au-
ßenpolitik vor allem gegenüber der Bundesrepublik. Die of-
fizielle Erklärung des Zentralkomitees der Partei bezichtig-
te die „Vertreter der Tschechischen Republik, Präsident Ha-
vel eingeschlossen“, sie würden den „imperialen Interessen
Deutschlands“ dienen. Die tschechisch-deutsche Versöh-
nung wurde in den Augen der Kommunisten „erneut zu ei-
nem Deckmantel für die erzwungene Kapitulation des
tschechischen Volkes vor dem Druck der herrschenden
Kreise Deutschlands, die sich auf die starken Positionen
deutschen Kapitals in der tschechischen Wirtschaft und auf
den Beitritt der Tschechischen Republik zur NATO stüt-
zen.“12

Zehn Jahre später, 2008, prägte die München-Me-
tapher stark die Kosovo-Diskussion in der tschechischen
Politik und Öffentlichkeit. Nicht nur die Kommunisten er-
blickten Ähnlichkeiten zwischen den beiden, mittlerweile
siebzig Jahre auseinanderliegenden Ereignissen, sondern
auch nicht wenige demokratische Politiker. Die  kom mu nis -
tische Presse wies aber explizit darauf hin, dass es gerade die
Signatare des Münchner Abkommens waren, die die Selbst-
ständigkeit des Kosovo als erste anerkannt hatten, und
warnte, dies ebne den Weg für die Anerkennung der Recht-
mäßigkeit auch des Münchner Abkommens.13 Aber es ging
nicht nur um das Kosovo, sondern in erster Linie wieder um
die Sicherheits- und Europapolitik Tschechiens. München,
behaupteten die Kommunisten, habe gezeigt, wie schwer es
sei, wahre Verbündete zu finden. Daher stellten sie die rhe-
torische Frage, ob man sich auf die jetzigen Freunde Tsche-
chiens verlassen könne, oder ob diese, falls es in ihrem In-

„Prager Frühling“: Prager Bürger auf dem Wenzelsplatz, im Vor-

dergrund ein sowjetisches Militärfahrzeug     Foto: ullstein bild - CTK
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teresse liegen würde, „unsere Heimat verkaufen oder für ei-
gene Ziele missbrauchen werden“.14

Die historische Erfahrung mit der Untreue und
dem Egoismus der Verbündeten versuchten jedoch auch an-
dere politische Kräfte zu instrumentalisieren. In einem Auf-
satz mit dem bezeichnenden Titel „München und Lissabon“
führte die Chefin der nationalistischen und radikal-euro -
skeptischen Partei „Suverenita“ aus, die Politiker der ein-
zelnen EU-Staaten würden vornehmlich für die Interessen
des eigenen Landes eintreten, und warnte davor, sich auf den
Schutz der Größeren und Mächtigeren zu verlassen.15 In
dieselbe Kerbe schlug der damalige Präsident Václav Klaus.
Er hielt zwar keine Rede zum Jahrestag des Münchner Ab-
kommens, sondern nutzte den 90. Jahrestag der Gründung
der Tschechoslowakei am 28. Oktober 1918 und die bevor-
stehende EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens, um auf sei-
ne Art und Weise eine Lehre aus München zu ziehen. Die
Ratspräsidentschaft hielt er für ein Ablenkungsmanöver zur
Beruhigung der kleinen EU-Staaten. In der Tat würden vier
große Staaten die EU beherrschen, nämlich Deutschland,
Großbritannien, Frankreich und Italien – eben jene Mäch-
te, versäumte er nicht hervorzuheben, die das Münchner
Abkommen unterzeichnet haben.16 Und einer seiner Gesin-
nungsgenossen nahm gar kein Blatt vor den Mund und
sprach von Lissabon als von einem „schleichenden Münch-
ner Abkommen“.17

Wie lange die „Faszination“ Münchens in der
tsche chischen Öffentlichkeit noch bestehen bleibt, ist nur
schwer abzuschätzen. Die meisten von den Faktoren, die
eingangs skizziert wurden, werden wahrscheinlich noch
lange fortwirken. Doch sind partielle Schübe in der Debat-
te über München zu verzeichnen. Zum einen sieht auch die
tschechische Geschichtsschreibung München mittlerweile
viel differenzierter als noch zu Beginn der 1990er Jahre.
Man erkennt zum Beispiel an, dass die Entscheidungslage
der europäischen Westmächte 1938 gar nicht so einfach war.
Aus dem irrational anmutenden „nackten Verrat“ ist im
wissenschaftlichen Verständnis eine schwierige Entschei-
dungsfindung geworden, um die man die Mächtigen von da-

14 Lukáš Jelínek: Co z výročí Mnichova 38 vyčetli politici (Was die Politiker aus dem Jahrestag von München 38 herausgelesen haben), in: 
neviditelnypes, vom 06.10.2008. Abrufbar in: http://www.newtonmedia.cz/medialni-archiv.

15 Jana Bobošíková: Mnichov a Lisabon (München und Lissabon), in: neviditelný pes, vom 30.09.2008. Abrufbar in: http://www.newtonme-
dia.cz/ medialni-archiv.

16 Václav Klaus: České předsednictví EU nebude mít na chod Unie vliv (Die Tschechische Ratspräsidentenschaft wird auf das Funktionieren
der Union keinen Einfluss haben), in: ceska-media.cz, vom 26.10.2008. Abrufbar in: http://www.newtonmedia.cz/medialni-archiv.

17 Rede von Miroslav Ševčík auf dem 19. Kongress der Demokratischen Bürgerpartei am 07.12.2008, in: http://www.euportal.cz/Articles/
3749-miroslav-sevcik-lisabonska-smluva-je-plizivou-mnichovskou-dohodou-a-cestou-do-otroctvi.aspx (Stand: 24.10.2013).

18 Jaroslav Kojzar: Je třeba zabránit dalším Mnichovu° m. Rozhovor s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem (Man müsse nächste München
verhindern. Gespräch mit dem Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens, Vojtěch Filip), in:
Haló noviny vom 30.09.2013.

19 Mnichov v sobě možná máme všichni. (München geht uns vielleicht allen unter die Haut), in: Lidové noviny vom 30.09.1998.
20 Historie očima veřejnosti (Geschichte durch die Augen der Öffentlichkeit), in: Hospodářské noviny vom 27.02.1998.
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mals keineswegs beneidet. Außerdem sind die Historiker
immer weniger bereit, schweigend zu übergehen, dass der
tschechoslowakische Staat wegen der ungelösten Nationa-
litätenfrage ziemlich geschwächt in seine Existenzkrise ging
und sich auf seine Bürger deutscher, ungarischer, polnischer
und mittlerweile auch slowakischer Nationalität nur einge-
schränkt verlassen konnte. Deswegen auch ist München
hauptsächlich eine tschechische Krise und ein tschechisches
Trauma.

Zum anderen ging der diesjährige 75. Jahrestag des
Münchner Abkommens ziemlich geräuschlos über die 
politische Bühne. Nur der Parteichef der Kommunisten be-
schuldigte die USA, sie seien bereit, in neue Kriege zu zie-
hen und würden „neue München“ planen, und kritisierte
im aufflammenden Wahlkampf, dass die vorausgehende Re-
gierungskoalition sich „schrankenlos den amerikanischen
Interessen untergeordnet hat.“18 Die allmählich abnehmen-
de Empfindlichkeit des Themas mag daran liegen, dass die
Mehrheit der Bevölkerung heute kaum mehr geneigt ist zu
glauben, München gehe „uns allen“, wie die Zeitung  Lidové
noviny noch 1998 schrieb, „unter die Haut“.19 Auf längere
Sicht steht deswegen zu vermuten, dass die Metapher Mün-
chen in der politischen und gesellschaftlichen Debatte all-
mählich in den Hintergrund tritt und München endlich hi-
storisiert wird. Denn je größer der zeitliche Abstand von
den Münchner Ereignissen wird,  desto weniger glaubwür-
dig erscheint die historische Analogie – die Welt ist doch in
vieler Hinsicht eine andere geworden. Und je weniger Ähn-
lichkeiten zwischen München und unserer Gegenwart ge-
sehen werden, desto mehr verliert die Metapher an Aussa-
gekraft und somit an mobilisierender Wirkung. Dies ist
auch darauf zurückzuführen, dass von der Erlebnisgenera-
tion heute nur noch eine kleine Gruppe übriggeblieben ist.
Jede Generation bezieht sich auf ihr eigenes Trauma: Es ist
kein Zufall, dass die Mehrheit der Tschechen bereits 1998
nicht München 1938, sondern den August 1968 als das ne-
gativste Ereignis der tschechischen Zeitgeschichte bezeich-
nete.20 ❚
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Jaroslav Kučeras Aufsatz „Nach München. Das lange
Nachleben eines Abkommens“ baut auf dem Vortrag auf,
den er bei einer Kooperationsveranstaltung von Landes-
zentrale, Bayerischer Staatskanzlei und Tschechischem
Zentrum am 26. September 2013 in München in der heu-
tigen Hochschule für Musik und Kunst, dem historischen
Ort des Münchner Abkommens, gehalten hat. 

In der Nacht zum 30. September 1938 unterzeichneten
Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain und
Édouard Daladier im „Führerbau“ das Münchner Ab-
kommen zur Beilegung der sogenannten Sudetenkrise.
Vorausgegangen waren massive Kriegsdrohungen Hit-
lers. Die Tschechoslowakei war am Konferenztisch nicht
vertreten. Damit erhielt Hitler freie Hand zur Eingliede-
rung des Sudetenlandes mit seiner überwiegend deutsch-
sprachigen Bevölkerung in das Deutsche Reich. Die
Tschechoslowakei verlor nicht nur einen Teil ihres Staats-
gebietes und ihrer Wirtschaftskraft, sondern auch ihre be-
festigten Grenzanlagen und konnte gegen den wenige
Monate später folgenden Einmarsch deutscher Truppen
und die „Zerschlagung der Resttschechei“ keinen militä-
rischen Widerstand leisten. Entgegen der von Chamber-
lain geäußerten Hoffnung brach te das Münchner Ab-
kommen nicht „Frieden für unsere Zeit“, sondern war ein
entscheidender Schritt hin zur Entfesselung des Zweiten
Weltkrieges. 

Wenige Tage vor dem 75. Jahrestag der Unter-
zeichnung des Abkommens gingen bei dieser Veranstal-
tung die tschechischen, slowakischen und deutschen Re-
ferenten Fragen wie diesen nach:

Wie konnte es dazu kommen, dass die Tschecho-
slowakei 1938 zu einem bloßen Objekt des Völkerrechts
gemacht wurde? Welche Bedeutung hat das Münchner
Abkommen in Deutschland und in der Tschechischen und
Slowakischen Republik bis in die heutige Zeit? Wie war
der Umgang mit dem Münchner Abkommen und seiner
Gültigkeit in der Nachkriegszeit? Was hat die Welt daraus
gelernt: Wäre ein ähnliches Abkommen heute noch ein-
mal möglich? 
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Traditionsmarsch zur Feldherrnhalle am 9. November 1938 zum Gedenken an die beim Hitlerputsch 1923 getöteten Nationalsozialis -

ten. Hier versuchte Maurice Bavaud Hitler zu erschießen.     Foto: SZ-Photo

Neue Deutungen des Falls Maurice Bavaud begleiten den 75. Jahrestag
seines gescheiterten Hitler-Attentats

„Ich sterbe im Schoße 
der Kirche“

Von Martin Steinacher
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Maurice Bavaud reiste – ohne nähere Mitteilung über Ziel
und Zweck der Reise an die Angehörigen – am 9. Oktober,
einem Sonntag, mit dem Zug von Neuenburg aus über Ba-
sel nach Baden-Baden, um sich dort bei Verwandten in ei-
nem für ihn fremden Land zu akklimatisieren und Hitlers
Aufenthaltsort zu eruieren. Am 20. Oktober fuhr er kurz
zurück nach Basel, erstand dort in der Waffenhandlung Bür-
gin eine 6,5-mm-Schmeisserpistole sowie dazugehörige
Munition und nahm dann den Zug nach Berlin, wo er am
folgenden Tage ankam. Bavaud war nach wie vor fest ent-
schlossen, ein Attentat auf Hitler zu verüben, las dann je-
doch in einem Zeitungsbericht, dass sich „der Führer“ nicht
in Berlin, sondern in Berchtesgaden aufhalte, und reiste
 daher am 24. Oktober mit dem Zug nach Bayern, wo er er-
ste Schießübungen mit seiner Pistole machte und vergeblich
versuchte, auf den „Berghof“ zu gelangen, bis ihn ein ein-
heimischer Französischlehrer darauf hinwies, dass er den
Diktator vielleicht am ehesten am 9. November bei dessen
Gedenkmarsch zur Münchner Feldherrnhalle zu Gesicht
bekommen könne.

Dank seines intelligenten und gewinnenden Auf-
tretens gelang es Bavaud, sich einen Platz in der ersten 
Reihe auf der Ehrentribüne gegenüber der Heilig-Geist-
Kirche zu beschaffen, wo er sich am 9. November rechtzei-
tig einfand, um sein Vorhaben ins Werk zu setzen. Aller-
dings marschierte Hitler in der Mitte des Zuges und war von
daher zu weit entfernt und zudem teilweise durch die hun-
dertfach zum Hitlergruß erhobenen Arme verdeckt, die
 einen gezielten Schuss endgültig unmöglich machten – ein
zweireihiges SA-Spalier verstellte darüber hinaus den frei-

en Zugang zur Straße, sodass Bavaud sein Vorhaben vorerst
ruhen lassen musste.

Wie richtig der grundsätzliche Gedanke eines At-
tentats auf Hitler jedoch war, zeigte sich dem Schweizer nur
wenige Stunden nach seinem ersten Anschlagsversuch, als
auch in München der Terrorakt der Reichspogromnacht
über die Stadt hereinbrach. Maurice Bavaud wurde dadurch
in seiner Auffassung bestärkt, den Hauptverantwortlichen
für diese Verbrechen beseitigen zu müssen, weshalb er es in
den folgenden drei Tagen sowohl in München im „Braunen
Haus“ als auch erneut in Berchtesgaden sowie in Bischofs-
wiesen versuchte, nahe genug an Hitler heranzukommen,
um ihn zu erschießen. Letztlich blieb er jedoch erfolglos.
Bavaud wurde am Abend des 12. Oktober wegen einer feh-
lenden Zugfahrkarte am Bahnhof in Augsburg festgenom-
men und als Ausländer der Gestapo überstellt. Dies bedeu-
tete sein Todesurteil, weil er der sogenannten „verschärften
Vernehmung“ nicht gewachsen war und seine Absichten
schlussendlich zugeben musste.

Bavauds versuchter Anschlag und vor allen Dingen
aber die Frage nach der diesem zugrunde liegenden Motiv-
lage hatten schon vor gut 30 Jahren zu einer erbittert ausge-
tragenen Kontroverse zwischen dem Zürcher Geschichts-
wissenschaftler Klaus Urner einerseits sowie dem St. Galler
Journalisten und Historiker Niklaus Meienberg und dem
deutschen Schriftsteller Rolf Hochhuth auf der anderen Sei-
te geführt – ein Disput, der in der Schweiz bis heute fort-
wirkt. Ganz aktuell betrifft dieser auch die Stadt Zürich, die
aufgrund eines Postulats von Gemeinderat Simon Kälin dar-
über zu befinden habe, ob nicht an prominenter Lage ein

Maurice Bavaud stammte aus Neuenburg/Neuchâtel am Neuenburger See in der fran-
zösischsprachigen Westschweiz, wo er am 16. Januar 1916 als Ältester in einer Familie
mit sechs Kindern geboren wurde. Nach einer Berufslehre als technischer Zeichner
studierte er ab 1935 drei Jahre an einem Seminar der Kongregation vom Heiligen Geist
in St. Ilan in der Bretagne, um Priester und Missionar zu werden, bevor er sich im
Herbst 1938 zu einem Attentatsversuch auf Adolf Hitler entschloss.
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Der Schweizer Maurice Bavaud versuchte mehrmals, ein Atten-

tat auf Adolf Hitler auszuführen. Er wurde am 19. Dezember

1939 vom Volksgerichtshof in Berlin zum Tode verurteilt und am

14. Mai 1941 hingerichtet.     Foto: SZ-Photo – S. M.

Maurice-Bavaud-Platz geschaffen werden solle, um dem
verhinderten Attentäter ein ehrendes Andenken zu bewah-
ren. 

Dieser Vorstoß evozierte teils heftige Reaktionen,
die in einer Leserbriefdiskussion zwischen dem empörten
Filmregisseur Rolf Lyssy und Peter Spinatsch, einem Mit-
glied des Comité Maurice Bavaud, kulminierten und die
Standpunkte des Streites zwischen Urner und Meienberg/
Hochhuth noch einmal stellvertretend darlegten. Denn
während Klaus Urner in seinem 1980 erschienenen Buch
Der Schweizer Hitler-Attentäter Maurice Bavaud patholo-
gisierte und für einen antisemitischen, rechtsradikalen so-
wie restlos fremdgesteuerten Handlanger eines allgewalti-
gen Mitverschwörers hielt1 und diese These 1998 in der
Neuen Zürcher Zeitung noch einmal bestätigte,2 vertraten
und vertreten Meienberg (Es ist kalt in Brandenburg, 1980)
und Hochhuth (Tell 38, 1979) den völlig konträren Stand-
punkt, es habe sich bei Bavaud um einen klarsichtigen, cha-
rakterfesten, vor allem aber opferbereiten jungen Mann ge-
handelt, der mit seiner versuchten Tat lediglich seiner christ-
lich-pazifistischen Grundüberzeugung gefolgt sei. 

Analog hierzu bewerten beide Parteien auch jene
entscheidenden Aussagen, die – laut der erhalten gebliebe-
nen Urteilsschrift – von Maurice Bavaud während seiner
Verhandlung vor dem Volksgerichtshof in Berlin getroffen
worden sind: Er habe die Persönlichkeit des „Führers“ und
Reichskanzlers für eine Gefahr für die Menschheit gehalten,
vor allem auch für die Schweiz, deren Unabhängigkeit 
Hitler bedrohe. Vor allem aber seien kirchliche Gründe für
seine Tat bestimmend gewesen; denn in Deutschland wür-
den die katholische Kirche und die katholischen Organisa-
tionen unterdrückt und er habe daher geglaubt, mit seiner
geplanten Tat der Menschheit und der gesamten Christen-
heit einen Dienst zu erweisen.

Niklaus Meienberg und Rolf Hochhuth schätzen
diese Äußerungen als vollkommen authentisch ein und se-
hen sie als passgenaue Quintessenz der von ihnen vertrete-
nen Thesen,3 während Klaus Urner die gesamte Urteils-
schrift für ein Machwerk der Gestapo hält, mittels dessen
diese für Maurice Bavaud ein sicheres Todesurteil erwirken
wollte.

Unabhängig von diesen beiden extrem divergie ren-
den Positionen ist zunächst einmal festzuhalten, dass beide
Seiten massiven Aufwand betrieben haben, um über Zeit-
zeugenbefragungen, Akteneinsichten und wissenschaft liche
Gutachten an detaillierte biografische Daten von Maurice
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Bavauds Werdegang zu gelangen, die eine nähere Bestim-
mung seiner wesentlichen Charakterzüge ermöglichen soll-
ten. 

Dank der Verbissenheit, mit der die Kontroverse
schon damals geführt wurde, konnte ein beachtlicher Fun-
dus an interessanten Aspekten und Begebenheiten zutage
gefördert werden, der je nach Sichtweise interpretiert wur-
de. Es ist dabei zu konstatieren, dass die christlich-religiös
akzentuierte Meienberg-Interpretation – obwohl nicht ein-
mal völlig ausgereizt – deutlich mehr Substanz aufweist als
Urners Darstellung. Diese beinhaltet schon in diesem Früh-
stadium einige Lücken und stellt so seine gesamte darauf
folgende Argumentation auf tönerne Füße – auch und vor
allem, da er Zeugenaussagen von teils engsten Familienan-
gehörigen mitunter völlig unbeachtet lässt, obwohl oder ge-
rade weil sie seine These vom extremistischen Wahnsinni-
gen äußerst scharf konterkarieren.

