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Die Solidarność, die deutsche Wiedervereinigung
und Polens Verhältnis zu Europa

Stefan Wolle
Leben in der DDR
Elemente und Ursprünge des Alltags
im SED-System

Aufruf!

Monika Franz
DDR-Bilder in der Belletristik nach 1989

Christian Waldhoff
Wie hältst du’s mit der Religion?
Staat zwischen Neutralität und Laizität

Armin Pfahl-Traughber
Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundes-
republik Deutschland
Eine Analyse zu Entwicklung, Gruppen und
Vergleich

4

14

31

32

46

56

Inhalt

Einsichten und Perspekt iven

Einsichten und Perspektiven 1 | 12 3
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Lech Wałęsa am Tor der ehemaligen Danziger Lenin-Werft im Jahr 2000

Die Solidarność, die deut-
sche Wiedervereinigung
und Polens Verhältnis zu
Europa
Vom Botschafter der Republik Polen, Dr. Marek Prawda
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Auch Deutschland hat sich „untypisch“, da ohne Kriege,
vereinigt. Es war ein Prozess, der sich gegen niemanden
richtete. Deutschland vereinigte sich nicht gegen Europa,
sondern mit Europa, es beteiligte sich an der Überwindung
von dessen Spaltung. Und das lag im offenkundigen
Interesse Polens: Die bisherige Gesetzmäßigkeit, wonach
der Sieg der einen Nation immer auch die Niederlage des
Nachbarn bedeuten musste, galt nicht mehr. Deutsche und
Polen hatten verstanden, dass es allein auf europäischer
Grundlage möglich sein würde, diesen historischen Fatalis-
mus zurückzudrängen.

Heute dürfen wir zu Recht sagen, dass Deutsche
und Polen – auf verschiedenen Wegen – irreversible Verän-
derungen in Europa zustande gebracht haben. Doch wir
sollten auch den Mut haben zu fragen, ob sich daraus nicht
für uns eine spezifische europäische Verantwortung ergibt.
Was können Deutsche und Polen, ungeachtet der offen-
sichtlichen Diskrepanz der Potenziale, Europa gemeinsam
geben? Das ist, denke ich, heute eine der Schlüsselfragen.

Die Solidarność – eine sich selbst
begrenzende Revolution

Im Folgenden möchte ich auf einige Merkmale der Bewe-
gung hinweisen, die das Verständnis der zivilgesellschaftli-
chen Entwicklung der achtziger Jahre sowie des Wandels
von 1989 und der „europäischen“ Ausrichtung Polens seit-
her erleichtern. Nachkriegspolen erlebte einige Aufstände

bzw. Protestbewegungen (1956, 1968, 1970, 1976), die zwar
von den Machthabern immer unterdrückt wurden, die aber
dennoch in der sich allmählich konsolidierenden Opposi-
tionsbewegung ihre Spuren hinterließen. Doch was unter-
scheidet die Solidarność-Bewegung von all diesen Ereignis-
sen, welche Faktoren erklären ihre nachhaltige Wirkung
und gesellschaftspolitische Kraft? Warum konnte die
Solidarność von 1980/81, auch unmittelbar nach ihrer
scheinbaren Niederlage, dennoch als eine „erfolgreiche“
Revolution bezeichnet werden? Weil die sechzehn Monate
der legalen Tätigkeit der Gewerkschaft Solidarność (August
1980 bis Dezember 1981) in einem kommunistischen Staat
diesen Staat und die Gesellschaft grundlegend veränderten.
Dies versuche ich anhand weniger Beispiele zu belegen. Die
kommunistische Gesellschaft war eine autoritäre Struktur,
in der naturgemäß der private Kreis, wie Familie, Freunde,
voneinander isoliert waren. Die Aufteilung des gesellschaft-
lichen Raumes in eine öffentliche und eine private Sphäre
hatte ihre Entsprechung in einer „offiziellen“ und einer
„privaten“ Sprache, die jeweils dort herrschten. Der Staat
kontrollierte das gesellschaftliche Leben ausgenommen den
privaten Kreis. Der Warschauer Soziologe Edmund Wnuk-
Lipinski weist aber auf deren Isolation hin, weil sich alle
Kommunikationskanäle in der „offiziellen“ Sphäre befan-
den. Und dort konnte der Staat seine Kontrolle effektiv aus-
üben. So musste man den Eindruck gewinnen, dass dieser
Staat „alles sieht und alles weiß“, dass er allgegenwärtig und
omnipotent ist.1 Und so war es auch möglich, die opposi-