Denn festzuhalten ist – und hierbei muss sogar
noch über die von Meienberg vertretene Position hinausge-
gangen werden –, dass Maurice Bavaud als Erstgeborener ei-
ner achtköpfigen und wirtschaftlich bisweilen arg kämp-
fenden Neuenburger Familie bereits von frühester Kindheit

1 Klaus Urner: Der Schweizer Hitler-Attentäter. 3 Studien zum Widerstand und seinen Grenzbereichen: Systemgebundener Widerstand. 
Einzeltäter und ihr Umfeld. Maurice Bavaud und Marcel Gerbohay, Frauenfeld 1980.

2 Klaus Urner: Ein Schweizer Held oder zwei Opfer der Nazijustiz? Zum Gedenken an Maurice Bavaud und Marcel Gerbohay, in: Neue
Zürcher Zeitung vom 07./08.11.1998.

3 Niklaus Meienberg: Es ist kalt in Brandenburg. Ein Hitler-Attentat, Berlin 1990 sowie Rolf Hochhuth: Tell 38. Dankrede für den Basler
Kunstpreis 1976 am 2. Dezember in der Aula des Alten Museums, Reinbek bei Hamburg 1977.
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4 Emma Fattorini: Hitler, Mussolini and the Vatican. Pope Pius XI and the Speech that was Never Made, Cambridge 2011.

Ein Mann liest auf einem Wochenendausflug mit dem Schiff das

„12-Uhr-Blatt“. Nach Anordnung der Gestapo durfte dieses

„Werbebild“ allerdings nur veröffentlicht werden, wenn die

Schlagzeile „1500 Katholiken auf der Flucht“ retuschiert werde

und nicht mehr lesbar sei.     Foto: SZ-Photo – Scherl

an mit einigen Entbehrungen und einer aufopferungsvollen
Lebensweise konfrontiert wurde. Noch wesentlich wichti-
ger im Hinblick auf die spätere Motivlage ist jedoch die 
Tatsache, dass Maurice Bavaud in einem stark segregierten
katholischen Milieu aufwuchs und darüber einen extrem
tiefen Glauben ausbildete, welcher sein von einer pazifisti-
schen Grundüberzeugung geprägtes und von ständig rezi-
pierter politischer Publizistik und anspruchsvoller Weltlite-
ratur durchdrungenes Leben umrahmte und nachhaltig lei-
tete.

Dementsprechend ist es auch nur folgerichtig,
wenn Maurice Bavaud die zu seiner frühen politischen Fin-
dungsphase gehörende Mitgliedschaft in der Neuenburger
Abteilung des Front National bereits nach sechs Monaten
wieder aufkündigte, da ihm diese demagogische Truppe in
seinen christlich-geistreichen Lebensansichten doch allzu
sehr entgegenstand und nicht etwa, wie Klaus Urner es be-
hauptet, zu einem ersten Wegpunkt auf seinem vermeintlich
rechtsradikalen und antisemitischen Werdegang wurde.

Zwar liest er in jungen Jahren mit der L’action française
auch eine rechtsextreme Zeitung, konsultiert mit der sozia-
listischen La Sentinelle aber gleichzeitig deren ideologisches
Gegenstück, was darauf schließen lässt, dass er ein politisch
wacher und interessierter Geist war, der, zwischen den ver-
schiedenen Denkrichtungen lavierend, das Weltgeschehen
verfolgte und dabei, stets reflexiv vorgehend, seine eigene
Position auszutarieren suchte. 

Maurice Bavaud traf im Oktober 1937 im Zuge sei-
ner Missionarsausbildung in der westfranzösischen Semi-
narschule von St. Ilan also als bedachter, intelligenter und
gebildeter junger Mann auf jenen Mitseminaristen Marcel
Gerbohay, der in Urners Argumentation zum alles ent-
scheidenden Wendepunkt, zum Überträger eines Wahns
und zum allgewaltigen Anstifter des Attentats auf Hitler
wird. Freilich verbindet beide Missionarsschüler eine rela-
tiv enge Freundschaft, die sich jedoch der gemeinsamen Lei-
denschaft für anspruchsvolle Literatur verdankt und nicht
etwa Gerbohays – eventuell pseudologischen – Hirn ge-
spins ten einer zaristischen Abstammung, welche der katho-
lisch-bodenständige Bavaud zu keiner Zeit ernst nahm, wie
Zeugenaussagen einiger Mitseminaristen belegen.

Wesentlich überzeugender dürften ihm da schon 
– insbesondere vor dem Hintergrund der kurz zuvor er-
schienenen Enzyklika Mit brennender Sorge von Papst
 Pius XI. – die Gedankengänge eines weiteren Missionars-
kollegen erschienen sein, der ein baldiges Attentat auf den
Führer für durchaus geboten hielt, um die fortschreitende
Unterdrückung des Katholizismus zu unterbinden und die
Welt vor einer Katastrophe zu bewahren. Demzufolge kann
also bereits hier eine christlich-religiöse Motivlage, ganz
den Lebensinhalten Bavauds entsprechend, viel eher ange-
nommen werden als eine von unsicheren Spekulationen ge-
tragene Verschwörungstheorie. Auch Niklaus Meienberg
hat dies, als ehemaliger Schüler der Klosterschule Disentis
mit der Materie bestens vertraut, anhand eindrucksvoller
Schilderungen luzid dargelegt.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich für einen aus
seinem Glauben heraus agierenden Attentäter nicht nur in
der Enzyklika Mit brennender Sorge Anhaltspunkte für ei-
ne Legitimation des streitbaren Vorhabens finden ließen,
sondern auch und vor allem im Verhalten von Pius XI., der
die durch Nazi-Deutschland heraufbeschworene bedrohli-
che Lage frühzeitig erkannt und stets eindringlich vor ihr
gewarnt hatte. Noch am Abend des Münchner Abkommens
vom 29. September 1938 hatte der Papst eine äußerst bewe-
gende Radioansprache gehalten, in welcher er sein eigenes
Leben für den Erhalt des Friedens angeboten4 und damit
den wohl ohnehin schon auf dem Sprung befindlichen Ba-
vaud endgültig von der Richtigkeit seiner geplanten Tat
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überzeugt hatte. Dieser trat keine drei Tage später in die hei-
ße Phase seiner Vorbereitungen ein und verließ dann am
10. Oktober die Schweiz in Richtung Deutschland, weil er
Pius’ öffentliche Haltung teilte und dem Münchner Schein-
frieden ebenso wenig traute, wie Édouard Daladier („diese
Idioten“ – über die ihm zujubelnden Menschenmassen am
Pariser Flughafen) und Winston Churchill („Sie hatten die
Wahl zwischen Krieg und Unehre. Sie wählten die Unehre
und werden den Krieg haben“ – zu Neville Chamberlain)
übrigens auch.

Zuvor kontaktierte er in Deutschland noch den 
nationalsozialistischen „Weltdienst“ und abonnierte dessen
gleichnamige Zeitschrift; eine Begebenheit, die Urner nach
wie vor in seiner These bestärkt – wobei er eine Tatsache
übersieht, die banaler kaum sein könnte: Wenn Maurice Ba-
vaud tatsächlich ein ernsthaftes Interesse an diesem Schund-
blatt gehabt hätte, dann hätte es für ihn nichts Einfacheres
gegeben, als den „Weltdienst“ direkt vor Ort, direkt in Neu-
enburg, und in französischer Sprache zu erwerben, anstatt
ihn höchst umständlich und in der für ihn falschen Sprache
in Deutschland zu abonnieren – Urner war 1980 aufgrund
nachlässiger Recherchen also ernstlich der Annahme gewe-
sen, den „Weltdienst“ habe es nur in Nazi-Deutschland und
nicht in über einem Dutzend weiterer europäischer Länder
in den dort jeweils entsprechenden Sprachen gegeben.

Von daher bleibt für diesen Vorgang nur die auch
von Meienberg plausibel vertretene These, dass sich Bavaud
für seine Verhaftung, mit der er nun einmal im Voraus rech-
nen musste, eine Art Rückhalt verschaffen wollte, um sich
bei den Vernehmungen als überzeugter Nationalsozialist
präsentieren zu können. Auch Urners weiterführende Vor-
würfe sind ähnlich halbseiden konstruiert und von daher
vollständig zu entkräften. Im Folgenden sollen lediglich
drei der wichtigsten und repräsentativsten Beispiele ange-
führt werden, um aufzuzeigen, mit welch fragwürdigen An-
schuldigungen Maurice Bavaud noch immer in Misskredit
gebracht werden soll:

1. Das von Bavaud aus seiner Todeszelle an die Fa-
milie gerichtete Musset-Gedicht („Warum schlägt mein
Herz so schnell? / Was bewegt sich so heftig in meiner
Brust? / Wovor habe ich Angst? / Klopft nicht jemand an
meine Türe? / Warum blendet mich das Licht / meiner halb
erloschenen Lampe? / Allmächtiger Gott! Mein ganzer
Körper fröstelt. / Wer kommt? Wer ruft mich? Niemand. /
Ich bin allein, die Stunde schlägt. / O Einsamkeit, o Elend!“)
nimmt Urner zum Anlass, um dem Neuenburger eine ho-
mosexuelle Beziehung zu Marcel Gerbohay zu unterstellen,
da er von diesem allmächtigen Beschützer und Liebhaber
die Befreiung aus seiner misslichen Lage erwartet habe. Da-
bei liegen Bavauds Beweggründe für das Musset-Zitat ein-

5 Martin Steinacher: Maurice Bavaud – verhinderter Hitler-Attentäter im Zeichen des Katholizismus?, München 2012.
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deutig und ohne jede Art von Spekulation anstrengen zu
müssen, auf der Hand, denn es handelt sich um nichts we-
niger als eine Beschreibung seines Isolationshaftalltags in ei-
ner kalten, von ständigem Licht erhellten und mit ihrer Ein-
tönigkeit alles zermürbenden Zelle, deren Tür sich für den
ahnungslosen Insassen jederzeit öffnen konnte, um ihn zu-
erst vor Gericht und sodann auf das ohnehin schon warten-
de Schafott zu entlassen.

2. Um ein perfides Machwerk handelt es sich nicht
bei Maurice Bavauds Urteilsschrift, sondern bei der Ankla-
geschrift von Marcel Gerbohay, der in der Hauptsache ei-
nem völlig dilettantischen, ja liederlichen Vorgehen der mit
der Nazijustiz kollaborierenden Schweizer Behörden zum
Opfer fiel. Von diesen denunziert und so nach dem Fall
Frankreichs von der Gestapo gefangen genommen, wurde
er im April 1943, also knapp zwei Jahre nach Maurice Ba-
vaud, auf Grundlage einer fingierten Anklage ebenfalls hin-
gerichtet, obwohl sich die Gestapo sicher sein musste, dass
sie mit Gerbohay einen Unschuldigen exekutierte, da er 
für sie über lange, lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt
hatte. 

3. Hätte die Gestapo auch nur eine Sekunde lang an
eine Verschwörung der beiden Missionarsschüler geglaubt,
so hätte sie in den alles entscheidenden Monaten von Janu-
ar bis Dezember 1939 ein komplett anderes Verhalten an
den Tag gelegt, Bavaud sofort in ihre berüchtigte Schutzhaft
genommen (anstatt ihn außerhalb ihres Verantwortungsbe-
reiches in einfacher Polizeihaft zu belassen) und mittels der
sogenannten „verschärften Vernehmung“ den Namen des
vermeintlichen Anstifters und Auftraggebers kurzerhand
aus ihm herausgefoltert, weil sie ja, der Königsbronner Ter-
ror im Falle Georg Elsers beweist es mehr als eindrücklich,
stets nach konspirativen Hintermännern gierte und selbst-
verständlich davon hätte ausgehen müssen, dass sich Hitler
im Falle eines mehrköpfiges Komplotts noch immer in al-
lergrößter Gefahr befände.5

Doch genau das Gegenteil war der Fall: Die Gesta-
po zog sich nach Bavauds Geständnis, das anhand einer
Schriftprobe zweifelsfrei verifiziert werden konnte, kom-
plett aus der Angelegenheit zurück und trat erst wieder auf
den Plan, als der Schweizer im Februar 1940, in einem letz-
ten verzweifelten Versuch, seine Hinrichtung doch noch
aufzuschieben, den Namen seines französischen Freundes
lancierte, den er hinter der Maginotlinie aber wohl in abso-
luter Sicherheit gewähnt hatte. Dass Frankreich jedoch kein
halbes Jahr später vollkommen überraschend besiegt sein
und die Schweizer Polizei derart mit den Nazis kollaborie-
ren würde, konnte Bavaud keinesfalls voraussehen, und
deswegen ist er auch nicht – wie Urner es formuliert – für
den Tod seines Freundes Gerbohay verantwortlich.
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Zum 70. Todestag veranstaltete die Universität Neuchâtel am 

13. Mai 2011 ein Maurice-Bavaud-Symposium. Gleichzeitig

wurde in Hauterive diese Gedenkstele für Bavaud eingeweiht.     

Fotos: Martin Steinacher

Alle wesentlichen von Klaus Urner erhobenen Vorwürfe
und Behauptungen können also über ein stringentes Verfol-
gen der bei Maurice Bavaud erkannten christlich-pazifisti-
schen Grundprinzipien entkräftet bzw. widerlegt und somit
gleichzeitig auch die von ihm vor dem Volksgerichtshof be-
nannten Beweggründe als die für die Anschlagsversuche
einzig relevanten verifiziert werden. Die beherrschenden
Leitgedanken seines tiefen Glaubens, die er von frühester
Kindheit an über zwei Jahrzehnte hinweg beständig inter-
nalisiert und nach denen er sein Leben voller Überzeugung
ausgerichtet hatte, sind in allen seinen Verhaltensweisen
rund um das geplante Attentat wiederzuerkennen und von
daher als motivstiftende Maxime seines Handelns evident.
„Ich sterbe also im Schoße der römisch-katholischen Kir-
che“ – so lautet einer der zentralen Sätze aus dem bewegen-
den, vor allem aber auch reifen und klarsichtigen Ab-
schiedsbrief, den Maurice Bavaud am 12. Mai 1941, zwei Ta-
ge vor seiner Hinrichtung, an seine Eltern verfasste.

Am 12. Dezember 1955 wurde Maurice Bavauds
Urteil vom Landgericht Berlin-Moabit nachträglich auf
fünf Jahre Freiheitsstrafe sowie einen ebenfalls fünfjährigen
Verlust der bürgerlichen Ehre reduziert, bevor man ihn
dann 1956 endgültig rehabilitierte und den Hinterbliebenen
in der Schweiz eine Entschädigung von 40.000 Franken zu-
sprach. Um ein Vielfaches wichtiger wäre diesen jedoch 
– und dies gilt insbesondere für Adrien, Colette und Hélè-
ne Bavaud, die drei noch lebenden Geschwister von  Mau -
rice –, wenn in der schweizerischen Öffentlichkeit, ausge-
hend von Bundespräsident Couchepins Rehabilitierungs-
votum aus dem Jahre 2008, endlich ein angemessenes
Bewusstsein für die versuchte Tat entstehen und jenem
Mann ein ehrendes Andenken bewahrt werden würde, der
mit seinem noch so jungen Leben für Werte und Normen
eingetreten war, die es heute – exakt ein Dreivierteljahrhun-
dert nach seinem missglückten Attentatsversuch – noch im-
mer zu verteidigen gilt. ❚
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Sarajevo im Sommer 2008     Foto: Alexander Wulffius

Reisen nach Sarajevo und Belgrad

Synekdoche, Balkan

Von Christoph Huber und Alexander Wulffius

004-252-267.Huber.Balkan.K3_Layout 1  02.12.13  13:50  Seite 252



Synekdoche, Balkan

Einsichten und Perspektiven 4 | 13 253

Eine negative Wahrnehmung der Region fußt zu einem gro-
ßen Teil auf dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens in den
1990er-Jahren, dem gewalttätigsten Kapitel einer an Re-
gimewechseln und Umbrüchen nicht armen Zeit. Auf dem
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien gibt es heute sieben un-
abhängige Staaten, die ganz unterschiedliche Wege gehen.2

An dieser Region kann man gut sehen, welche Richtungen
ein Land einschlagen kann, wenn erst ein System – in die-
sem Fall der Kommunismus – zusammenbricht, dann ein
föderaler Staat. Und es lohnt, sich mit dieser Region zu be-
schäftigen, die alles hat, was Europa im Guten wie im
Schlechten ausmacht. 

Welche Eindrücke und Vorstellungen vermittelt die
Region dem heutigen Besucher? Unser Beitrag wirft Schlag-
lichter auf Geschichte und Gegenwart, inspiriert durch zwei
Reisen: nach Sarajevo anlässlich des Filmfestivals im Jahr
2008 und nach Belgrad kurz vor den Wahlen im Jahr 2012.
„Synecdoche, New York“ – so lautete der Titel eines Films,
der im Wettbewerb des „Sarajevo Film Festival“ gezeigt
wurde. Er erzählt vom vergeblichen Versuch eines Theater-
regisseurs, seine Stadt als Theaterkulisse in einer riesigen
Halle nachzubauen: eine gescheiterte Synekdoche, ein Teil,
der das Ganze nicht widerzuspiegeln vermag. Bruchstücke,
Stimmungen, Bilder vom Balkan – das will der folgende Bei-
trag vermitteln. 

Sarajevo 2008

Am Bahnhof Zagreb versammelt sich an einem Morgen im
August 2008 eine recht übersichtliche Gruppe von Reisen-
den mit Ziel Sarajevo auf dem Perron. Die Waggons waren
offensichtlich von Bahngesellschaften anderer Länder aus-
gemustert worden, und so steigen wir in einen rot-hellgel-
ben Wagen der Deutschen Bundesbahn und richten uns ein
für die kommenden zehn Stunden. Die Fahrzeit steht dabei
in keinem Verhältnis zur zurückgelegten Distanz. Von Za-
greb nach Sarajevo sind es etwa 400 Kilometer, aber der Zug
ist häufig mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit unter-
wegs. Zudem müssen dreimal die Lokomotiven getauscht
werden: Bis zur Grenze zieht die kroatische Bahn, dann die
der Republika Srspka, schließlich die Staatsbahn der Föde-
ration Bosnien-Herzegowina. In diesem Land sind die Din-
ge eben manchmal etwas komplizierter. Dafür ist es eine
richtig schöne Bahnfahrt. Bosnien ist sehr grün, sehr bergig,
wir zuckeln durch Flusstäler, vorbei an Dörfern und Bau-
ernhäusern, Moscheen, orthodoxen und katholischen Kir-
chen – oft zur gleichen Zeit aus dem Bahnfenster zu sehen.
Die Dauergäste bis Sarajevo verbringen viel Zeit auf dem
Gang am offenen Zugfenster, man lernt sich kennen. Wir
sprechen mit dem Filmkritiker des Londoner „Guardian“,
der sich zum wiederholten Male für die beschwerliche

1 Vgl. Edgar Hösch: Geschichte des Balkans, München 2011, S. 7 f.
2 Alle früheren Teilrepubliken Jugoslawiens sind heute eigene Staaten: Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und

Mazedonien. Kosovo war keine Teilrepublik, ist aber faktisch ein unabhängiger Staat, auch wenn er international nicht vollständig aner-
kannt und kein Mitglied der Vereinten Nationen ist. 

Der Balkan steht in der mitteleuropäischen Vorstellung häufig für „das Andere“ in
Europa – das „Pulverfass“, eine archaische Welt, der instabile Ordnung und politische
Gewalt gleichsam eingeschrieben sind. So wundert nicht, dass der Begriff – in der Zeit
des Osmanischen Reichs aus dem Türkischen entlehnt – von der Mehrheit der südost-
europäischen Bevölkerung abgelehnt wird.1
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Das Maskottchen der Olym  -

pischen Spiele 1984 begrüßt

noch immer die Besucher 

Sarajevos. 

Foto: Alexander Wulffius 

Bahnfahrt nach Sarajevo entschieden hat und in höchsten
Tönen vom Festival schwärmt. 