1 Edmund Wnuk-Lipinski: Der große Wandel. Polen auf dem Weg zum „Runden Tisch“, Osteuropa 2–3 (2009).

Im Jahre 1980 entstand in Polen die größte gesellschaftliche Bewegung in der jüngeren
europäischen Geschichte, die Solidarność, und vor über 20 Jahren kam es zur
deutschen Vereinigung. Was verbindet diese Ereignisse, deren Jahrestage wir kürzlich
begangen haben?
Die Solidarność war der Anfang einer Lawine, die die schmerzliche Spaltung Europas,
symbolisiert durch die Berliner Mauer, einfach wegwischte. Sie setzte einen Prozess in
Gang, der im Frühjahr 1989 den polnischen kommunistischen Machthabern endgültig
den letzten Rest an Legitimität nahm. Das geschah auf „untypische“ Art und Weise,
denn an Stelle einer Guillotine kam ein Runder Tisch zum Einsatz. Dabei wissen wir
aus der Geschichte, dass sich radikale Systemwechsel in der Regel auf den Barrikaden
von Revolutionen oder im Schlachtgetümmel vollziehen.



Besuch Papst Johannes Pauls II. in Polen im Jahr 1979 Quelle: ullstein

tionellen Nischen als vom Staat sogar bewusst geduldete
Phänomene und die Dissidenten als „ungefährliche
Träumer“ hinzustellen. Die gefühlte Einsamkeit der
Menschen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung „unab-
hängig“ dachten und dem System kritisch gegenüberstan-
den, konnte auch die relativ stark verbreitete Unter-
grundpresse nicht überwinden. Es mangelte an einem
befreienden Erlebnis in der realen Welt.

Ein solches Erlebnis sollte Wirklichkeit werden, als
ein Pole – aus heiterem Himmel – im Jahre 1978 Papst wur-
de. Sein erster Polenbesuch im Jahr darauf versammelte
Millionen von Menschen, die sich selbst als eine potenziel-
le Gemeinschaft entdeckten. Nach Wnuk-Lipinski dürfen
wir von zwei prägenden soziologischen Phänomenen spre-
chen: von dem Vordringen einer neuen Sprache in die
öffentliche Sphäre und von der Selbstorganisierung der
Gesellschaft.

Die Isoliertheit des Denkens und Handelns ein-
zelner Gruppen wurde, zumindest vorübergehend, symbo-
lisch aufgehoben: Bei den Massengottesdiensten verständig-
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te man sich in einer Sprache, die deutlich an den unzensierten
privaten Sprachgebrauch erinnerte. Man musste sich mit den
eigenen Ansichten und Träumen nicht länger „isoliert“, son-
dern als Teil einer größeren Gruppe fühlen. Darüber hinaus
eröffnete sich eine Chance, ohne besonderes Risiko eine offe-
ne Distanz zum kommunistischen System zu manifestieren.
Damit wurde ein Prozess eingeleitet, der ein Jahr später die
Gestalt einer Legitimationskrise des Systems annahm.

Zum Anderen erfuhr man in der Praxis, dass sich die
Gesellschaft auch außerhalb des Systems gut organisieren
kann. Die Massenversammlungen wurden weitgehend „aus
eigener Kraft“, unter massivem Einsatz von Ordnern der
Kirche durchgeführt. Auf diese Art und Weise wurde auch
die These der Kommunisten, sie seien die einzige effektive
„Ordnungskraft“ in dieser zur Anarchie neigenden
Gesellschaft, empirisch in Zweifel gezogen. Viele ließen all-
mählich die Vermutung zu, dass es auch ein Leben jenseits des
Systems geben könne. Und dass die ideologische Erpressung
der Machthaber möglicherweise von der großen Mehrheit der
Bevölkerung durchschaut würde. Die an ein Wunder gren-
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Streik in der Danziger Werft im Sommer 1980 Quelle: ullstein

zende freie Atmosphäre bei den Auftritten des Papstes
wurde zu einer Lehre, dass in der friedlichen und religiös
geprägten Sprache eine Kraft inne wohnt, die den Kommu-
nisten echte Probleme bereitet. Als oberstes Gebot galt da-
her die Selbstbegrenzung. Dies passte zu der mäßigenden
Sprache des seit 1976 wirkenden oppositionellen Komitees
für die Verteidigung der Arbeiter (KOR).