Eine lange Anreise hat auch ihre Vorteile: Als die
ersten Hochhäuser von Sarajevo auftauchen, sind wir glei-
chermaßen erleichtert wie aufgeregt, endlich in dieser Stadt
mit ihrer besonderer Geschichte anzukommen. In Sarajevo
haben verschiedene Kulturen und Systeme ihre Spuren hin-
terlassen – das Osmanische Reich, die Habsburgermonar-
chie, Jugoslawien – und schufen so eine echte kulturelle
Schnittstelle in Europa. Mehr als einmal galt Sarajevo die
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit: als hier am 28. Ju-
ni 1914 mit dem Attentat auf den österreichischen Thron-
folger Franz Ferdinand die Uhr für den Ersten Weltkrieg zu
ticken begann, durch die Olympischen Winterspiele 1984
und durch die längste militärische Belagerung des 20. Jahr-
hunderts von 1992 bis 1996.

Den Namen Sarajevo bekam die Stadt im 15. Jahr-
hundert, er geht zurück auf das türkische Wort saray, also
Serail oder Herrscherresidenz. Sarajevo war eine osmani-
sche Stadt, als bedeutender Handelsplatz bereits im 16. Jahr-
hundert die wichtigste westlich von Istanbul. Dieser Epo-
che verdankt Sarajevo die orientalisch anmutende Altstadt
und die vielen Moscheen mit ihren spitzen türkischen Mi-
naretten. Österreich-Ungarn besetzte Bosnien-Herzegowi-
na 1878 als Folge des Berliner Vertrags, 1908 wurde das
Land ein offizieller Bestandteil der Habsburgermonarchie

3 Sarajevo war auch ein Fixpunkt der Popkultur, die sich in Jugoslawien viel freier entfalten konnte als in den Staaten des Warschauer Paktes.
Die beliebteste Rockband Jugoslawiens, Bijelo Dugme, stammte aus Sarajevo, ihr ehemaliger Gitarrist Goran Bregović ist immer noch ak-
tiv. Zudem ist Sarajevo der Geburtsort einer spezifisch jugoslawischen Subkultur der frühen 1980er mit Verbindung zu Punk und New
 Wave: der New Primitives. Zu den Protagonisten zählten Filmregisseur Emir Kusturica und die Band Zabranjeno Pušene, von der ein (ser-
bischer) Teil heute noch als „No Smoking Orchestra“ weltweit unterwegs ist. Interessant sind dazu die beiden englischsprachigen Wikipe-
dia-Artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Sarajevo_school_of_pop_rock und http://en.wikipedia.org/wiki/New_Primitives [Stand: 16. No-
vember 2013].
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und Sarajevo damit zur Hauptstadt eines k. u. k. Reichsteils.
Die Österreicher bauten die heutige Innenstadt in jenem Stil
aus, wie man ihn auch in Ljubljana oder Zagreb findet. Mit
dem Ende Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg geriet
auch Sarajevo in einen anderen Kontext, wurde erst Teil 
des Königreichs Jugoslawien, 1945 die Hauptstadt einer
Teilrepublik im sozialistischen Jugoslawien. Im Vielvölker-
staat war Sarajevo eine Vielvölkerstadt, bewohnt von mus-
limischen Bosniaken, orthodoxen Serben und katholischen
Kro a ten. Sarajevo wuchs rasant und wurde zu einer moder-
nen Stadt, auch zu einem kulturellen Zentrum3 – und 1992
zum tragischen Schauplatz des gewaltsamsten Kapitels der
Jugoslawienkriege. Sarajevo wurde während der fast vier-
jährigen Belagerung durch die bosnisch-serbische Armee
erheblich zerstört, überlebte aber und ist heute die Haupt-
stadt des Staates Bosnien-Herzegowina.

Das ist auf jeden Fall ziemlich viel für eine Stadt
von nicht einmal einer halben Million Einwohnern, und wir
haben viele Erwartungen, als wir den Bahnhof erreichen.
Für einen mit Geschichte überfrachteten Ort fällt die Ori-
entierung in Sarajevo leicht, da sich die Stadt in einem
schma len Talkessel von Westen nach Osten erstreckt,
gleich sam von Neu nach Alt. Auf dem kurzen Weg ins Zen-
trum sind die Plätze aufgereiht, die für die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft dieser Stadt stehen. 
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4 Hyun Kang Kim: Slavoj Žižek, Paderborn 2009, S. 7.

Das Holiday Inn in Sarajevo

erlangte während der Belage-

rung größere Bekanntheit.

Foto: Christoph Huber

Gleich vor dem Bahnhof hat ein Metallschild aus dem Jahr
1984 die Jahre überdauert. Vučko, das Maskottchen der
Olympischen Winterspiele, heißt darauf die Besucher will-
kommen. Auf der anderen Seite des Bahnhofsplatzes ragt
ein frisch fertiggestellter Wolkenkratzer in den Himmel; der
futuristisch-verdrehte „Avaz Twist Tower“ gehört einem
großen Medienunternehmen in Bosnien-Herzegowina. Wir
nehmen die Straßenbahn – sie war, wie die deutschsprachi-
gen Schilder im Waggon unschwer erkennen lassen, früher
in Wien unterwegs gewesen. Und biegen gleich ein in die
Straße Zmaja od Bosne, besser bekannt als Sniper’s Alley, da
sie während der Belagerung permanent von Heckenschüt-
zen unter Beschuss genommen war. Wir passieren das be-
rühmte Holiday Inn, das während des Kriegs als einziges
Hotel der Stadt geöffnet blieb und Reporter und Mitarbei-
ter internationaler Organisationen beherbergte, und die
Olympiahallen des Skenderija-Komplexes. Die Tram fährt
nun am Fluss Miljacka entlang, gesäumt von den repräsen-
tativen Bauten aus der k. u. k. Epoche: der Universität, der
Kunstakademie, dem Hauptpostamt, dem Nationaltheater.
Nicht weit entfernt stehen die Minarette des Altstadtvier-
tels Baščaršija. 

In den Gassen rund um das Opernhaus suchen wir
unsere Pension und werden nicht fündig trotz sorgfältig no-
tierter Adresse und ausgedruckten Stadtplans. Uns läuft ein
Mann mit Vollbart und wirrem Haar entgegen, der uns va-
ge bekannt vorkommt. Er trägt aber vor allem einen Aus-
weis des „Sarajevo Film Festival“ um den Hals und wirkt
sympathisch und ortskundig. Wir fragen, ob er das auf un-
serem Zettel notierte Hotel kenne – tut er nicht, doch er stu-
diert den Plan, blickt sich um, geht sogar in ein Café, um sich

zu erkundigen, und führt uns schließlich selbst bis zur Tür.
Tatsächlich schwer zu finden – das Klingelschild an dem
Altbau ist der einzige Hinweis auf die Herberge. Dem hilfs-
bereiten Herrn sollten wir bald wieder begegnen. 

Am nächsten Vormittag, so hatten wir dem schnell
beschafften Programmheft des Filmfestivals entnommen,
würde Slavoj Žižek einen Vortrag über Ideologie und Film
halten. Wir stehen im Festivalzentrum nach Eintrittskarten
an. Im vollen Hörsaal betritt der slowenische Starphilo-
soph, Psychoanalytiker, Marxist, Filmkenner, Professor in
Ljubljana und London, kurz: einer der „bedeutendsten und
innovativsten Denker der Gegenwart“,4 das Podium – wie
sich herausstellt, war er es gewesen, der uns am Vorabend
ins Hotel geleitet hatte.

Die Stadt, so kann man sagen, empfängt uns herz-
lich, und sie macht dem Besucher das Entdecken leicht. Sa-
rajevo ist offen und abwechslungsreich, die Mischung aus
orientalischer und k. u. k. Architektur in einem ansonsten
modernen europäischen Stadtbild mit Bergen rundherum
einzigartig. Zudem findet man schnell Anschluss. Wir mer-
ken bald, dass man mit Deutsch gut zurechtkommt, oft bes-
ser als mit Englisch. „Ach, aus München seid ihr“, sagt die
junge Frau an der Hotelrezeption beim Check-in, „hab
auch ein paar Jahre in München gewohnt, beim Olympia-
park.“ In den kommenden Tagen sprechen uns immer wie-
der Menschen an, die uns deutsch reden hören, und erzäh-
len, dass sie die Kriegsjahre in München, Augsburg oder
Wien verbracht haben. An einem Abend sitzen wir vor ei-
nem Altstadtlokal und bearbeiten unsere Čevapčic©i mit
Messer und Gabel, bis der ältere Herr am Nachbartisch
nicht mehr zusehen kann und eingreift: „Essen Sie ruhig mit
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Ort des Attentats vom 28. Juni 1914     Foto: Christoph Huber

den Händen, das ist unser orientalisches Protokoll.“ Das
tun wir und machen es künftig immer so. Unser Tischnach-
bar war, wie wir erfahren, als Gastarbeiter nach Deutsch-
land gekommen und nun im Sommer auf Besuch in seiner
Heimatstadt. 

Bei allem Reiz, den das Flanieren in Sarajevo hat,
treffen wir doch oft auf Zeugnisse einer gewalttätigen Ge-
schichte, geschuldet gerade dem Status als multiethnischer
Stadt in einer Region Europas, in der die Machtverhältnis-
se oft wechselten. Weltbekannt ist Sarajevo durch den Mord
an Franz Ferdinand: Google ergänzt das Suchwort Sarajevo
automatisch mit „Attentat“. Tatsächlich ist der Platz, an
dem der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde, eher unspekta-
kulär, an der Lateinerbrücke über den Fluss Miljacka. Ein
Gedenkstein markiert den Ort, auch auf Englisch: “From
this place on 28 June 1914, Gavrilo Princip assassinated the
heir to the Austro-Hungarian throne Franz Ferdinand and
his wife Sofia.” 

5 Konrad Clewing und Oliver Jens Schmitt (Hg.): Geschichte Südosteuropas. Vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 2011, 
S. 545. 
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Princip gehörte zu einer radikalisierten Gruppe von Ver-
schwörern aus dem Umfeld der panserbischen Geheim or-
ganisation „Vereinigung oder Tod“, auch bekannt als
„Schwarze Hand“. 1911 von Militärs und Geheimdienstlern
gegründet, war die Organisation bis 1913 eng mit der serbi-
schen Regierung vernetzt. Zum Zeitpunkt des Attentats war
unter Ministerpräsident Nikola Pašic� die Distanz jedoch ge-
wachsen, sodass man nicht von einem Einvernehmen der
Belgrader Regierung ausgehen kann.5 Die Donaumonarchie
sah in dem Attentat jedenfalls eine serbische Aggression und
einen Angriff auf ihre Integrität. Der Plan für einen lokalen
Krieg zur Bestrafung Serbiens löste die Kettenreaktion im
europäischen Mächtesystem aus, an deren Ende die Kata-
strophe des Ersten Weltkriegs stand.  

An dieses historische Attentat erinnern heute nur
der Gedenkstein und das Stadtmuseum, die Zerstörung Sa-
rajevos im Bosnienkrieg ist dagegen sehr präsent. Zwar wur-
den die meisten Gebäude im Stadtzentrum wieder aufge-
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6 http://www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/ANX/VI-01.htm [Stand: 16. November 2013].
7 Der Text lautet: “On this place Serbian criminals in the night of 25th–26th August 1992 set on fire National and University’s library of Bos-

nia and Hercegovina. Over 2 millions of books, periodicals and documents vanished in the flames.”

Einer der neuen muslimischen Friedhöfe    Foto: Christoph Huber

baut, Kriegsruinen und Einschusslöcher gibt es noch, aber
nicht häufig. Dennoch entkommt man den Zeugnissen der
Belagerung nicht. Im Flur unseres Hotels hängt ein Plan von
Sarajevo, der gut zeigt, wie nahe sich hier Frieden und Krieg
waren: Es ist die offizielle Karte der Olympischen Sport-
stätten von 1984. In die Karte ist einfach eine rote Linie ein-
gezeichnet, die den Belagerungsring markiert. Dann sind da
die vielen Friedhöfe mitten in Wohngebieten, auf denen die
Grabsteine nur Todesdaten zwischen 1992 und 1995 tragen.
Das Olympiastadion und die Olympiahalle im Stadtteil
Koševo sind von solchen Friedhöfen umgeben, da hier ge-
nug Platz war, um die Opfer der Heckenschützen und Gra-
naten zu bestatten. Die Belagerung forderte in der Stadt
rund 10 000 Todesopfer.6 Auf den Gehwegen stößt man im-
mer wieder auf die „Rosen von Sarajevo“: Einschlaglöcher
von Granaten, die mit rotem Harz ausgegossen und so zu
kleinen Mahnmalen wurden. Das häufigste Graffiti auf den

Hauswänden ist „Don’t forget Srebrenica“, wo im Juli 1995
etwa 8 000 muslimische Männer hingerichtet worden wa-
ren. Am östlichen Rand der Altstadt steht die frühere Na-
tionalbibliothek von Bosnien-Herzegowina, ein dreieckiger
Bau aus der österreichisch-ungarischen Epoche. Sie gehört
2008 zu den wenigen verbliebenen Kriegsruinen der Innen-
stadt, in den leeren Räumen finden Kunstausstellungen
statt. Das Gebäude war, wie eine Tafel am Eingang erklärt,
im August 1992 von der serbischen Armee beschossen wor-
den und vollständig ausgebrannt, alle Bücher und die Hand-
schriftensammlung gingen verloren.7

Sarajevo und Srebrenica waren zwei Kulminations-
punkte des blutigsten aller Kriege im ehemaligen Jugosla-
wien. Bosnien-Herzegowina wurde beim Zerbrechen Jugo-
slawiens die multiethnische Bevölkerungsstruktur zum Ver-
hängnis. 1991 war Bosnien von rund 43 Prozent bosnischen
Muslimen, 33 Prozent Serben, 17 Prozent Kroaten und sie-
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Blick auf Sarajevo: am rechten Bildrand die Nationalbibliothek von Bosnien-Herzegowina     Foto: Christoph Huber

ben Prozent Angehörigen anderer Nationalitäten be-
wohnt.8 Dabei gab es keinerlei ethnische Grenzen, jede Ge-
meinde hatte eine gemischte Bevölkerung. Anders als Slo-
wenien und Kroatien forcierte die bosnische Regierung ur-
sprünglich keinen schnellen Austritt aus Jugoslawien; nach
der internationalen Anerkennung der beiden Länder nach
ihren jeweiligen Unabhängigkeitserklärungen war aber
auch ein Verbleib in einem serbisch dominierten Restjugo-
slawien keine realistische Option mehr. Zugleich hatten so-
wohl kroatische wie serbische Nationalisten kein Interesse
an einem Vielvölkerstaat Bosnien, sondern an einer Auftei-
lung des Territoriums nach ethnischen Gesichtspunkten mit
den muslimischen Bosniern als eindeutigen Verlierern. 1992
wurde in Bosnien ein Referendum zur Unabhängigkeit ab-
gehalten, das von den bosnischen Serben boykottiert wur-
de – von den 64 Prozent der Bevölkerung, die an der Ab-

8 Zu historischen und aktuellen Bevölkerungszahlen und den aktuellen Problemen einer Volkszählung in Bosnien vgl. „Bosnier gegen Bos-
niaken“, Süddeutsche Zeitung vom 07.10.2013, S. 8.

9 Für eine Darstellung der wichtigsten Aspekte des Bosnienkrieges siehe Marie-Janine Calic: Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert,
München 2010, S. 311-325, und den Artikel „Der Zerfall Jugoslawiens und dessen Folgen“ von Holm Sundhaussen, veröffentlicht auf der
Website der Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/apuz/31042/der-zerfall-jugoslawiens-und-dessen-folgen?p=all
[Stand: 16. November 2013].
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stimmung teilnahmen, sprachen sich 99 Prozent für einen
eigenen Staat aus. Die bosnischen Serben erklärten darauf-
hin ebenfalls ihre Unabhängigkeit, und es kam zum offenen
Krieg. Radovan Karadzic, Präsident der bosnischen Serben,
residierte nur wenige Kilometer von Sarajevo entfernt in
 Pale. Rund um Sarajevo wurde im Frühjahr 1992 ein Bela-
gerungsring durch die Armee der Republika Srpska gezo-
gen, der die Stadt vollkommen isolierte.9

Es ist keine militärische Leistung, eine Stadt mit
dieser Geografie zu belagern. Sarajevo ist an drei Seiten von
Bergen umgeben. Gleich außerhalb der Innenstadt steigen
die Straßen steil an, die Bebauung wird locker und vorstäd-
tisch. Von den höher gelegenen Vierteln und Hügeln aus
schaut man direkt auf das lang gezogene Stadtzentrum, ge-
teilt von einer breiten Ausfallstraße: die Allee der Hecken-
schützen. Für uns Städtereisende ist dieser Blick auf Gassen,
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10 So definiert der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien die Belagerung: “[…] a strategy that used sniping and shelling
to kill, maim, wound and terrorize the civilian inhabitants of Sarajevo. The sniping and shelling killed and wounded thousands of civilians of
both sexes and all ages, including children and the elderly.” http://www.icty.org/cases/party/703/4 [Stand: 16. November 2013].

11 36 hours in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, New York Times vom 09.11.2013. 
http://www.nytimes.com/2013/10/13/travel/36-hours-in-sarajevo-bosnia-and-herzegovina.html?_r=0 [Stand: 16. November 2013].

12 http://www.icty.org/esctions/AbouttheICTY [Stand: 16. November 2013].
13 Die Vereinten Nationen haben einen ausführlichen Bericht über die Belagerung Sarajevos veröffentlicht: http://www.ess.uwe.ac.uk/comex-

pert/ANX/VI-01.htm [Stand: 16. November 2013].
14 Zur Geschichte des „Sarajevo Film Festival“ vgl. die offizielle Internetseite: www.sff.ba/en [Stand: 16. November 2013].

Plätze, Kirchtürme, Minarette und Hochhäuser sensatio-
nell. Für die Belagerer bot sich die Möglichkeit, Sarajevo
von April 1992 bis Januar 1996 täglich unter Beschuss zu
nehmen. Das Überqueren einer Straße war mit der perma-
nenten Gefahr verbunden, ins Visier von Heckenschützen
zu geraten. Die Belagerer machten keine Unterschiede in
der Wahl ihrer Ziele. Getötet wurden Menschen jeden Al-
ters, Zivilisten wie Soldaten. Granaten schlugen in Woh-
nungen ein und in öffentlichen Gebäude, in Krankenhäuser,
auf Märkte und Schulen.10

Wenn man vom Stadtzentrum aus auf die Hügel
rundherum schaut, braucht man nur wenig Fantasie, um
sich vorzustellen, wo die Stellungen der serbischen Armee
lagen. Viel schwieriger ist die Vorstellung, eine belagerte
Stadt in dieser Lage über fast vier Jahre lang am Leben zu
halten. Die Menschen in Sarajevo waren in ihrer Stadt buch-
stäblich eingesperrt. Jeder Schritt vor die Tür war lebensge-
fährlich. Dennoch schafften es die Belagerten, ihr Leben zu
organisieren: Wasser und Lebensmittel zu beschaffen, die
Kinder zu unterrichten und ein kulturelles Leben auf die
Beine zu stellen. Sogar Theater wurde gespielt, und ein
Filmfestival gegründet.11

Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien hatten vie-
le Ursachen, alle beteiligten Parteien haben Unrecht began-
gen, und Schuld ist immer individuell, niemals kollektiv.
Das sind auch die Prinzipien des Internationalen Strafge-
richtshofs in Den Haag.12 Wenn man Sarajevo besucht, ist
man nicht zum Urteil verpflichtet, aber man kann auch
nicht gleichgültig bleiben. Wie, fragt man sich, konnte es
sein, dass eine große Stadt mitten in Europa jahrelang sys -
tematisch zerstört wurde? Dabei war die Situation Saraje-
vos im Krieg einigermaßen paradox. Das Waffenembargo,
das die Vereinten Nationen über Bosnien verhängt hatten,
galt für alle Kriegsparteien, aber es hat den Krieg nicht ver-
hindert, und die Belagerer konnten es viel einfacher umge-
hen als die Belagerten. Zugleich war der Flughafen, der am
westlichen Ausgang des Tals von Sarajevo liegt, ab Juli 1992
eine UN-Schutzzone, und Blauhelme waren während der
gesamten Belagerung in der Stadt präsent, durften aber nicht
eingreifen. Über eine Luftbrücke versorgte die internatio-
nale Gemeinschaft die Bewohner der Stadt, deren letzter
verbliebener Ausweg aus dem Belagerungsring über das
Flughafengelände geführt hätte. Die tatsächlich einzige
Möglichkeit, Sarajevo zu verlassen, wurde ein 1993 gegra-

bener Tunnel, der unter dem Flughafen hindurch in unbe-
setztes Territorium führte. Die Schutztruppen der Verein-
ten Nationen, die in Sarajevo stationiert waren, konnten ge-
gen die Belagerung wenig ausrichten – diese fand erst ein
Ende, als die NATO 1995 militärisch eingriff. Das Massa-
ker von Srebrenica war ein Ereignis, das dafür den Aus-
schlag gab, der wiederholte Granatenbeschuss des Markale-
Marktes in Sarajevo ein anderes. In der Operation  Delib -
erate Force bombardierten NATO-Verbände ab 30. August
1995 Stellungen der serbischen Armee; am 21. September
wurde ein Waffenstillstand geschlossen, am 14. Dezember
der Friedensvertrag von Dayton. Die Belagerung Sarajevos
wurde am 29. Februar 1996 für offiziell beendet erklärt.13

Wie tief die Wunden reichen, die diese traumatische
kollektive Erfahrung hinterlassen hat, kann man in einer gu-
ten Woche nicht ermessen. Auch nicht, wie das Verhältnis
zwischen einer äußerlich zum größten Teil wiederherge-
stellten Stadt und den täglichen Bedürfnissen ihrer Bewoh-
ner beschaffen ist, die nach wie vor in einem der ärmsten
Länder Europas leben. Aber an unseren Sommerabenden
2008 ist Sarajevo eine Stadt, die durchweg gute Laune
macht. Von den Bergen weht ein frischer Wind, die Straßen
sind voll. Die Menschen flanieren auf der Ferhadija, der
Prachtstraße aus der k. u. k Zeit, oder in der  Altstadt rund
um den Sebilj-Brunnen und die Gazi-Huzrev-Beg-Mo-
schee. Hier riecht es überall nach frisch gegrillten Če -
vapčic±i, in den Bars und Cafés trinkt man bosnischen Kaf-
fee aus Kupferkännchen oder das lokale Sarajevsko-Bier.
Die vielen Souvenirgeschäfte in den Gassen des Basars deu-
ten darauf hin, dass Sarajevo wieder auf der touristischen
Landkarte präsent ist. Das beliebteste Motiv in den T-Shirt-
Geschäften ist natürlich Wölfchen Vučko, das Olympia-
Maskottchen. 

Das Filmfestival sorgt zusätzlich für eine lebhafte,
internationale Atmosphäre. Von früh bis spät laufen an ver-
schiedenen Orten in der Stadt Filme, es gibt Diskussions-
veranstaltungen, einen roten Teppich vor dem Opernhaus
und jeden Abend Partys. Das „Sarajevo Film Festival“ fand
zum ersten Mal 1995 statt, noch während der Belagerung.
Heute ist das Festival das wichtigste in Südosteuropa und
zieht auch internationale Stars an; Daniel Craig, Angelina
Jolie oder Mickey Rourke waren schon zu Gast.14 Bei unse-
rem Besuch 2008 können wir Kevin Spacey Zigaretten rau-
chend vor dem Festivalcafé antreffen, Charlie Kaufman, den
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Regisseur von „Synecdoche, New York“, bei seiner Film-
premiere, der Pressekonferenz und dem Bummel durch den
Basar. 

Die Stadt hält uns auf Trab, und so unternehmen
wir erst an unserem letzten Tag die Fahrt hinaus zum Tun-
nel, von dem bereits die Rede war. Der Ausflug führt uns
nach einer Woche zum ersten Mal aus der Stadt hinaus. Die
Reiseführerin und der Fahrer des Minibusses sind wie wir
um die dreißig und haben den Krieg in Sarajevo verbracht.
Der Eingang zum Tunnel liegt in einem ganz gewöhnlichen
Wohnhaus jenseits des Flughafens; es ist schon ziemlich 
bemerkenswert, wie er unter den widrigen Umständen der 
Belagerung gegraben werden konnte. Dafür dass der Tun-
nel der einzige Weg aus der Stadt war, ist er erschreckend
schmal und niedrig. In einem dunklen, 800 Meter langen
Gang kam nicht nur die politische Führung Bosniens, auch
der damalige Präsident Izetbegovic�, aus der Stadt heraus,
sondern auch Nahrungsmittel, Waffen und allerhand ande-
re Waren hinein. Man darf vermuten, dass auf den Schwarz-
märkten Sarajevos auch das ein oder andere Vermögen ge-
macht wurde. 
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Die Rückfahrt führt uns auf bosnisch-serbisches Territori-
um. Hier liegt „Istočno Sarajevo“, in erster Linie bewohnt
von bosnischen Serben. Anders als der Name vermuten
lässt, ist Ost-Sarajevo kein Stadtteil mit direkter Verbin-
dung zu anderen Vierteln, sondern eine Ansammlung meh-
rerer Dörfer, die in keinem baulichen Zusammenhang zur
Stadt stehen. Unsere Reiseführerin und der Busfahrer in-
szenieren den Transit mit einiger Dramatik. „Now we are
entering the Republika“, lautet die Durchsage bei der Ein-
fahrt nach Ost-Sarajevo, wo die Straßenschilder kyrillisch
werden, und „We are back in the Federation“, als wir über
einen Bergrücken fahren und vor uns die Altstadt von Sara-
jevo sehen. Sie meinen die „Republika Srpska“ und die „Fö-
deration Bosnien-Herzegowina“, die beiden Landesteile.
Diese Teilung bestimmt in Bosnien-Herzegowina alles. 

Bosnien ist das Land mit einem außerordentlich
komplizierten politischen System. Die beiden Teilrepubli-
ken verfügen jeweils über vollständige staatliche Struktu-
ren, eigene Regierungen und eigene Parlamente. Der Regie-
rung des Gesamtstaats steht ein dreiköpfiges Staatspräsidi-
um vor – ein Bosniake, ein Kroate, ein Serbe. Der Vorsitz

Lebendige Stimmung um den Sebilj-Brunnen     Foto: Alexander Wulffius
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15 Zum politischen System siehe Clewing (wie Anm. 5), S. 745 f. und S. 768 f.
16 Calic (wie Anm. 9), S. 329. 
17 Brüssels Schatten auf dem Balkan, Süddeutsche Zeitung vom 01.10.2013, S. 8.

„Welcome to BGD“ – am Bahnhof Novi Beograd, dem größten Neubauviertel von Belgrad      Foto: Alexander Wulffius

wechselt alle acht Monate. Daneben gibt es noch zehn Kan-
tone, ebenfalls mit eigenen Kompetenzen. Staatsgewalt übt
schließlich auch der Hohe Repräsentant für Bosnien und
Herzegowina aus, der von den Vereinten Nationen einge-
setzt wird.15

Diese Struktur ist das Ergebnis des Vertrags von
Dayton. Auf der einen Seite hat Dayton das Land befriedet,
auf der anderen Seite sorgt das politische System für einen
schwachen Gesamtstaat, eine ausufernde Bürokratie, ein
Dickicht aus Kompetenzen und eine weitgehende Segrega-
tion des öffentlichen Lebens nach ethnischen Gesichts-
punkten. Bosnien-Herzegowina ist „das gebrochene Herz
Jugoslawiens“, das sich „nicht wieder kitten“ ließ.16 Durch
den politischen Stillstand verliert Bosnien viel Boden ge-
genüber seinen Nachbarstaaten. Seit dem Beitritt Kroatiens
zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 liegt Bosnien an ei-
ner EU-Außengrenze, worauf das Land schlecht vorberei-
tet war.17 Im Gegensatz zu Serbien und Montenegro ist Bos-
nien kein offizieller Beitrittskandidat zu EU, und ohne er-
hebliche Reformen des politischen Systems wird es wohl auf
absehbare Zeit bei einer diffusen Beitrittsperspektive blei-
ben. 

Sarajevo, so sagen wir uns, ist ein besonderer Ort
in Europa, und er gehört zu Europa. Weit weg ist Sarajevo
nicht, nur die Bahngleise sind zu alt: Für unsere Heimfahrt
brauchen wir fast 24 Stunden. Der Nachtzug Zagreb-Mün-
chen ist noch unbequemer als der Bummelzug durch Bos-
nien, beim Morgenkaffee am Münchner Hauptbahnhof

steht aber fest: Das machen wir wieder. Beim nächsten Mal
geht es nach Belgrad. 

Belgrad 2012

Gerade nach einem sonnigen Tag in Ljubljana, den wir in
den Cafés in der schmucken Altstadt und mit Spaziergän-
gen am Ufer der Ljubljanica verbracht haben, ist die Anfahrt
auf Belgrad erst einmal ein Schock. Vom Zug  aus sehen wir
Bilder, wie sie uns in Europa noch nicht begegnet sind: Well-
blechbaracken inmitten großer Mülldeponien, zerlumpte
Menschen jeden Alters, die buchstäblich im Müll leben. Im
Mai 2012 ist die Debatte über „Armutsmigration“ nach
Deutschland zwar noch nicht in Fahrt gekommen; Berich-
te über die Lebenssituation zahlreicher Roma in Südosteu-
ropa sind uns jedoch freilich bekannt. Wenn man mit eige-
nen Augen diese Verhältnisse sieht, dann wird einem doch
sehr deutlich, dass hier ein gesellschaftliches Problem liegt,
dessen Tragweite nach der Zuwendung nicht nur der loka-
len Politik verlangt. 

Die lokale Politik begrüßt uns dann gleich nach un-
serer Ankunft. Unsere Terminfindung hat uns zufälliger-
weise in den letzten Tagen vor den parallel stattfindenden
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nach Belgrad ge-
bracht, und so ruckeln wir unsere Rollkoffer während der
Abschlusskundgebung der nationalistischen Serbischen Ra-
dikalen Partei (SRS/CPC) über den zentralen Platz der Re-
publik. Jedes dritte Wort der Rede, die per Lautsprecher den
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Das dicht bebaute Zentrum Belgrads liegt auf einer Halbinsel über Donau und Save. Der Kirchturm gehört zur St.-Michaels-Kathe-

drale, dem Sitz der Erzeparchie der serbisch-orthodoxen Kirche in Belgrad.     Foto: Alexander Wulffius

Platz beschallt, scheint eine grammatische Form von Ser-
bien bzw. serbisch zu sein. Das martialische Parteilogo – der
doppelköpfige Adler des Landeswappens trägt zusätzlich
Schwerter in den Fängen – grüßt nicht nur von Plakaten und
T-Shirts, sondern auch als Tattoo von einigen Oberarmen.
Als uns eine Gruppe von jungen Parteianhängern mit Glat-
zen und kurzen Military-Hosen schwulenfeindliche Provo-
kationen hinterherwirft – davor sind offensichtlich auch mit
Eheringen versehene Heteros nicht gefeit –, beschleunigen
wir unsere Schritte. Der Fairness halber sei allerdings auch
erwähnt, dass uns beim Verlassen des Platzes ein gemütlich
rauchender Partei-Security freundlich den Weg zu unserem
Hotel erklärt.

Wir wohnen in Skadarlija. Die klischeehafte Be-
schreibung der Vergangenheit des Viertels als romantisches
„Zigeunerviertel“ im Hotelflur liest sich ein wenig schal,
wenn man zuvor Zeuge wurde, wie ein Kellner eine bet-
telnde Roma-Frau mit Schlägen mit der Speisekarte auf den
Kopf aus dem Lokal vertrieben hat. Inmitten der urbanen
Wucht der serbischen Hauptstadt wirken die Kopfstein gas-
sen und vergleichsweise niedrigen Häuser jedenfalls be-
schaulich. Hier liegen viele traditionelle Gaststätten, in 

18 Ausführlich zur Geschichte der Festung: Marko Popović: The fortress of Belgrade, Belgrad 1991. 
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denen fest angestellte Volksmusikgruppen die Gäste unter-
halten. Wir nehmen am Abend Eindrücke wie aus dem Bal-
kan-Klischee-Bilderbuch mit: Bei einer großen Familienge-
sellschaft stehen ältere Frauen von ihren Stühlen auf und
tanzen zu der Musik. An einem anderen Tisch schmettern
junge Männer in weit aufgeknöpften Hemden mit hochge-
stellten Kragen und Silber- und Goldkettchen am Hals die
landessprachlichen Lieder mit. Wir begegnen drei schwer
angetrunkenen Mitarbeitern einer österreichischen Tief-
baufirma, die seit Jahren in verschiedenen Teilen des Landes
eingesetzt sind und uns unterhaltsame Anekdoten über die
hiesigen Geschäftspraktiken ihrer Branche erzählen.

Unser erstes Besichtigungsziel ist das historische
Herz der Stadt: Kalemegdan, die Festung von Belgrad, die
sich auf einem Hügel über dem Zusammenfluss von Donau
und Save erhebt und die einen großartigen Blick über die
Stadt bietet.18 Hier stand schon das Lager der Legion Flavia
Felix zu Zeiten der römischen Siedlung Singidunum – ein
Name, der wohl auf die vorhergehende keltische Besiedlung
zurückgeht. Die mächtigen Mauern stehen für die Ge-
schichte Belgrads: Von seinen antiken Ursprüngen bis durch
das letztvergangene Jahrhundert blieb Belgrad eine um-
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19 Vgl. Edgar Hösch: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, München 1993. 
20 Hösch (wie Anm. 1), S. 44 f.
21 Hösch (wie Anm. 19), S. 110.
22 Auf seinem Denkmal auf dem Münchner Promenadeplatz heißt Max Emanuel entsprechend „Churfürst von Bayern, Belgrad’s Eroberer“. 

kämpfte Stadt. Keltische Skordisker, Römer, Hunnen, Go-
ten, Byzantiner – schon auf dem Weg von der Antike ins
Mit telalter wechselten die Herren auf dem Festungshügel
viele Male. Mit der slawischen Landnahme des 7. Jahrhun-
derts entstand der heutige Name, der so viel wie „weiße
Burg“ oder „weiße Stadt“ bedeutet und wohl mit den hel-
len Kalksteinen der Befestigung zusammenhängt.

Im Mittelalter stritten zunächst Byzanz, Ungarn
und das Bulgarische Reich um Belgrad, bevor die Stadt seit
dem 13. Jahrhundert von serbischen Herrschern regiert
wurde. Ihr Aufschwung steht im Zusammenhang mit der le-
gendären Schlacht auf dem Amselfeld („kosovo polje“). Am
15. Juni des julianischen Kalenders – dem berühmten St.-
Veits-Tag – des Jahres 1389 stellte sich der serbische Fürst 
Lazar mit seinen Verbündeten dem osmanischen Heer un-
ter Führung von Sultan Murad im Gebiet des heutigen Ko-
sovo. Der türkische Herrscher wurde in der Schlacht vom
legendenhaften serbischen Helden Miloš Obilic̈ getötet, 
Lazar geriet in Gefangenschaft – die Überlieferung macht
dafür den Verrat eines serbischen Adligen namens Vuk
Brankovic̈ verantwortlich – und wurde hingerichtet.19 Sein
Sohn und Nachfolger Stefan Lazarevic̈ kämpfte dann als Va-
sall auf der Seite der Türken – wie andere christliche Fürs -
ten während der osmanischen Expansion auf der Balkan-
halbinsel, deren Deutung als religiöser „clash of  civiliza -
tions“ schon aus diesem Grund hinkt.20 Die Schlacht auf
dem Amselfeld war nur eine – wenn auch besonders aufse-
henerregende – unter mehreren Episoden der Abwehr-

kämpfe mittelalterlicher Balkanreiche gegen die osmanische
Eroberung. Im serbischen Nationalmythos erhielt sie den
Nimbus einer heroischen Märtyrerlegende um die Themen
Verrat und Heldenmut, die bis in die Gegenwart politisch
aufgeladen wird, insbesondere natürlich in der Kosovo-Fra-
ge. Nach der Schlacht auf dem Amselfeld verlagerte sich un-
ter Lazarević’ Herrschaft das serbische Kernland nach Nor-
den, und Belgrad wurde zum ersten Mal Residenzstadt – ei-
ne Zeit kultureller und städtebaulicher Blüte. 

1456 scheiterte noch eine Belagerung der Türken,
1521 wurde Belgrad unter Sultan Süleyman I. erobert – für
das Osmanische Reich ein wichtiger Schritt für die weitere
Expansion nach Westen. Zahlreiche Moscheen und osmani-
sche Profanbauten prägten in der Folge das Stadtbild. Nach
der gescheiterten Belagerung Wiens im Jahr 1683 geriet das
Osmanische Reich in die Defensive, und Belgrad wurde zur
Frontstadt im Ringen der beiden frühneuzeitlichen multi-
nationalen Imperien in Europa. Gleich mehrere Feldherren
des „heroischen Zeitalters der Türkenkämpfe“21 sicherten
sich bleibenden Nachruhm als christliche Eroberer Bel-
grads, darunter der bayerische Kurfürst Max Emanuel, un-
ter dessen Kommando die Stadt 1688 eingenommen wur-
de.22 Die Türken eroberten die Stadt jeweils wenige Jahre
später zurück. Auch als Belgrad nach den beiden Serbischen
Revolutionen im Jahr 1815 Teil des neu entstandenen Fürs -
ten tums Serbien wurde, blieben die Osmanen vorerst die
Herren auf dem Festungshügel. Erst 1867 verließen die Tür-

Von der Festung Kalemegdan

blickt man auf den Zusam-

menfluss von Donau und

Save. Am Save-Ufer liegen

die schwimmenden Restau-

rants und Discos, dahinter er-

heben sich die Hochhäuser

von Novi Beograd, darunter

der Genex Tower, das „West -

liche Stadttor“.     

Foto: Alexander Wulffius
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Der Terazije-Platz, das geschäftige Zentrum Belgrads, in der

Mitte der Palata Albanija, das älteste Hochhaus der Stadt, erbaut

1940     Foto: Alexander Wulffius

Graffito der nationalistischen „Serbischen Volksbewegung 1389“ 

Foto: Alexander Wulffius

ken die Stadt, und Belgrad wurde wieder Serbiens Haupt-
stadt.

Vom Kalemegdan aus widmen wir uns nun dem
Belgrad des 21. Jahrhunderts, das sich uns dynamisch und
sehr urban präsentiert. Offenbar gibt man sich Mühe, etwas
aus der Stadt zu machen. Die Fußgängerzone Knez Mihai-
lova, die vom Kalemegdan zum Platz der Republik führt, ist
gepflegt und voller schöner Geschäfte. Am Platz der Repu-
blik liegen das Nationaltheater und das Nationalmuseum
von Serbien. Von hier ist es nicht weit bis zum Terazije-
Platz, gesäumt von hohen Häusern, und zur Kralja Milana,
einer breiten Verkehrsschneise, die schnurgerade auf die rie-
sige Kathedrale des heiligen Sava zuführt, der serbischen
Nationalheiligen. Die Kathedrale ist, wie die Broschüre des
Tourismusamtes stolz vermerkt, das größte orthodoxe Kir-
chengebäude außerhalb Moskaus. Gebaut wird seit 1935,
fertig ist die Kirche nicht, bei unserer Besichtigung sehen
wir im Kircheninneren viel nackten Beton. Auf den Straßen
ist es ähnlich, das Stadtbild ist ein einziges Durcheinander:
alt neben neu, kaputt neben modern. Belgrad ist keine Au-
genweide, aber die Stadt hat Energie. 

In einem ruhigeren Viertel der Innenstadt besuchen
wir das Nikola-Tesla-Museum. Wir erscheinen als einzige
Besucher zur turnusmäßigen Führung und erhalten in gu-
tem Englisch Einblick in Leben und Werk des großen Er-
finders. Die Vorführungen zur elektromagnetischen Induk-
tion sind auch für vom Deutschen Museum verwöhnte
Münchner anregend. Als Sohn eines serbisch-orthodoxen
Priesters im kroatischen Dorf Smilja geboren, wird Tesla
von Serben wie von Kroaten als Landsmann beansprucht –
in Serbien ist er auf dem 100-Dinar-Schein zu sehen. In Bel-

23 Calic (wie Anm. 9), S. 183.
24 Zitiert nach Calic (wie Anm. 9), S. 33.
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grad ist man auf Tesla so stolz, dass man ihm nicht nur das
Museum geweiht, sondern auch den Flughafen nach ihm be-
nannt hat. Das ist insofern bemerkenswert, als die Führerin
selbst eingesteht, dass Nikola Tesla nur einen Tag nach-
weislich in Belgrad verbracht hat.