Im Sommer 1980 kam es auf der Danziger Werft zu
einem Streik, dem wir heute eine historische Bedeutung bei-
messen. Die Werftarbeiter erhoben sich aber gegen die
Obrigkeit nicht mit dem Ziel, die Welt zu verändern, son-
dern um die Wiedereinstellung einer aus politischen Grün-
den entlassenen Kranführerin zu erwirken. Dass es anders
kam, lag nicht an einem besonderen Plan dieses Protestes.
Der Streik war zunächst „ein gewöhnlicher“, doch die
Gesellschaft war bereits eine andere. Binnen weniger Tage
traten Hunderte von Betrieben in einen Solidaritätsstreik,
was eine Erweiterung und Politisierung der Forderungen
nach sich zog. Einige Wochen nach der offiziellen Zulas-
sung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność zählte
diese über 9,5 Mio. Mitglieder. Zum ersten Mal in der Nach-
kriegsgeschichte Polens begannen nicht nur Eliten, sondern

breite Gesellschaftsschichten nach einer alternativen Ord-
nung zum kommunistischen System zu suchen. Von Anfang
an setzte man dabei anstelle des Revolutionsprinzips auf das
Verhandlungsprinzip. Für die streikenden Werftarbeiter
spielten die religiöse Überzeugung und der Glaube eine
außerordentlich wichtige Rolle. Das war auch das einzig
wirksame Mittel gegen die drohende Gewaltanwendung
von Seiten des Staates. Die religiösen Symbole am Werfttor
waren mehr als nur befremdliche Zutaten. Ohne die Zutat
des Religiösen hätte die Solidarność-Bewegung vielleicht
nicht so besonnen, im Sinne einer „sich selbst begrenzenden
Revolution“, handeln können. Letzten Endes wurde im
Winter 1989, als sich die demokratische Umwälzung voll-
zog, in Warschau auch keine Barrikade, sondern der Runde
Tisch gebaut. Und das ist ein kolossaler Unterschied!

Aus der polnischen Sicht betrachten wir den Zeit-
raum 1980–89 als einen längeren Prozess, der eine gewisse
Kontinuität und innere Logik aufweist. Im Dezember 1981
wurde bekanntlich auf Drängen Moskaus in Polen das
Kriegsrecht verhängt, um der Solidarność -Bewegung ein
Ende zu setzen und deren Ausbreitung in der Region vor-
zubeugen. Paradoxerweise markiert gerade das Kriegsrecht
„den Anfang vom Ende“ des kommunistischen Systems.
Das gewaltsame Durchgreifen der Regierung wurde als
Beleg dafür gesehen, dass die Kommunisten nicht wirklich
an einem Kompromiss (der sog. „Finnlandisierung“, d.h.
einer begrenzten, vor allem wirtschaftlichen Unabhängig-
keit Polens) interessiert waren. Zudem hätte die damalige
Führung in Moskau einem „Abnabelungsprozess“ in dieser
Form kaum zustimmen können. Die militärische Lösung
zeigte einmal mehr das wahre Gesicht des Systems und
offenbarte seine eindeutig fehlende Legitimität im Lande.
Die Kommunisten konnten nur noch „gegen“ das Volk
regieren. Im Kriegsrecht wurde der positive Mythos der
Solidarność gestärkt. Auch der Westen, wo gelegentlich
Zweifel am Sinn des polnischen Widerstandes aufkamen,
wurde nun mit einer moralisch klareren Situation konfron-
tiert. Die kommunistischen Versuche, das marode System
zu reparieren, brachten nur noch neue Symptome seiner
Erosion und wirtschaftlicher Hilflosigkeit zutage. Der
international isolierten und immer schwächeren kommuni-
stischen Führung konnten Schritt für Schritt kleine
Kompromisse abgerungen werden, zumal nach 1985, als in
Moskau der mutige Reformer Michail Gorbatschow an die
Macht kam.

Durch das Kriegsrecht war die polnische Oppo-
sition stark angeschlagen, aber nicht zerstört. Im Jahre 1982
erschienen immerhin noch über 750 illegale Zeitschriften
und etwa 300 Bücher bzw. Broschüren. Nach eigenen
Schätzungen waren im Jahre 1985 zwischen fünfzig- und
siebzigtausend Menschen in den Untergrundstrukturen
engagiert. Die Staatssicherheit registrierte damals etwa sieb-



Proteste in Warschau nach Verhängung des Kriegszustands in Polen im Jahr 1981 Quelle: ullstein

zehntausend in der Konspiration aktive Personen.2 Auf der
anderen Seite waren Frustration und das Gefühl der Aus-
weglosigkeit weit verbreitet – etwa eine Million Polen haben
in den achtziger Jahren ihr Land verlassen.