Ganz anders verhält es sich mit einer anderen ju-
goslawischen Symbolfigur, der zum 100. Geburtstag im Jahr
1992 ein künstlerisch gelungenes Denkmal im Zentrum Bel-
grads gewidmet wurde. Der aus einer katholischen Familie
stammende Ivo Andric¢, geboren 1892 in Sarajevo, wuchs im
südbosnischen Višegrad auf – der Schauplatz seiner nobel-
preisgekrönten literarischen Chronik über „Die Brücke
über die Drina“. Der 1945 erschienene Roman erlangte für
Jugoslawien gerade deshalb so große Bedeutung, weil er in
der geschichtlichen Rückschau das Zusammenleben der Re-
ligionen und Kulturen nicht naiv-harmonisch porträtiert.
Andric¢ thematisierte das dauerhafte Nebeneinander „von
Koexistenz und Konflikt meisterhaft als zentrale identitäts-
stiftende Erfahrung der Jugoslawen“.23

Ivo Andric¢ schilderte im Roman auch den Geist der
Beschleunigung und Neuerung, der um 1900 selbst die
 abgelegenen Regionen des späteren Jugoslawien erfasste. 
Dennoch: In Belgrad lebte zu dieser Zeit noch jeder Zwei-
te der kaum 70 000 Einwohner von der Landwirtschaft. 
Die einsetzende Landflucht führte zu erbärmlichen Le-
bensbe dingungen vieler Neuankömmlinge. In den überfüll-
ten Woh nun gen breiteten sich die „drei größten Feinde der
Volks gesundheit“24 aus, wie eine Erhebung aus dem Jahr
1906 festhielt: Tuberkulose, Alkoholismus und Ge-
schlechtskrankheiten. Der Zuzug aus ländlichen Gebieten
blieb eine Konstante für Belgrads Entwicklung während des
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25 Diesen Fernsehsketch über „Haso und Mujo“ versteht man auch ohne serbokroatische Sprachkenntnisse: www.youtube.com/watch?v=
NQINtMv5kX0 [Stand: 16. November 2013].

26 Vgl. Calic (wie Anm. 9), S. 60.
27 Vgl. ebd., S. 72 f. 
28 Vgl. www.beograd.rs/cms/view.php?id=301315 [Stand: 16. November 2013].
29 Zitiert nach Calic (wie Anm. 9), S. 171. 
30 Vgl. Calic (wie Anm. 9), S. 191 f.

Die Kralja Milana, eine der großen innerstädtischen Magistralen,

führt vom Terazije-Platz über den Slavija-Platz direkt auf den

Dom des heiligen Sava zu.     Foto: Alexander Wulffius

Das Denkmal für Ivo Andric� zwischen Kralja Milana und dem

Parlamentsplatz. Ganz in der Nähe befindet sich die Wohnung

Andrić’, die heute ein Museum ist.     Foto: Alexander Wulffius

ganzen 20. Jahrhunderts. Seit Jahrzehnten kursieren in Bel-
grad die Witze über „Haso und Mujo“ als Parodien trotte-
liger Zuzügler aus der bosnischen Provinz.25

Der junge Ivo Andric� erfuhr seine politische Sozia-
lisation als Teil einer Jugendbewegung, die einen schwär-
merisch-idealistischen Jugoslawismus verfocht und zu sei-
ner Realisierung den Untergang der Habsburgermonarchie
herbeisehnte26 – den der Erste Weltkrieg dann brachte. Für
das bereits unabhängige Königreich Serbien war das exis -
tenzbedrohende Trauma des Kriegs – auch durch die Erfah-
rung der Gewaltexzesse und Massenverbrechen der k. u. k.
Armee27 – ein wesentlicher Faktor dafür, sein nationalpoli-
tisches Programm durch den südslawischen Zusammen-
schluss zu ergänzen. Belgrad selbst war während des Ersten
Weltkriegs zu großen Teilen zerstört worden. Im Dezember
1918 rief Prinzregent Alexander Karadjordjevic� den Staat
der Serben, Kroaten und Slowenen aus. Nicht nur in Bel-
grad verband man mit der Geburt des Ersten Jugoslawien
euphorische Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Ivo An-
dric� hatte die Staatsgründung im „Nationalrat der Serben,
Kroaten und Slowenen“, der sich in Zagreb gebildet hatte,
vorbereitet und trat im Jahr 1919 ins Außenministerium in
Belgrad ein. Im diplomatischen Dienst erlebte er Alexan-
ders autoritäre Transformation in das Königreich Jugosla-
wien und schließlich das Ende des Ersten Jugoslawien 1941
infolge der deutsch-italienischen Invasion, die mit einer ver-
heerenden Bombardierung Belgrads durch die Luftwaffe
begann. 

Ein beeindruckendes architektonisches Zeugnis der Grün-
dungsphase des jugoslawischen Staates in Belgrad ist der
„Palast des Parlaments Serbiens“. Noch als Parlament für
das Königreich Serbien geplant – den Grundstein legte Kö-
nig Peter I. im Jahr 1907 –, brachte der Erste Weltkrieg die
Arbeiten zum Erliegen. Pavle Ilkic�, der Sohn des ursprüng-
lichen Architekten, brachte das Projekt bis 1936 zum Ab-
schluss.28 Wenige Jahre vor dem Ende des Ersten Jugosla-
wien fertiggestellt, sollte das Gebäude dann das Parlament
des sozialistischen Jugoslawien beherbergen – bis in dessen
Endphase: Im Jahr 2000 stürzten Demonstranten das Re-
gime Slobodan Milošević’ durch den Sturm des Parla-
mentsgebäudes, das sie dabei in Brand setzten.

Die Geburt des sozialistischen Jugoslawien erfolg-
te aus dem Geist des militärischen Widerstands gegen die
nationalsozialistische Herrschaft. Am 20. Oktober 1944
meldete die Erste Proletarische Brigade des kommunisti-
schen Partisanenführers Tito den Sieg über die deutschen
Besatzer: „Der Kalemegdan ist befreit […] Die Proletarier
haben die Festung im Sturm erobert.“29 Tito predigte „Brü-
derlichkeit und Einheit“ der verwandten Völker für die
nach seinem Wahlsieg im November 1946 proklamierte  Fö-
derative Volksrepublik Jugoslawien. Dieser Wahlspruch
hatte schon gegen Kriegsende nicht den blutigen Rache-
feldzug der Kommunisten gegen politische Gegner verhin-
dert. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion im Jahr 1948
starben Tausende als Sowjet-Anhänger Verdächtigte im
Straflager auf der berüchtigten Kahlen Insel.30 Titos „Drit-
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Der „Palast des Parlaments

Serbiens“ 

Foto: Alexander Wulffius

ter Weg“ zwischen Sowjetkommunismus und dem Westen
zeitigte jedoch auch, getragen von wirtschaftlichem Auf-
schwung, gerade in Belgrad kulturelle Öffnung und
 Modernisierung. Westliche Mode und Reklametafeln von
Coca-Cola bis Siemens gehörten in den 60er-Jahren zum
Erscheinungsbild der Innenstadt – während am Stadtrand
auf ungepflasterten Straßen noch Pferdekarren und umher-
laufende Hühner zu sehen waren.31 Der Film wurde zum
populärsten Unterhaltungsmedium, Kinos zeigten interna-
tionale Produktionen. 1965 eröffnete das Museum für zeit-
genössische Kunst – der avantgardistische Bau von Ivan An-
tić beeindruckt noch heute.

Kurz: Die Metropole Belgrad, die im Jahr 1969 die
Zahl von einer Million Einwohner überschritt, war das
Symbol des neuen Jugoslawien. Im neu angelegten Stadt-
viertel Novi Beograd („Neu-Belgrad“) entstanden Prestige-
bauten, die von Weltoffenheit und Fortschritt künden soll-
ten. Unter ihnen sticht das Westliche Stadttor hervor. 1977
im Stil des Brutalismus von Mihailo Mitrović 32 – seit 1999
Präsident der Architektur-Akademie Serbiens – erbaut,
prangt heute auf dem Dach das Logo von Zepter – einer Un-
ternehmensgruppe, die unter anderem Haushaltswaren und
Kosmetik im Stil der Tupperware-Partys vertreibt. Ihr
Gründer ist einer der reichsten Serben. In den 1980er-Jah-
ren verkaufte er als Milan Jankovic¤ in Linz Kochtöpfe, heu-
te residiert er als Philip Zepter in einer historischen Villa in
Monaco, wo er zu den Sponsoren des dortigen Formel-1-
Rennens zählt. Über die Begleitumstände dieser Erfolgs-
story gibt es unterschiedliche Versionen.33

31 Ebd., S. 210.
32 Vgl. www.serbiaconstruction.com/projects/genex-tower---western-city-gate/ [Stand: 16. November 2013].
33 Das österreichische Magazin „Profil“ berichtete 2004 von Geldwäsche und Verbindungen zur Umgebung von Slobodan Milošević (vgl.

www.profil.at/articles/0419/560/81216/affaere-der-koenig-toepfe [Stand: 16. November 2013]).
34 Calic (wie Anm. 9), S. 264.
35 Sundhaussen (wie Anm. 9).
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Zum Begräbnis Titos in Belgrad im Jahr 1980 kamen Dele-
gationen aus 128 Nationen. „Nie zuvor erfuhr der Vielvöl-
kerstaat so viel internationale Anerkennung und Aufmerk-
samkeit.“34 Obgleich nicht der eigentliche Grund, markiert
der Tod Titos dennoch den Anfang vom Ende Jugoslawiens.
Vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise ver-
lor das System an Bindekraft und Legitimation. Nun setzte
auch die „ethnonationale Mobilisierung“35 ein, die für den
blutigen Verlauf des Zerfalls Jugoslawiens verantwortlich
sein sollte. 

Am zweiten Abend in Belgrad wollen wir eine Al-
ternative zu unserem Folkloreviertel ausprobieren. Belgrad
ist, längst kein Geheimtipp mehr, zur Partymetropole und
damit auch zu einem Reiseziel für junge Menschen aus ganz
Europa geworden. Vor allem kommen auch Besucher aus
dem übrigen ehemaligen Jugoslawien, aus Ljubljana, Zagreb
oder Skopje, einfach weil in Belgrad am meisten los ist. Das
Nachtleben ist heute ein Stolz der Stadt. Im Hotel, in der
Touristeninformation oder im Museum, stets hören wir die
Frage: “Have you been to the clubs?” 

Dabei ist nachts auch außerhalb der Discos eine
Menge los. Die Straßen rund um den Platz der Republik
sind um Mitternacht voller Menschen, ebenso die Restau-
rantterrassen. Hier sitzen auch Familien spätabends noch
beim Essen. In den Clubs geht es entsprechend spät los.
Wenn man es nicht bis zu den halblegalen und fastgeheimen
Adressen schafft, hat man im Zentrum trotzdem kein Pro-
blem mit mangelnder Auswahl. In der Strahinica Bana reiht
sich Lokal an Lokal. Der bezeichnende Spottname der Stra-
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36 Vgl. folgenden Bericht: www.tagesspiegel.de/politik/gay-pride-parade-ausschreitungen-nach-umzug-von-homosexuellen-in-belgrad/
1953842.html [Stand: November 2013].

Das Museum für zeitgenössi-

sche Kunst an der Save gilt als

Hauptwerk des Architekten

Ivan Antic� und verfügt über

eine große Sammlung, ist aber

stark renovierungsbedürftig

und aus Geldmangel bereits

seit Jahren geschlossen.     

Foto: Alexander Wulffius

ße – Silicon Valley – hat sich so weit verselbstständigt, dass
er sogar in der offiziellen Touristeninformation auftaucht.
Der CYΠEPMAPKET liegt, wie der Name sagt, in einem
früheren Supermarkt und bietet Kleidung, Turnschuhe, Bü-
cher, Friseur, Tätowierstube, Massagesalon, Drinks und
asiatische Küche. Den Kaffee trinken wir auf Betonmöbeln
inmitten eines schicken, weltläufigen, durch und durch eu-
ropäischen Publikums. 

Neben der Strahinica Bana sind vor allem die
schwimmenden Clubs am Save-Ufer gerade in den warmen
Monaten beliebt. Wir entscheiden uns jedoch für das „Kul-
tural Center Grad“ in einem aufgegebenen Industrieareal
unterhalb der Brankov-Brücke. In betonlastigem Ambien-
te trinkt man entweder Bier im Innenhof oder tanzt in einer
Halle zu elektronisch aufgepeppter Indie-Musik aus den
1990ern und lokalem Techno. Nach Mitternacht machen
wir Bekanntschaft mit Einheimischen: Aurelija aus Novi
Sad hat gerade ihr Gender-Studies-Studium in Budapest ab-
geschlossen und besucht ihren Freund Marko, der in Bel-
grad als Sozialarbeiter arbeitet. Wir nehmen das Angebot
der beiden an, auf eine Party mitzukommen. In der rappel-
vollen Altbauwohnung kriegen wir Selbstgebrannten in ei-
ne leere Desperado-Flasche gefüllt und den – wohl lustig ge-
meinten – Rat mit auf den Weg: “Don’t look people in the
eyes and don’t mention where you’re from.” Wir unterhal-
ten uns mit sehr netten und interessanten Menschen, unter
anderem über die bevorstehenden Wahlen, über die politi-
sche Kultur in Serbien und – angeregt durch das unschöne
Erlebnis bei der Ankunft  – über die Situation der Homo-
sexuellen im Land.

Die erste Gay Pride in Belgrad im Jahr 2001 muss-
te nach massiven Attacken von Rechtsradikalen, auf die die
Polizei nicht vorbereitet war, abgebrochen werden. In den

folgenden Jahren fand kein Umzug statt. Erst 2010 war die
Regierung unter Präsident Boris Tadic¥ dann entschlossen,
die Rechte der Schwulen und Lesben zu verteidigen. Etwa
1 000 Teilnehmer mussten vor den gewaltbereiten Gegen-
demonstranten geschützt werden. Bei den Straßenschlach-
ten wurden mehr als 100 Menschen verletzt, Teile des Sitzes
der Demokratischen Partei von Präsident Tadic¥ wurden ver-
wüstet.36 Die Reaktion der Regierung auf den Gewaltexzess
bestand darin, die Gay Pride in den nächsten Jahren nicht
mehr zu gestatten. 2013 wurde die Genehmigung einen Tag
vor der geplanten Parade wiederum aus Sicherheitsgründen
kurzfristig zurückgezogen. 

Kapitulation des Staates vor gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit und offener Gewaltdrohung – die-
ses ernste Thema hat den Impuls für einen heiteren Film ge-
geben. Die Komödie „Parada“ von Regisseur Srd́an Drago-
jevic¥ war in Serbien im Jahr 2011 ein Überraschungserfolg:
Er erzählt die Geschichte, wie die Schwulenaktivisten eine
Gruppe von grobschlächtigen Bürgerkriegsveteranen an-
heuern, um die Belgrader Gay Pride zu schützen. 

Für unsere Heimreise haben wir nach der Erfah-
rung mit der bosnischen Bahn eine schnelle Variante ge-
wählt: Wir bestellen im Hotel ein Taxi zum Flughafen.
Wenn man die Strecke vorher telefonisch ankündigt, zahlt
man einen Fixpreis – wie in Belgrad kolportiert wird, war
Bürgermeister Dragan D¥ ilas kurz nach seiner Wahl in einem
Taxi vom Flughafen in die Stadt mit einer Rechnung kon-
frontiert worden, die ihn derart verärgerte, dass die Durch-
setzung solider Taxipreise zu seinen ersten Amtshandlun-
gen zählte. Der Flughafen Nikola Tesla macht seinem Na-
mensgeber alle Ehre. Spannungsfrei und reibungslos bringt
uns moderne Technik in zwei Stunden wieder nach Mün-
chen. ❚
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Abb. 1: Aufschlüsselung der Entstehung von Lebensmittelverschwendung von der Herstellung bis zum Verbrauch      

Abbildung: www.beobachter.ch

Eine Reportage über alternative Lebensformen in Bayern

Realizing Utopia

Von Miriam Kronester
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Zahlen zur Lebensmittelverschwendung in
Deutschland und weltweit

Laut Hochrechnung einer 2012 veröffentlichten Studie des
Instituts für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfall-
wirtschaft der Universität Stuttgart werden in Deutschland
jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.
Aus der Studie geht hervor, dass 47 Prozent der Lebensmit-
telvernichtung vermeidbar und weitere 18 Prozent zumin-
dest teilweise vermeidbar2 wären. Das bedeutet, dass über
die Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel ohne Probleme
verzehrt werden könnte. Die Grafik zeigt, an welchen Stel-
len die meisten Verluste zu verzeichnen sind (Abb. 1).

In den Industriestaaten werden insgesamt jedes
Jahr ca. 220 Millionen Tonnen genießbarer Lebensmittel
weggeworfen. Das entspricht etwa der gesamten Nah-
rungsmittelproduktion aller afrikanischen Länder südlich
der Sahara (insgesamt 230 Millionen Tonnen).3 Nach Ein-
schätzung der Initiative „Save Food“ der UNO-Welternäh-
rungsorganisation (FAO) könnten von der weltweiten Le-
bensmittelproduktion derzeit etwa zwölf Milliarden Men-
schen ernährt werden.

In Industrieländern wird ein großer Teil der Lebensmittel-
verluste durch den Verbraucher verursacht: In Deutschland
werden jährlich pro Kopf rund 82 kg Lebensmittel wegge-
worfen;4 in den Entwicklungsländern entsteht der Verlust
vor allem bei der Lagerung und dem Transport (Abb. 2/3). 

Aus einem aktuellen UN-Bericht geht hervor, dass
rund ein Viertel der weltweit ca. fünf Milliarden Hektar 
Ackerfläche5 für die Herstellung von Lebensmitteln genutzt
werden, die nie verzehrt werden. So entstehen der Welt-
wirtschaft jährlich Einbußen von ca. 565 Milliarden Euro,
und es gelangen 3,3 Milliarden Tonnen Kohlendioxid
grund  los in die Erdatmosphäre.6

Unbestritten ist auch, dass von Industriestaaten in
Entwicklungsländern erworbene Agrarflächen zum Anbau
von Soja, Mais oder Getreide meist nicht für die Ernährung
der Bevölkerung genutzt werden, sondern vorwiegend zur
Fütterung von Tieren, die in Industrieländern verzehrt wer-
den. Dies ist nicht nur fatal für die Menschen in den Ent-
wicklungsländern, die von diesen Lebensmitteln ernährt
werden könnten, sondern bedeutet auch eine extreme Ver-
schwendung von Ressourcen. Greenpeace berichtet 2011:
„Wasserverbrauch, Übernutzung der Böden, Einsatz von

1 Mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ hat sich Ulrich Grober in „Einsichten und Perspektiven“ (März 2012) auseinandergesetzt. 
2 Unter „unvermeidbar“ versteht man Lebensmittelreste wie Gräten, Knochen oder Kerne. Als „teilweise vermeidbar“ bezeichnet man zum

Beispiel Tellerreste nach einer Mahlzeit.
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Food Losses and Food Waste, FAO, Rom 2011, S. 5.
4 Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft, Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge

zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland, Stuttgart 2012, S. 121.
5 Greenpeace berechnet die Zahl auf fünf Milliarden Hektar, da Wiesen und Weiden einbezogen werden, die zur Nahrungsmittelproduktion

notwendig sind. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) spricht von 1,5 Milliarden
Hektar reiner Anbaufläche für die Nahrungsmittelproduktion.

6 FAO, Food wastage Foodprint – Impact on natural ressources, FAO, Rom 2013, S. 6. 

Seit die globale Finanzkrise die Fragilität unseres Wirtschaftssystems sichtbar machte,
wachsen die Zweifel am Prinzip des endlosen Wachstums. Der mit unterschiedlichen
Interpretationen behaftete Begriff „Nachhaltigkeit“1 wird in verschiedensten Kontex-
ten als Allheilmittel für eine bessere Zukunft angepriesen. Dass dieser Begriff jedoch
von der Theorie befreit und im täglichen Leben konkretisiert werden kann, zeigen die
folgenden Einzelpersonen und Gruppen: Sie versuchen, ein Leben zu führen, das
Nachhaltigkeit in der persönlichen Lebensführung als Zeichen des Protestes gegen un-
sere Wegwerfgesellschaft und als Ausgangspunkt für eine gerechtere Verteilung der
globalen Ressourcen praktiziert.
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Abb. 2: Vergleich der Lebensmittelverschwendung von der Produktion bis zum Verkauf in verschiedenen Regionen 

Abbildung: FAO

Pestiziden und Monokulturen [in der Landwirtschaft] ver-
schärfen bei schwindenden Ressourcen das Problem, eine
wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. […] Jedes Jahr
gehen Millionen Hektar nutzbare Fläche aufgrund von
Wasser-, Wind erosion und Übernutzung verloren oder wer-
den unfruchtbar. Zugleich werden circa 13 Millionen Hekt-
ar Wald pro Jahr weltweit gerodet und zum Großteil in Ak-
kerland umgewandelt, vor allem in Südamerika und
Asien.“7 Vor diesem Hintergrund ist es noch erschrecken-
der, dass zum Beispiel in Deutschland von den 87 kg Fleisch,
die jährlich pro Kopf gekauft werden, nur ca. 60 kg tatsäch-
lich verzehrt werden (Abb. 4/5). 

„Foodsharing“ – Lebensmittel teilen 
für den Wandel

„Foodsharing“ wurde im Jahr 2012 von Filmemacher Va-
lentin Thurn gegründet, der vor allem mit dem Film „Taste
the Waste“ Aufsehen erregte. Foodsharing ist ein gemein-
nütziger Verein sowie eine Online-Plattform mit dem Ziel,
der Lebensmittelverschwendung auf verschiedenen Ebenen

7 Greenpeace: Was wollen wir essen? Gift und Gentechnik – nein danke! Greenpeace e.V. 2011, S. 4.
8 Quelle: www.foodsharing.de.
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entgegenzuwirken. Eine dieser Ebenen ist die private: Über
 foods haring.de sollen Verbraucher angeregt werden, übrig
gebliebene Lebensmittel in Form eines virtuellen Essens-
korbs online anzubieten, der dann am vereinbarten Treff-
punkt kostenlos abgeholt oder getauscht werden kann. Au-
ßerdem versuchen sogenannte „Foodsaver“, die Händler zu
überzeugen, nicht mehr zum Verkauf, durchaus aber noch
zum Verzehr geeignete Lebensmittel zur kostenlosen Ver-
teilung über foodsharing.de zur Verfügung zu stellen.
Foodsharing erfreut sich immer größerer Beliebtheit und
Nutzung. Innerhalb Deutschlands gibt es bereits fast 30 000
Nutzer der Plattform.8 In München leben derzeit 40, in Ber-
lin schon über 200 aktive Foodsaver. Neu an Foodsharing
ist, dass auch Lebensmittel verteilt werden dürfen, die von
anderen gemeinnützigen Organisationen (wie zum Beispiel
den „Tafeln“) nicht verwendet werden dürfen. 

„Vielen Menschen wird immer klarer, wie unge-
recht und absurd ist, was sich in der Lebensmittelindustrie,
aber auch in unseren eigenen Haushalten abspielt. Man
kann vielleicht nicht direkt die Lebensmittelindustrie zum
Besseren bekehren, der Einzelne kann aber sehr wohl be-

 Verschwendung von Lebensmitteln im Verbrauchs- und im 
Vorverbrauchsstadium pro Kopf in verschiedenen Regionen

Verschwendung von Lebensmitteln pro Kopf und Jahr in kg
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Abb. 3: Art der vermeidbaren Lebensmittelverschwendung, die

durch den Verbraucher entsteht. Die Grafik zeigt, dass fast die

Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel Obst und Gemüse sind. 

Abbildung: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz

Abb. 4: Darstellung des Landbedarfs zur Produktion von einem

Kilo Rindfleisch im Vergleich zu anderen Lebensmitteln 

Abbildung: www.vegetarismus.ch

Abb. 5: Darstellung der Entstehung von Treibhausgasen abhän-

gig von verschiedenen Ernährungsgewohnheiten 

Abbildung: foodwatch
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wusst entscheiden, was wirklich entsorgt werden muss bzw.
wo man seinen Lebensmittelkonsum einschränken und be-
wusster gestalten kann. Genauso wie immer mehr Men-
schen sich fragen, ob die Gründe, Fleisch zu essen, wirklich
überzeugender sind als die, es nicht oder weniger zu essen“,
sagt Barbara Merhart von „Foodsharing München“ im Ge-
spräch mit der Landeszentrale im Oktober in München.
Daher reicht es nicht aus, die Lebensmittelindustrie als Ur-
sache allen Übels zu bezeichnen, da diese ihr Warenangebot
ja auf die Bedürfnisse des Verbrauchers ausrichtet. „Wenn
wir viel Fleisch billig wollen, wird viel Fleisch billig produ-
ziert. Wenn wir kein krummes Gemüse wollen, dann wird
eben schönes Gemüse gezüchtet und das krumm gewachse-
ne entsorgt.“

Ein Vorteil des Foodsharing-Prinzips besteht dar-
in, dass jeder mitmachen kann und der Einfluss, den der
 Verbraucher nehmen kann, hervorgehoben wird. „Wir ent-
scheiden, was wir kaufen. Viele haben den Mut aufgegeben,
in einer globalisierten Weltwirtschaft etwas zu verändern.
Daher sehen wir bei Foodsharing ein extrem großes Poten-
zial, gesellschaftlich etwas in die Hand zu nehmen und zu
bewirken. Lebensmittelverschwendung vermeiden kann je-
der ohne großen Aufwand, egal, ob er Systemkritiker ist
oder einfach nur sparen möchte“, erklärt Barbara Merhart.
Die Mitglieder von Foodsharing wissen jedoch auch, dass
auf längere Sicht staatliche Regelungen notwendig sind. Ziel
ist es deshalb, das gesellschaftliche Interesse an diesem The-
ma so hochzuhalten, dass politische Maßnahmen ergriffen
werden: „Wir hoffen auf staatliche Regulierungen, wie zum
Beispiel die Verlängerung des Mindesthaltbarkeitsdatums,
Lockerung der Normen bei Obst und Gemüse – in erster
Linie im Hinblick auf die Ästhetik - und vor allem Aufklä-
rung, insbesondere dahin gehend, den eigenen Instinkt zu

9 Angebot von Agrarprodukten deutlich unterhalb der Produktionskosten. Diese hochsubventionierten Produkte gelangen auf den Welt-
markt, was oft dazu führt, dass Kleinbauern aus Entwicklungsländern kaum eine Chance haben, ihre lokalen Produkte zu einem  existenz -
sichernden Preis zu verkaufen.

10 Über 2000 Exemplare gibt es kostenlos, den Rest käuflich zu erwerben – woran Raphael allerdings nichts verdient – bzw. kostenlos zum
Herunterladen als E-Book oder PDF unter www.gluecklich-ohne-geld.de.
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gebrauchen. Wieder riechen, schmecken, hinsehen, statt al-
lein aufs Mindesthaltbarkeitsdatum zu schauen und gute Sa-
chen wegzuwerfen“, fordert Barbara Merhart. „Wir wollen
zum Nachdenken anregen über die Produktion, die Le-
bensmittelindustrie, das eigene Konsumverhalten sowie
Zusammenhänge und Auswirkungen des eigenen Verhal-
tens auf Mensch und Umwelt. Insofern verstehen wir uns
auch als gesellschaftliches Bildungsorgan, das die Arbeit
von Schulen und Medien ergänzen oder mit diesen koope-
rieren kann.“ Und dabei geht es nicht nur um Deutschland:
Um einen Wandel im Umgang mit Lebensmitteln und de-
ren Verteilung zu gewährleisten, muss auch auf die interna-
tionalen strukturellen und systemischen Ursachen, die zu
Hunger in der Welt beitragen, aufmerksam gemacht und
 darüber gesprochen werden: Agrardumping,9 Verbrennung
von Lebensmitteln zur Herstellung von Biodiesel und Bör-
senspekulation mit Agrarprodukten sind Probleme, die auf
politischer und wirtschaftlicher Ebene behoben werden
müssen. 

In Zeiten, in denen Politik und Wirtschaft so eng
miteinander verbunden sind, kommt Bewegungen aus der
Mitte der Gesellschaft eine besondere Bedeutung zu: „Wir
haben das Potenzial, Themen auf die politische Agenda zu
bringen, die bisher nicht darauf stehen oder vernachlässigt
wurden.“

Raphael Fellmer ist ein diesem Umfeld bekannter
Akteur, der sich ehrenamtlich für Foodsharing e.V. enga-
giert, bundesweit die „Foodsaver“ betreut und in diesem
Zusammenhang als sogenannter „Stadtbotschafter“ Berlins
tätig ist. Raphael lebt seit fast vier Jahren im „Geldstreik“:
In seinem neuen Buch „Glücklich ohne Geld“, das er im
November in München vorgestellt hat, berichtet er über sei-
ne Erfahrungen mit diesem Lebensstil.10

Raphael Fellmer bei der Vorstellung seines Buches im Eine

Welt Haus in München     Foto: privat
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11 Eine Internet-Plattform, auf der man bei Menschen in der ganzen Welt einen kostenlosen Schlafplatz auf der Couch o. Ä. anfragen kann. 

Landeszentrale: Raphael, du lebst seit fast vier Jahren
ohne Geld. Wie kam es dazu?
Raphael Fellmer: Ich war schon immer recht sparsam
und habe Rücksicht genommen auf die Ressourcen. Mir
war aber nicht bewusst, wie ich durch mein Verhalten auf
anderen Teilen der Erde für Ungerechtigkeit, Hunger und
Leid sorge. Es war ein zwei Jahrzehnte langer Prozess,
dass ich versucht habe zu begreifen, warum tagtäglich so
viele Menschen an Hunger sterben und wir hier so viele
Lebensmittel wegwerfen. Wirklich zu verstehen, was  ich
selbst damit zu tun habe und wie ich auch auf anderen
Ebenen für Leid sorge, das hat sich in den letzten vier bis
fünf Jahren entwickelt. Ich bin nach meinem Studium in
Holland mit Freunden und meiner jetzigen Frau ohne
Geld nach Mexiko gereist. Auf meiner Reise habe ich ge-
lernt, dass es zwar keine große Kunst ist, Kapital anzu-
häufen, dass aber dadurch immer entweder die Natur,
Menschen oder Tiere leiden. Daher kam der Entschluss,
in den Geldstreik zu gehen. Seit meiner Rückkehr von der
Reise leben meine Frau, meine Tochter und ich in einem
Friedenszentrum in Berlin, in dem wir uns im Büro und
Garten engagieren und dafür dort kostenlos wohnen kön-
nen. 
Landeszentrale: Sollen wir am besten alle ohne Geld le-
ben? Wie stellst du dir so ein Leben und so eine Gesell-
schaft vor?
Fellmer: Nein, das erwarte ich gar nicht. Es geht mir dar-
um, mehr Bewusstsein zu schaffen. Wege aufzuzeigen,
wie wir nachhaltiger, ökologischer und sozialer leben
können. Eine entscheidende Rolle dabei spielt der Kon-
sum. Ich will versuchen, dass mehr Menschen das in einen
Kontext bringen. Man muss nicht diesen radikalen Schritt
gehen und völlig ohne Geld leben. Aber jeder Kauf, jedes
Essen ist eine Wahl. Das Wichtigste ist, dass wir bewuss-
ter einkaufen, essen und konsumieren. Und dass wir uns
auch fragen, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone kau-
fe, welche Ressourcen verbraucht werden oder wer aus-
gebeutet wird. Ich will bewirken, dass man einfach inne-
hält, bevor man in diesen Konsumrausch gerät. Es liegen
so viele Dinge ungebraucht auf dem Speicher, in den Kel-
lern ... Was wollen wir denn noch Neues?  
Landeszentrale: Führst du ein glücklicheres Leben als
vor deinem Geldstreik?
Fellmer: Ich bin sehr viel dankbarer und erfüllter in mei-
nem Leben, weil ich viele Dinge bewusster tue . Das mo-
netäre System kann so nicht weiterexistieren. Es ist also ei-
gentlich nur eine Frage, ob wir uns aus einer Freiwilligkeit
heraus dazu entscheiden, mit weniger Geld –  und damit

meine ich auch Konsum und Besitz im Allgemeinen –
glücklicher zu sein, oder ob es irgendwann durch einen
Crash passieren wird. Ich würde mich freuen, in den
Nachrichten zu hören, dass wir es geschafft haben, unsere
Wirtschaftsleistung um sechs Prozent zu schrumpfen. Da-
mit wir das akzeptieren, muss noch ein Paradigmenwech-
sel stattfinden, und wir alle können dazu etwas beitragen.
Landeszentrale: Aber wenn niemand mehr etwas kon-
sumiert und für etwas bezahlt – wer stellt dann noch et-
was her? Wer räumt zum Beispiel den Müll weg?
Fellmer: Ich glaube, dass wir in Zukunft anderen Men-
schen nicht mehr Berufe „aufdonnern“ sollten, die wir sel-
ber gar nicht machen möchten. Was ist denn Müll letzt-
endlich? Er ist Produkt unserer Wegwerfkultur. Vieles da-
von sind unnachhaltige Produkte. Aber vieles kann auch
wiederverwendet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass
jeder seinen eigenen Müll zu Sammelstellen bringt. Da-
durch dass man sich selbst kümmern muss, würde der
Müll bereits stark reduziert. Dort kann sich dann jeder be-
dienen, und Dinge können wiederverwendet werden. So
muss wieder weniger produziert werden. Genauso wie es
zum Beispiel 50 Millionen Fahrzeuge in Deutschland gibt.
Wir brauchen keine neuen Fahrzeuge. Wir müssen erstmal
80 bis 90 Prozent der Autos von den Straßen holen. Und
dann müssen wir es noch schaffen, Maschinen und Gerä-
te mit nachhaltiger Energie zu füttern, und sie auch mit er-
neuerbaren Energien herstellen, aber vor allem generell
mehr auf bereits extrahierte Ressourcen zurückgreifen.
Landeszentrale: Meinst du, dass du diese Gesellschaft,
die du beschreibst, noch miterlebst?
Fellmer: Ich bin schon Teil dieser Gesellschaft, und du
und ganz viele andere. Es passiert ganz viel unentgeltlich
und auf freiwilliger Basis, wie zum Beispiel Couchsur-
fing11 oder  Umsonstläden, weil es den Leuten Freude be-
reitet. Ich bin mir sicher, dass wir das alle erleben werden,
weil wir diese neue Kultur des Schenkens und Empfan-
gens aktiv mitgestalten. Ich sehe das als eine Realität, die
wir gerade schaffen. 
Landeszentrale: Würdest du Foodsharing mehr als eine
Initiative oder gesellschaftliche Bewegung sehen?
Fellmer: Die Lebensmittelverschwendung ist etwa 80 bis
90 Prozent der Menschen zuwider. In hochindustriali-
sierten Regionen wie Europa ist sie auch teilweise verant-
wortlich für Hunger in anderen Teilen der Welt, und ich
glaube, dabei fühlt sich niemand wohl. Die Abneigung ge-
gen Lebensmittelverschwendung ist daher etwas, was al-
le verbindet. Ich sehe es als eine sehr gute Grundlage an,
Menschen zusammenzuführen, die ganz unterschiedliche
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An sichten haben.
Landeszentrale: Lebst du nicht eigentlich von der Le-
bensmittelverschwendung oder sogar generell auf Kosten
der Wohlstandsgesellschaft?
Fellmer: Ich bin sozusagen wie ein Blutegel, der sich an
dem Blutegel „Wohlstandgesellschaft“ festgesetzt hat und
davon die Reste absaugt. Aber das ist eben, weil ich mich
nicht zurückziehen möchte aus der Gesellschaft. Ich bin
kein Aussteiger. Wenn man mit den Menschen leben
möchte, kann man sich nicht vollständig dem Einfluss von
Geld entziehen. Natürlich lebe ich davon, dass andere et-
was konsumieren. Aber solange kein Umdenken stattge-
funden hat, geht es nicht anders, wenn ich das, was ich
 mache, weitermachen möchte. Wie die meisten anderen
Menschen, die bei Foodsharing mitmachen, würde ich
mich freuen, wenn es keine Lebensmittelreste mehr abzu-
holen gäbe. Dann wäre das Ziel erreicht. Mein Geldstreik
ist nur eine Form des Protests gegen ein auf Konsum und
Wachstum ausgerichtetes System. 
Landeszentrale: Wenn es Lebensmittel aber umsonst
gibt, wird dann nicht deren Wert noch stärker abgewer-
tet?
Fellmer: Seitdem ich von Menschen kostenlos Lebens-
mittel bekomme, hat meine Wertschätzung dafür un-
glaublich zugenommen. Man sieht eben den Wert von Le-
bensmitteln nicht in Euro, sondern sie bekommen einen
ideellen Wert, den man gar nicht mit Geld messen kann.
Ganz wichtig dabei ist, dass alles freiwillig passiert.
Landeszentrale: Was machen dann Bauern in Südameri-
ka, in Afrika oder Asien, deren Lebensgrundlage der
Konsum ihrer Waren in der westlichen Welt ist, wenn wir
nur noch „bio“ und lokal kaufen? Kann es nicht sein, dass
sie dann ihre Arbeit verlieren?
Fellmer: Das ist ein bisschen wie die Geschichte der Men-
schen, die sagen, sie werfen alles auf die Straße, um den
Müllmännern Arbeit zu geben. Ich halte es für zynisch zu
sagen, die Menschen, die für uns die Baumwolle in Afri-
ka anbauen, kriegen durch uns Arbeit, und dann zu
schlussfolgern, dass ich aktive Entwicklungshilfe betrei-
be, wenn ich ganz viel Baumwoll-T-Shirts bei H & M kau-
fe. Und genauso ist es auch mit Schokolade, Mangos …
Man muss sich erst einmal mit den Arbeitsbedingungen
und der Arbeit, die wir diesen Menschen „schenken“, aus-
einandersetzen. Oft werden dadurch auch gewachsene
Strukturen zerstört. Ich habe erlebt, dass, wenn wir ein-
greifen in andere Länder und deren Kultur, wir ganz viel
kaputt machen, was zuvor wunderbar funktioniert hat.
Wir sollten schauen, dass wir unseren Konsumismus nicht
als Wohltätigkeit tarnen und uns sozusagen rechtfertigen.
Oder uns sogar noch schönreden, wie wir durch Konsum
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die Welt retten können oder Menschen aus Hunger oder
ihrer elenden Armut befreien. 
Landeszentrale: Sollten wir zum Beispiel versuchen,
wenigstens „Fairtrade“-Produkte zu kaufen?
Fellmer: Es ist bestimmt ein Schritt in die richtige Rich-
tung, aber auch bei „Fairtrade“ ist nicht alles top. Wer sich
dort die Arbeitsbedingungen, die Bezahlungen etc. an-
sieht, merkt schnell, dass das da auch nicht viel besser
läuft. Deswegen sollte man ja versuchen, einfach so wenig
wie möglich zu konsumieren. Die vegane Ernährung ist
zum Beispiel ein ganz einfacher, aber sehr sinnvoller
Schritt, um seinen ökologischen Fußabdruck zu senken
(s. oben).
Landeszentrale: Du warst bereits viel in der Öffentlich-
keit. Woher, meinst du, kommt das mediale Interesse an
deiner Person und deinem Lebensstil?
Fellmer: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Interesse
an mir und meiner Person, sondern daran, dass ich viel-
leicht etwas anspreche, was vielen Menschen am Herzen
liegt. Ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr ähnlich
denken wie ich, aber für die Medien ist es auch wichtig,
jemanden zu zeigen, der praktisch etwas vorlebt. Es ist ja
nichts Neues, was ich mache, oder etwas Besonderes. Das
haben viele vor mir auch schon gemacht. 
Landeszentrale: Noch kann man aber sagen, dass Leute
wie du die Ausnahme sind. Glaubst du, dass ein paar Men-
schen, die anders denken, das Weltwirtschaftssystem be-
einflussen und verändern können?
Fellmer: Ja, auf jeden Fall! Die meisten Menschen sind
sowieso Mitläufer. Der Großteil der Gesellschaft ent-
scheidet nicht, sondern macht mit. Wie die meisten Men-
schen auch Fleisch essen – nicht weil sie gerne Tiere töten,
sondern weil sie das so gelernt haben und ihr Umfeld das
auch so macht. Um einen Wandel zu ermöglichen, bedarf
es eigentlich nur eines kleinen Teils der Gesellschaft. Zum
Beispiel der Vegetarismus: Es gab 300 000 Vegetarier in
Deutschland, als ich geboren wurde. Heute, 30 Jahre spä-
ter, sind es Millionen, die sich dafür entschieden haben,
kein Fleisch zu essen. Es ist gerade ein starker Kultur-
wandel im Gange. 
Landeszentrale: Meinst du, du bekommst genügend ge-
sellschaftliche Rückendeckung bei dem Vorhaben, ein
überlebtes Konsumverhalten abzuschaffen? Oft kommen
ja nur die Leute auf einen zu, die sich bereits für solche
Themen interessieren. Man muss auch das Interesse der
Menschen wecken …
Fellmer: … und das schaffe ich derzeit dank der Medien.
Ich kann durch die Medien darauf hinweisen, den eigenen
Konsum zu überdenken, oder Veganismus als Option für
ein nachhaltigeres Leben in den Raum stellen. Natürlich
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werden viele Leute dann nicht gleich Veganer. Aber viele
haben dann Ökologie, Umweltschutz und Ernährung
zum ersten Mal in einen Zusammenhang gebracht. Ich ha-
be ja auch nur dank anderer Menschen von Möglichkei-
ten erfahren, anders zu leben. Jeder sucht sich das raus,
was er oder sie kann und wo man sich am meisten ange-
sprochen fühlt: ob das Foodsharing ist oder Recycling
oder Reparieren oder weniger zu fliegen. 
Landeszentrale: Welche Rolle übernehmen Politik und
Bildung bei deinem Vorhaben?
Fellmer: Ich freue mich über jeden Lehrer oder Politiker,
der darüber spricht. Wir brauchen ganz dringend neue
Themen in den Schulen. Klar ist es wichtig, Biologie zu
lernen. Aber es ist auch wichtig, mehr über den Klima-
wandel zu lernen oder zum Beispiel über verschiedene Er-
nährungsweisen zu sprechen. Deswegen ist es toll, wenn
ein Direktor oder Lehrer sagt, dass im Unterricht über Er-
nährung gesprochen werden muss. Ich denke, der Wandel
kommt von den einzelnen Lehrern, einzelnen Mitgliedern
der Gesellschaft. Ich glaube nicht an den großen Schritt

und die große Reform, die alles umwirft. Es sind wirklich
diese Graswurzelbewegungen, die immer mehr werden,
sich verknüpfen und dann wachsen. Ich glaube auch nicht,
dass wir eine Revolution brauchen. Man kann auf die Stra-
ße gehen,  demons trieren, das ist auch wichtig. Aber das
tägliche Leben, das ist die wirkliche Demonstration. An-
dere Menschen an einem nachhaltigen Lebensstil teilha-
ben lassen, indem man es einfach nur tut. Im Sinne eines
Wandels ist das nachhaltiger, als eine Fahne zu schwen-
ken. 
Landeszentrale: Was ist dein Plan für die Zukunft und
der für Foodsharing? 
Fellmer: Meine Zukunft steht natürlich im Zusammen-
hang mit der Zukunft der Welt: dass wir hier in Frieden
miteinander leben und uns helfen, uns einbringen mit all
unseren Fähigkeiten und als Team zusammenwirken. Wir
sind eine Familie und müssen erkennen, dass die Summe
aller Teile ein Ganzes ist. Als Familie möchten wir zu-
sammen mit anderen Familien ein Ökodorf im Süden
Europas gründen.

„Stop crying!“

Die Bewohner der Wohngemeinschaft von Kati (27), Vere-
na (29) und Stefan (26) im Münchner Osten ernähren sich
ebenfalls von „geretteten“ Lebensmitteln, das heißt solchen,
die eigentlich in der Mülltonne gelandet wären. Im Sommer
haben sie eine Aktion im Englischen Garten gestartet, bei
der sie „gerettete“ Lebensmittel verteilt haben, um auf die
Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Auch
sonst haben die drei ihren Konsum stark eingeschränkt:
„Wir brauchen ja nicht viel. Ich will keine Sachen kaufen,
unter deren Produktion andere Menschen leiden müssen.
Und wenn man einmal anfängt, sich richtig zu informieren,
findet man leider heraus, dass das ziemlich viele Sachen sind.
Wenn man sich über Zusammenhänge bewusst wird, merkt
man, wie schwierig es ist, konsequent, verantwortungsbe-
wusst und wirklich nachhaltig zu leben“, sagt Kati.  Ist es
nicht anstrengend, so ein idealistisches Leben zu führen?
„Wir wollen ja trotzdem Spaß haben. Manchmal denke ich
mir dann auch: Du tust, was du kannst, und das muss auch
mal genug sein. Aber zu sagen, es geht mich nichts an, ist
einfach keine Option mehr. Wir versuchen dann eben, nur
Dinge zu kaufen, die man wirklich braucht“, so Verena.
Und was wäre das? „Klopapier.“ „Und manchmal Schoko-
kekse“, ergänzt Kati. Auf die Frage, ob sie sich nie Luxus
leisten, ruft Kati: „Wir haben doch Luxus! Wir haben das
umdefiniert. Es geht doch darum, glücklich zu sein. Und für
uns kommt das eben nicht durch Besitz.“

Verena hat zum Beispiel im letzten Jahr ganz bewusst keine
Kleidung gekauft. „Irgendwann kamen dann die Leute an
und meinten: ‚Hier, nimm das von mir, das brauch ich nicht
mehr.‘ Es ist schon interessant, zu sehen, wie das eigene Ver-
halten die Wahrnehmung der Leute verändert.“

Im „Idealistischen Salon“ geht darum, sich ge-
meinsam über Themen zu informieren, die über das, was
man aus den Medien und in der Schule bzw. Universität er-
fährt, hinausgehen. Zunächst war das Ganze für sie selbst
und Freunde geplant. Aus dem ersten Filmabend, an dem
„Garbage Warrior“ (ein Film über den Architekten Micha-
el Reynolds, in dessen „Earthships“ genannten autarken

Verena Hammes und Katrin Landsiedel in ihrem Wohnzimmer,

in dem der erste „Idealistische Salon“ stattfand      Foto: privat
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12 Das Wort stammt von der Plattform und Organisation WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), die Menschen zum Frei-
willigendienst an Bauernhöfen und ökologischen Farmen vermittelt.

Häusern neben Lehm und Holz auch Abfallprodukte wie
gebrauchte Autoreifen, Aluminiumdosen oder Flaschen
verbaut werden) gezeigt wurde, entstand dann bereits eine
sehr angeregte Diskussion. So kam die Idee, noch mehr Leu-
te einzuladen und sich in einer größeren Gruppe auszutau-
schen. Das Interesse war groß: Bereits beim nächsten Salon
waren es knapp 20, mittlerweile kommen regelmäßig um die
30 Leute zu den Treffen. Neben den Filmabenden gibt es
Vorträge zu bestimmten Themen, zuletzt zu Selbstversor-
gung, Permakultur und Ökodörfern (s. unten). Die Refe-
renten kommen meistens aus dem Freundes- und Bekann-
tenkreis. Auch Stefan und Kati sprechen von ihren
 Erfahrungen in Ökodörfern in Osteuropa, wo sie als
„Wwoofer“12 unterwegs waren, das heißt Freiwillige, die
gegen Gartenarbeit o. Ä. Kost und Logis unentgeltlich ge-
stellt bekommen. Gesprochen wird z. B. auch über den Ge-
meinschaftsgarten und gemeinnützigen Verein „O’pflanzt
is!“. Der Garten befindet sich direkt im Herzen Münchens
am Leonrodplatz. Ziel ist es, gemeinschaftlich und nach
Prinzipien der Permakultur (s. unten) zu gärtnern. Das
Prinzip des urbanen Gärtnerns erfreut sich immer größerer
Beliebtheit: „Die Menschen finden es toll, wieder einen Be-
zug zu dem herzustellen, was auf ihren Tellern landet. Es ist
einfach etwas Neues, und es macht Spaß!“, sagt die Initia-
torin des Vereins und Sozialpädagogin Vanessa Blind. 

Der „Idealistische Salon“ ist nicht nur Infoplatt-
form, sondern auch Austauschforum und Networking-
Möglichkeit für die Münchner, die auf der Suche nach
Gleichgesinnten sind und etwas in der Gesellschaft bewe-
gen wollen. 

Woher kommen der Zuwachs und das Interesse an
dem Salon? „Zeitgeist“, antwortet Kati schlicht. „Viele
Menschen sind unzufrieden und suchen Alternativen. Viele
denken, sie sind ganz allein mit ihren Gedanken über Al-
ternativen zu dem hektischen, unpersönlichen und kon-
sumgeprägten Leben, das wir und alle um uns herum füh-
ren. Deswegen kommen sie zu uns, sind voller Ideen und
Tatendrang. Es ist schön zu sehen, dass wir Leute so pro-
duktiv zusammenbringen können.“

Es geht ihnen zum einen darum, ihr Fachwissen zu
vertiefen. Vor allem aber wollen sie mit diesem Wissen et-
was machen: Lösungen hören, selbst entwickeln und Pro-
bleme aktiv angehen. Auf längere Sicht soll es deshalb noch
mehr Aktionen geben wie die im Englischen Garten, und
auch innerhalb des Salons sollen Arbeitsgruppen gegründet
werden, die sich dann intensiv für bestimmte Themen en-
gagieren und Aufmerksamkeit erregen. „Wir können nicht
die Weltordnung ändern, aber trotzdem darüber hinausge-
hen, dass jeder nur für sich selbst etwas macht. Dann spürt

Real iz ing Utopia

Einsichten und Perspektiven 4 | 13276

man auch seine Macht als Verbraucher“.
Aus soziologischer Sicht ist es wichtig zu analysieren, wo-
her so eine starke Motivation kommt bzw. wodurch der Be-
wusstseinswandel, den Kati und Verena erlebt haben, aus-
gelöst wird. „Es gab keinen Schlüsselmoment, denke ich.
Ich hatte aber immer schon ein sehr ausgeprägtes Gerech-
tigkeitsempfinden. Ich habe immer alles hinterfragt. Und je
mehr ich dann erfahren habe, umso ungerechter fand ich al-
les, und umso mehr habe ich mich weiter informiert.“ „Bei
mir kam das zunächst über die Bindung zur Natur“, erzählt
Verena, „irgendwann kann man das nicht mehr trennen,
ökologische und politische Motivation. Ich habe im Laufe
der Zeit verstanden, dass ich nicht einfach ein paar Frösche
retten kann, und damit ist es getan. Auch meine Eltern ha-
ben mir früh klargemacht, dass Schokolade essen ein Luxus
ist, unter dem andere Menschen leiden müssen. Sie haben
mir nichts verboten, aber mit wachsendem Bewusstsein ver-
lor ich einfach die Lust, solche Güter zu konsumieren.“ Bei-
de sagen, dass es sehr wichtig ist, mit Leuten zusammen zu
sein, die ähnliche Interessen haben und einen auf Missstän-
de und Probleme aufmerksam machen. Das ist der beste
Nährboden für gute Ideen und Inspiration. 

Ob sie sich selbst als alternative Bewegung be-
zeichnen würden? „Als alternativ schon. Aber wir sind nicht
die Bewegung, sondern wir gehören zu einer Bewegung“,
sagt Verena. „Aber wenn ich hier in der WG bin oder im Sa-
lon, dann komme ich mir gar nicht mehr so alternativ oder
verschroben vor“, ergänzt Kati, „man hat dann eher das Ge-
fühl, dass man genau das Richtige tut.“ Es kommt eben im-
mer auf den Blickwinkel an. Und sie erfahren viel Anerken-
nung für das, was sie tun. „Ich denke, wir sind schon auf dem
Weg zur Mitte der Gesellschaft.“ Ihnen ist wichtig, dass sie
sich nicht ausgrenzen, keine „Sekte“ gründen, sondern of-
fenbleiben für andere Ansichten. Die drei geißeln sich selbst
und andere nicht mit ihrem Idealismus. Es ist nicht zielfüh-
rend, eine Grenze zu ziehen zwischen gut und böse, richtig
und falsch, sich und andere demonstrativ auf einer dieser Sei-
ten zu positionieren. Das haben die drei erkannt. Sie wollen
andere mit ihrem Optimismus und ihrem Tatendrang an-
stecken, nicht mit schlechter Laune und Moralisierung oder
„Schwarzmalerei“ vergraulen Beim Salon ist immer das
„Stop crying“-Schild dabei. Das soll darauf hinweisen, dass
nicht gejammert und sich beschwert werden soll, denn „es
soll Spaß machen, etwas zu verbessern, und einen nicht runt-
erziehen“, erklärt Kati. Idealistisch zu sein hat für sie einen
Mehrwert im Leben. „Es ist viel besser, positiv in die Welt
zu gucken. Wir glauben daran, dass sie besser werden kann.“
Nachhaltigkeitsthemen sollten ihrer Meinung nach auch in
den Schulen viel stärker zur Sprache kommen. Es ist wich-
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Abb 6: Meinungsumfrage

zum Ansehen von Banken 

in Deutschland 

Abbildungen: IfD-Allensbach

tig, dass eine breitere Öffentlichkeit informiert wird, anstatt
nur eine intellektuelle oder speziell an Nachhaltigkeitsthe-
men interessierte Minderheit. 

Alternative Lebensformen und Einstellungen wie
die von Kati und Verena sind längst nicht mehr als „Hip-
pie“-Stil verschrien. Sie haben ohnedies schon immer  exis -
tiert und auch Einfluss auf die Gesellschaft genommen, ge-

rade in München: Jedem ist die „Schwabinger Bohème“ ein
Begriff, die Zeit um 1900 bis zum ersten Weltkrieg, in der
Menschen wie Oskar Maria Graf oder Wassily Kandinsky
mit unkonventionellen Themen und von der Norm abwei-
chenden Denkweisen das Leben der Stadt beeinflusst haben. 

Ebenso gab es ab den 1930er Jahren bereits Regio-
nalwährungen zur Ankurbelung der regionalen Wirtschaft;

Abb. 7: Ursachen für 

die Finanzmarktkrise aus

Sicht der deutschen Bevölke-

rung. Ein Großteil hält die

Risikogeschäfte der Banken

für verantwortlich, 15% die

Funktionsweise eines freien

Wirtschaftssystems. 
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sie entstanden primär im Zusammenhang mit der Wirt-
schaftskrise von 1929 und erleben seit 2008 eine Renais-
sance.13 Seit 2008 herrscht eine verstärkte Skepsis gegenüber
dem internationalen Finanzsystem und den Banken: „Am
Anfang des Jahres 2008 hatten lediglich 15 Prozent der Be-
völkerung den Eindruck, dass sich die nähere Zukunft aus-
gesprochen schwierig und unsicher darstellt, am Jahresende
48 Prozent. Gegenläufig verminderte sich der Kreis der
weitgehend Unbesorgten von 43 auf 10 Prozent. Die über-
wältigende Mehrheit befürchtete zu diesem Zeitpunkt, dass
die Folgen der Finanzmarktkrise tief in ihre persönliche Le-
benssituation eingreifen würden“, verzeichnet das Allens-
bach Institut in einer Umfrage aus dem Jahr 2012 über die
gesellschaftlichen Folgen der Finanzkrise von 200814

(Abb. 6). 
Auch wenn diese Zukunftsängste mittlerweile wie-

der zurückgegangen sind und das Vertrauen in das markt-
wirtschaftliche System durch die anhaltend starke Wirt-
schaftsleistung Deutschlands und die bisher verhältnismä-
ßig geringen Auswirkungen der Krise auf den Bürger nicht
grundlegend erschüttert ist, so sehen doch immer mehr
Menschen unser derzeitiges System kritisch: „Trotz der
wachsenden Zufriedenheit mit der Bilanz des marktwirt-
schaftlichen Systems ist die Bereitschaft groß, sich auch ei-
ner grundlegenden Kritik an diesem System anzuschließen.
Dies zeigten zuletzt die Reaktionen auf die Kapitalismus-
kritik von Klaus Schwab, Gründer des Wirtschaftsforums
von Davos. Immerhin 48 Prozent der deutschen Bevölke-
rung schlossen sich seinem Verdikt an, in der derzeitigen
Form passe der Kapitalismus nicht mehr zu der Welt, die
uns umgibt“15 (Abb. 7). 

Im (Para-) DIES

Einen alternativen Lebensstil führt auch Agrarbetriebswirt
Robert Briechle aus Unterthingau im Allgäu. Er hat im Jahr
2000 die „Naturwert-Stiftung“ mitgegründet. Die Stiftung
will vor allem drei Themenbereiche fördern und ihren Bei-
trag dazu leisten: Bildung und Erziehung, Umwelt und
Landschutz sowie Kunst und Kultur. Es werden Projektta-
ge organisiert, Workshops für Kinder und Eltern oder Schu-
len veranstaltet sowie Pilotprojekte entwickelt und begleitet.
Es geht dabei unter anderem um Aufklärung und Verbrei-
tung des Permakulturprinzips, nach dem auch der Hektar
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Land aus dem Familiensitz von Robert Briechle ausgerich-
tet ist, den er seit 2003 umgestaltet. Die Australier Bill Mol-
lison und David Holmgren prägten den Begriff Permakultur
(Verknüpfung der Begriffe permanent agriculture, dt. „dau-
erhafte Landwirtschaft“) in den 1970er Jahren. Sie waren auf
der Suche nach einem nachhaltigen System, das nutzbaren
Boden über Generationen hinweg sichert. Der massive Ein-
satz von Pestiziden und der Umstieg auf Monokulturen wa-
ren ausschlaggebend dafür, sich nach Alternativen zum kon-
ventionell-industriellen Ackerbau umzusehen. Der Wieder-
aufbau von Biodiversität, die Erhöhung der
Bodenfruchtbarkeit sowie die Herstellung eines natürlichen
Kreislaufs zwischen allen natürlichen Elementen sollen si-
cherstellen, dass die Natur „für sich selbst arbeitet“ und nur
noch wenig menschliches Zutun notwendig ist. Es geht um
Nachhaltigkeit – aber nicht nur im ökologischen, sondern
auch im sozialen und ethischen Sinne. Für Robert Briechle
ist Permakultur nicht weniger als eine Lebensphilosophie. 

Die Vorteile und Gründe dafür, dass Permakultur
so viel ertragreicher ist als herkömmliche Landwirtschaft
und sich zur Selbstversorgung eignet (Robert ernährt sich
zu ca. 90 Prozent aus seinem „DIES“),16 sind, dass keine
Maschinen eingesetzt, sondern natürliche Kreisläufe herge-
stellt werden, wodurch sich automatisch verschiedenste Le-
bewesen ansiedeln und Mischkultur17 gefördert wird. Alle
Pflanzen werden ausschließlich mit natürlichem Dünger
versorgt. Durch diese Art der Landwirtschaft können die
Erträge erheblich gesteigert werden: Die Ernte reicht zur
Ernährung von fünf bis acht Personen und auch bis über den
Winter hinaus. Aber weshalb haben nicht schon längst mehr
Bauern auf Permakultur umgestellt? Ist dieses Prinzip der
Bewirtschaftung nicht der Schlüssel gegen Hunger und Un-
terernährung weltweit? „Der Druck auf die Bauern ist groß,
dass sie die Leistung erbringen, die von ihnen gefordert
wird. Auch kann es sich kein Bauer leisten, von heute auf
morgen nur einen Hektar Land zu bewirtschaften. Es ist au-
ßerdem eine große und arbeitsintensive Umstellung. Die
Erfolge im ,DIES‘ kommen vor allem daher, dass nicht mit
Maschinen, sondern nur mit der Hand und kleinen Werk-
zeugen gearbeitet wird. Vielen fehlen hier einfach das Wis-
sen und vor allem der Einstieg“, erläutert Robert Briechle. 

Längerfristiges Ziel von Robert Briechle und der
Naturwert-Stiftung ist es, möglichst viele Landstücke nach
dem Permakulturprinzip zu bewirtschaften und somit Fa-

13 So kann im Kreis Chiemgau/Traunstein/Rosenheim mit dem „Chiemgauer“ bezahlt werden, von der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaft
(ReWiG) München, Schlehdorf und Allgäu wurde der „Realo“ eingeführt, darüber hinaus kann man in Bayern in ausgewählten Geschäften
auch mit dem „Regio“ bezahlen. 

14 Institut für Demoskopie Allensbach, Wirtschaftliches Verständnis und ordnungspolitische Positionen der Bevölkerung, 2012, S. 5. 
15 Ebd., S. 52.
16 Name des Landstücks. Abgeleitet von „Paradies“: Briechle will darauf aufmerksam machen, dass diese Lebensform zwar eine Rückkehr ins

Paradies, also in das ursprüngliche Leben, darstellt, dies aber kein „Neben“-/„Para“-Raum sein soll, sondern Realität.
17 Mischkultur fördert die Pflanzengesundheit und vermindert den Schädlingsdruck.
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Das Privatgrundstück „DIES“ von Robert Briechle. Neben Kartoffeln, Topinambur, Zucchini, Salat, Bohnen und Beerensträuchern

sieht man Kräuter und Wildkräuter wie Minzen, Kamille und Melisse wachsen.      Foto: privat

milien einen Anreiz zu geben, wieder aufs Land zu ziehen
und eigenständig zu wirtschaften. Dazu gehört es auch, in
kooperativer Nachbarschaft miteinander zu leben. Es geht
ihm nicht darum, autark zu sein, sondern im Gegenteil, wie-
der in echter Gemeinschaft zu leben, sich um andere zu
kümmern und Besitz und Fähigkeiten zu teilen. Derzeit ist
das „DIES“ aber vor allem noch persönliches Forschungs-
projekt und Bildungsstätte. „Wir wollen zeigen, dass es tat-
sächlich möglich ist, so zu leben. Und so glücklich und im-
mer noch im Überfluss zu leben! Die Natur schenkt reicher,
als man sich vorstellen kann. Auf einmal wird aus einer Vi-
sion praktizierte Realität.“

Das Interesse ist groß. Seit Start des Projekts 2003
kamen bereits über 5 000 Leute, um sich das „DIES“ anzu-
sehen und sich über Permakultur zu informieren. Viele Be-
sucher sind begeistert, können sich so eine Umstellung aber

von heute auf morgen nicht vorstellen. „Viele wollen aus-
steigen aus ihrem jetzigen Leben und sind unzufrieden.
Aber wo einsteigen? Ich verstehe, dass die Überwindung
groß ist, so einen radikalen Lebenswandel zu vollziehen.
Wir liefern hier einen kreativen Ort, einen Ort der Inspira-
tion und bieten ein alternatives Lebensmodell, das zum
Nachdenken anregen und den Vorstellungshorizont erwei-
tern soll.“ 

Realizing Utopia

Das Thema alternative Lebensformen und Nachhaltigkeit
beschäftigt auch Dr. Marcus Andreas von der LMU Mün-
chen und vom Umweltforschungsinstitut Rachel Carson
Center for Environment and Society. Er hat sich intensiv
mit der Entstehung von Ökodörfern und Lebensweisen in-
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18 Unter dem ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard
eines Menschen unter Fortführung heutiger Produktionsbedingungen dauerhaft zu ermöglichen. Der ökologische Fußabdruck in Deutsch-
land liegt im Durchschnitt bei 4,6 ha/Person. Im Vergleich dazu: In Indien liegt er bei 0,6 ha, in Brasilien bei 2,9 ha.

nerhalb solcher Gemeinschaften auseinandergesetzt. Öko-
dörfer sind vor dem Erbe der Kommunen der 1960er Jahre
und 1970er Jahre zu verstehen und haben vor ca. 20 Jahren
nach dem Klimagipfel in Rio 1992 einen Boom erfahren. Ei-
ne genaue Definition gibt es – zum Leidwesen der Wissen-
schaftler, die sich verstärkt mit dem Thema beschäftigen –
noch nicht. „Was ein Ökodorf ist und wie es sich definiert,
hängt stark von der Gemeinschaft ab. Ökodörfer zeichnen
sich vor allem dadurch aus, dass sie versuchen, die drei
Hauptaspekte von Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie
und Soziales – zu vereinen und eine lebensfähige Kultur zu
entwickeln. Wir können von dem Versuch gelebter Nach-
haltigkeit oder  einer ‚Kultur der Nachhaltigkeit‘ sprechen“,
erklärt Dr. Andreas. Gemeinschaften, innerhalb derer sich
Menschen freiwillig zusammenschließen, um mehr nach ih-
ren Vorstellungen und Idealen zu leben, werden „intentio-
nale Gemeinschaften“ genannt. Die meisten Ökodörfer
sind eine Form intentionaler Gemeinschaft, bei der der Um-
weltschutzaspekt im Vordergrund steht. Welches Ziel sie
genau verfolgen, hängt aber von ihnen selbst ab. Manchmal
wollen die Bewohner konsequent nach ihrem Idealismus le-
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ben, manch mal geht es um mehr Gemeinschaft, manchmal
handelt es sich eher um Beispielprojekte. 

Wie kann das Leben in so einem Ökodorf dann
aussehen? Das „Öko“ im Ökodorf scheint nicht das Pro-
blem zu sein. Im Ökodorf Sieben Linden in der Nähe von
Wolfsburg wird größtenteils vegetarisch gegessen, eigenes
Gemüse angepflanzt, selten das Auto genutzt und in selbst
gebauten Lehmhäusern gewohnt. So lagen sie bei einer 
Studie aus dem Jahr 2004 bei etwa 1/3 des bundesdeutschen
ökologischen Fußabdruckdurchschnitts.18 Aber wie Dr.
An dreas erklärt, ist „das eigentlich Spannende hier der so-
ziale Aspekt. Soziale Nachhaltigkeit ist schwierig. Wie lebe
ich in so einer Gemeinschaft zusammen, in der alle das glei-
che Entscheidungsgewicht haben? Wie bildet sich Konsens?
Wenn wir einen anderen Umgang wollen, eine andere Kul-
tur, dann muss man sich anders miteinander arrangieren.
Man lernt, Kompromisse zu schließen und mit den einzel-
nen Mitgliedern in der Gemeinschaft umzugehen. Hier
können wir Städter vieles lernen, womit wir uns vielleicht
noch nicht so sehr beschäftigt haben.“

Kinder im „DIES“ mit selbst geerntetem Obst und Gemüse an einem Projekttag der Naturwert-Stiftung      Foto: privat
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Wegweiser zum Ökodorf Sieben Linden      Foto: Marcus Andreas

In ihrer Blütezeit in den 1990er Jahren hatten Ökodörfer
oftmals das Ziel, als Modell für den Rest der Gesellschaft zu
dienen. Die meisten Ökodörf(l)er sind hiervon abgerückt –
obgleich es auch urbane Ökodörfer gibt, kann das klassische
ländliche Dorf für viele Stadtbewohner kein direktes Vor-
bild sein. „Es geht jetzt mehr um den Austausch. Das Gan-
ze soll nicht mehr so einen belehrenden Charakter haben.
Viele Ökodörfer verstehen sich als ergänzende Bildungsin-
stitution, als offenen Raum, in dem Gesprächsbereitschaft
besteht und wo sich gemeinsam über Lebensweisen und
Probleme ausgetauscht werden kann und soll“, sagt Dr. An-
dreas. „Es sind fantastische Orte, um Dinge auszuprobie-
ren, und spannende Orte, die zeigen, was möglich ist. Wenn
von den Verbrauchern nur erwartet wird, dass sie Energie-
sparlampen kaufen und brav ihre Akkus an Mobiltelefon-
hersteller zurücksenden, dann muss man ganz klar sagen: Es
geht noch mehr! Es gibt Menschen, die so viel leisten, ohne
besondere Einschränkungen zu erfahren oder ihren Le-
bensstandard stark herunterzusetzen. Da können Ökodörf-
ler Vorbild sein.“

Die Frage bleibt aber trotzdem, inwiefern man dieses Leben
„hochskalieren“, also übertragen kann auf ein Leben in der
Stadt. Das herauszufinden, auch dazu tragen Ökodörfer im
Sinne von Forschungsprojekten bei. Es geht darum zu er-
kennen, welches Potenzial in Ökodörfern steckt und was
davon man auf größere Teile der Gesellschaft übertragen
kann. Wirklich 100 Prozent konsequent zu leben ist aber na-
türlich auch für Ökodörf(l)er schwierig. Es handelt sich bei
den Bewohnern ja oftmals um ehemalige Städter, die sich am
gesellschaftlichen Leben in der Welt beteiligen wollen. Die-
se Frage steht noch offen: Wie lebt man als moderner Kos-
mopolit, dem Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, konse-
quent? Wie viel Konsequenz ist erforderlich um wirklich
 sagen zu können, dass man nachhaltig lebt? „Eine Tole-
ranzgrenze muss jeder für sich selbst herausfinden“, so Dr.
Andreas. 

Der größte Einwand, der gegenüber solchen und
ähnlichen Lebensformen hervorgebracht wird, ist der der
Unmöglichkeit, sie zu verallgemeinern, dass sie also keine
gesamtgesellschaftliche Lösung darstellen könnten. Wenn
von heute auf morgen alle diesen Lebenswandel vollziehen
würden, und das ist allen klar, würde das Wirtschaftssystem
vollständig zusammenbrechen. Allerdings geht es nicht um
einen Wechsel von heute auf morgen. Es geht vielmehr um
einen kontinuierlichen Wandel. „Immer mehr Menschen
sind der Meinung, dass sich das gesamte Wirtschaftssystem
ändern muss. Viele sprechen von Postwachstumsökonomie,
Green Economy etc. Das sind Ansätze. Aber den meisten
ist auch bewusst: Die Weltwirtschaft muss sich ändern.
Deutschland oder Bayern alleine kann das nicht.“

Marcus Andreas hat an einer wissenschaftlichen
Publikation über Ökodörfer mitgewirkt mit dem Titel
„Realizing Utopia“19 (zu dt. „Utopia realisieren“). Ökodör -
fer stellen seiner Meinung nach keine abgeschlossenen Uto-
pien da – aber es sei ja vor allem der Prozess ihrer Verwirk-
 lichung interessant mit all seinen überraschenden Erkennt-
nissen und manchmal auch Entbehrungen. Mit dem

Panoramaansicht des Ökodorfes Sieben Linden      Foto: Marcus Andreas

19 „Realizing Utopia – Ecovillage Endeavors and Academic Approaches, hg. v. Marcus Andreas und Felix Wagner, 2012.
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Uto piebegriff hat sich Politikwissenschaftler Dr. Maurice
Schuhmann, der derzeit in Paris lehrt, intensiv auseinander-
gesetzt. „Utopien sind ein immer noch sehr negativ besetz-
ter Begriff. Von Dingen, die nicht möglich sind und welt-
fremd. Utopien sind aber sehr wichtig für und in einer Ge-
sellschaft, damit Dinge vorstellbar werden, eine Vision vom
Zusammenleben oder auch des Individuums geschaffen
wird und man sich kollektiv damit auseinandersetzt, wie wir
eigentlich in Zukunft leben möchten.“ Es geht also mehr
darum, an einer Vorstellung zu arbeiten, als eine Utopie zu
verwirklichen. 

Gesellschaftliche Bedeutung alternativer
Lebensformen 

Die porträtierten Lebensformen haben alle zwei grundle-
gende Ziele  gemein: die (Weiter-)Bildung der Gesellschaft
und das Handeln im jeweiligen Umfeld, um dort das Beste
zu bewirken. Es geht nicht darum, ein ideales Gesell-
schaftsmodell, Leitbild oder Vorbild  zu finden, an dem sich
die gesamte Gesellschaft orientieren soll. Sie alle wollen we-
der moralisieren noch bekehren, sondern Bewusstsein
schaf fen. Auch vertritt keiner von ihnen eine Verelendungs -
theorie. Denn in so einer Situation handelt man vor allem
im Affekt, da man den schnellsten Weg aus seinem Elend
sucht. Das ist jedoch nicht die Grundlage, die eine Verän-
derung hin zum nachhaltigen Leben braucht. Die Annahme
ist, das wenn wir begreifen, inwiefern unser individuelles
Handeln andere Menschen oder die Umwelt schädigt, wir
gerne unser Bestes dazu tun, dies zu verhindern. So werden
wir Begrenzungen in unserem Leben nicht als oktroyierte
Einschränkungen erfahren, sondern freiwillig und aus
Über zeugung eine globale ökonomische Version des gesell-
schaftlichen Leitsatzes Immanuel Kants: „Die Freiheit des
Einzelnen endet, wo die des anderen beginnt“ leben. Ziel ist
es, nachhaltiges Zusammenleben und Handeln so in den
Alltag der Menschen zu integrieren, dass bestimmte Ver-
haltensweisen zur Gewohnheit werden. 

Die vorgestellten Lebensformen unterscheiden
sich in den Ansichten, wie dieses Bewusstsein als Hand-
lungsgrundlage genutzt werden kann, und tun dies in ihrem
jeweiligen Umfeld. Sie alle zielen jedoch darauf ab, die 
Verantwortung des Einzelnen im globalen Kontext heraus-
zustellen. Es sind keine alternativen Lebensformen im Sin-
ne von Ablehnung und Rebellion, sondern im definitori-
schen Sinne von „eine andere, zweite Möglichkeit darstel-
lend“ bzw. „zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten
die Wahl lassend“. Sie leiten uns dazu an, uns Alternativen
für die Zukunft vorzustellen. Das ist von großer Bedeutung;
denn wie soll man Leute motivieren, sich für eine bessere
Zukunft einzusetzen, wenn niemand weiß, was „besser“ be-
deutet, wie das aussehen kann und welche Rolle man selbst
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und andere in dieser Zukunft einnehmen? Vor allem in
Deutschland haben alternative Lebensformen und Be  we-
gungen laut Dr. Schuhmann spezifische Bedingungen:
„Aufgrund der negativen Erfahrungen mit Utopien des 
20. Jahrhunderts haben viele Menschen Angst vor großen
Ideen bzw. wurden sie verworfen. Man denkt von vornher-
ein nicht, dass Dinge überhaupt realisierbar sind. Wir müs-
sen unbedingt wieder diese Freiräume für anderes Denken
schaffen“, sagt er. „Die Angst vor Veränderung ist der größ-
te Hemmschuh. Die muss genommen werden, und deshalb
ist es so wichtig, dass Bewegungen zeigen: ‚Schaut her, es ist
möglich so zu leben‘ und auch bestimmte Lebensweisen von
Klischees und Stereotypen befreien. Wer bei den Bewoh-
nern von Ökodörfern an ehemalige 68er-Hippies mit lan-
gen Haaren denkt, lebt nicht in der Wirklichkeit.“ Dr. Peter
Seyferth, politischer Philosoph von der LMU, sieht das
ähnlich: „Wir haben heutzutage keine Vorstellungskraft
mehr. Sie reicht zwar noch dazu aus, Angst zu haben vor der
Zukunft, aber nicht dazu, sich eine andere, neuartige Zu-
kunft vorzustellen.“

Hierin  besteht laut Dr. Schuhmann neben der Po-
sitionierung und den Aufgaben der Bewegungen auch die
herausragende Bedeutung von Bildungsarbeit: beim not-
wendigen Abbau von Berührungsängsten mit alternativen
Lebensformen und Denkweisen und bei der Schaffung von
Freiräumen autonom, kritisch und in größeren Zusammen-
hängen zu denken sowie Verantwortung für das eigene
Handeln und die Mitmenschen zu übernehmen. „Wir brau-
chen eine neue Aufklärungsbewegung, die kritisches Den-
ken und Hinterfragen fördert und vorlebt. Lehrkräfte – sei
es an Schulen oder Universitäten – haben ein hohes Poten-
zial, gesellschaftliche Veränderung zu initiieren, ähnlich wie
Journalisten. Sie können Dinge entlarven und Aufklärungs-
arbeit leisten.“ Wir müssen also einen gesellschaftlichen
Diskurs über Optionen eines Zusammenlebens führen und
alternative Vorschläge zulassen. Hier spielt wieder das Ver-
mögen, nach vorn zu blicken und über Alternativen nach-
zudenken, eine große Rolle: „Eine der Hauptaufgaben von
Bildung sollte sein, dass sie uns dabei hilft, unsere Vorstel-
lungskraft zu stärken und das Wünschen wieder zu erler-
nen. Nicht das individuelle Wünschen, sondern uns eine
Gesellschaft zu wünschen, in der wir gerne leben möchten.
Und uns auch selbst überlegen: Was wünschen wir wirklich,
zum Beispiel billiges Fleisch, inklusive allem, was mit der
Produktion verbunden ist? Wünsche entstehen im Nichts.
Wünsche werden in Kommunikation miteinander erzeugt.
Wir müssen herausfinden, was wir wollen. Nicht so sehr
was ich will.", erklärt Dr. Seyferth.

Wo gehen diese Lebensformen hin, was ist ihr län-
gerfristiges Ziel in der Gesellschaft? Wie Kati und Verena
sagen, sind sie ja auch „Teil einer Bewegung“. „Viele dieser
Bewegungen können ja nur bestehen, weil es eine Über-
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flussgesellschaft gibt. Wichtig sind dabei vor allem drei
Punkte: dass sich um Langlebigkeit der Bewegung gesorgt,
Selbstreflexion vollzogen und ein gesamtgesellschaftliches
Konzept entworfen wird. Diese Bewegungen müssen über-
zeugend darstellen, wie eine Gesellschaft unter ihrem Ein-
fluss und mit ihren Ideen aussehen kann“, so Schuhmann.
Und genau deshalb sind die Lebensformen von Kati, Vere-
na & Co. so interessant: weil sie Fragen aufwerfen: Was er-
warten wir von der Politik? Was erwarten wir von Bildung?
Welche Ziele sollen verfolgt werden? Sie sprechen Alterna-
tiven nicht nur aus, sondern leben sie vor und lenken den
Blick auf nachhaltigere Quellen der Zufriedenheit als Kon-
sum und Erfolg. ❚

Weiterführende Informationsquellen zum Thema
Internetseiten:

• Transition-Town-Initiativen in Deutschland: 
www.transition-initiativen.de/

• Deutschlandweites bzw. globales Netzwerk von Öko-
dörfern: www.eurotopia.de/ und  gen.ecovillage.org/ 

• Ratgeber zum bewussten Einkaufen vom Nord Süd Fo-
rum München e.V.: http://www.muenchen-fair.de/

• Informationen zum „Wwoofen“:
http://de.wikipedia.org/wiki/WWOOF

• Wegweiser für ein nachhaltigeres Leben in München
inklusive Veranstaltungskalender: www.lifeguide-
muenchen.de oder unter www.gruenundgloria.de

• Informationen über das Urban-Gardening-Projekt
„O’pflanzt is!“ in München: www.o-pflanzt-is.de/
projekt bzw. www.ois-possible.de/

Literatur:

• Christian Rau: Regio-Geld als nachhaltiges Finanzin-
strument für die lokale Wirtschaft, Grin Verlag 2012.

Filme, Dokumentationen und Reportagen:

• „Garbage Warrior“

• „Good Food, Bad Food“

• „We feed the World“

• „Food Inc.“

• „Die Ökonomie des Glücks“

• „Bottled Life“

• BR-Dokumentation über alternative Lebensformen: 
www.br.de/fernsehen/br-alpha/sendungen/alpha-
campus/classics/alternative-lebensweisen-100.html

• „Zero waste“, „Weniger ist mehr“ und „Durchgecheckt
– Wachstum um jeden Preis?“ unter
http://future.arte.tv/de/thema/wachstumsskepsis

• Phoenix-Dokumentation über Ideale: http://doku.cc/
ideale-wofuer-lebst-du-wofuer-kaempfst-du.html

Forschungsarbeiten:

• Forschungsarbeiten zu Sieben Linden: 
http://www.siebenlinden.de/fileadmin/downloads/
Forschungsarbeiten-13-3.pdf

• „Realizing Utopia – Ecovillage Endeavors and Academic
Approaches, hg. von Marcus Andreas und Felix Wagner,
2012.
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