Um 1987 kam Bewegungin die politische Bühne,
die unabhängigen Gruppen wurden zahlreicher, mutiger
und in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Nach zwei
Streikwellen 1988 konsolidierte sich das „Bürgerkomitee
Lech Wałęsa“, das noch im selben Jahr das Konzept für die
Gespräche am Runden Tisch mit der kommunistischen
Führung aushandelte. Auch in anderen Ländern der Region
erhöhte sich der Reformdruck auf die kommunistischen
Regime. Die Reformen eines „nicht reformierbaren“ Sys-
tems mussten mit der Zeit zwangsläufig dessen Ende her-
beiführen. Der polnische Runde Tisch (Februar bis April
1989), der die ersten halbfreien Wahlen in der Region am
4. Juni 1989 vorbereitet hatte, markierte den entscheidenden
Wendepunkt, indem er den Kommunisten auf friedlichem
Wege endgültig die Legitimität entzog. Somit wurde er zum
Fundament für einen radikalen Wandel im ehemaligen
Ostblock.

2 Andrzej Paczkowski: Polnischer Bürgerkrieg. Der unaufhaltsame Abstieg des Kommunismus, Osteuropa 2–3 (2009).
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Polen, Deutschland und der Zerfall
des Kommunismus

Nach den Wahlen im Juni 1989 sprachen sich polnische
Politiker aus dem Lager der Solidarność – allen voran der
außenpolitische Experte Bronisław Geremek – für
Deutschlands Recht auf Vereinigung aus. Das ergab sich aus
der einfachen Überlegung, dass es ohne ein vereintes
Deutschland kein souveränes Polen geben könne. Diese
These war in Solidarność-Kreisen vielleicht nicht unumstrit-
ten, aber im Grunde genommen seit Jahren präsent. Die noch
regierenden Kommunisten bezeichneten Geremeks Position
zur Wiedervereinigung des westlichen Nachbarn als „unver-
antwortlich“. Im Herbst 1989 bat die erste nichtkommuni-
stische Regierung in Warschau vor diesem Hintergrund um
eine Bestätigung des endgültigen Charakters der Oder-
Neiße-Grenze. Ein Teil der deutschen Politik und Medien
sahen darin lediglich ein Symptom für „typisch polnisches
Misstrauen“, das „höchstens mit historischen Traumata“ zu
erklären sei. Manche Politiker beschwerten sich sogar über
die Sturheit des damaligen Ministerpräsidenten Tadeusz
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Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (l.) und der polnische Außenminister Krzysztof Skubiszewski (r.) unterzeichnen am

4.11.1990 den deutsch-polnischen Grenzvertrag. Hinten in der Mitte steht der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki.

Quelle: ullstein

Mazowiecki. Fragt man sie heute nach einer Beurteilung des
Standpunkts der Mazowiecki-Regierung in jener Zeit, dann
sagen sie, er sei „mehr als verständlich“ gewesen. Nur habe
damals die deutsche Regierung bestimmte innenpolitische
Realitäten berücksichtigen müssen.

Auch früher wurden uns im deutsch-polnischen
Dialog manche Kontroversen, vor allem über die Rolle und
Zweckmäßigkeit einer Dissidenten-Bewegung im Kommu-
nismus, nicht erspart. Wichtiger waren aber die enorm hilf-
reichen solidarischen Gesten deutscher Politiker in der Zeit,
als es uns nicht so gut ging. Bevor sich die „Unverantwort-
lichen aller Länder“ im Jahre 1989 vereinigen konnten, um
Europa zu verändern, bedurfte es mühsamer Arbeit, sowohl
in der großen Politik als auch in den Gesellschaften. In Po-
len erinnert man sich sehr genau, dass der frühere Bundes-
außenminister Hans-Dietrich Genscher sich als erster deut-
scher Spitzenpolitiker mit Lech Wałęsa traf. Zunächst, im
Jahre 1984, sagte er seinen geplanten Polen-Besuch ab, als
ihm die kommunistischen Behörden eine Geste gegenüber
der demokratischen Opposition nicht zuließen. Und vor
dem viel beachteten Treffen mit Wałęsa und seinen Beratern
im Januar 1988 gab es enorme Schwierigkeiten, weil dem
Elektriker Wałęsa ein unbezahlter Urlaubstag verweigert

worden war. Es kam schließlich zu einer positiven Lösung,
weil Genscher hartnäckig blieb.

Mit Hans-Dietrich Genscher verbinden wir natür-
lich seine legendäre Ausgleichspolitik zwischen Ost und
West sowie die Schlussakte von Helsinki. Für viele Bürger
im östlichen Europa brachte dies eine deutliche Er-
weiterung der zivilgesellschaftlichen Verbindungen mit
dem Westen und neue Reisemöglichkeiten. Die demokrati-
sche Opposition konnte sich nunmehr auf den Korb von
Helsinki berufen, mit dem die Menschenrechte in die inter-
nationalen Beziehungen eingeführt worden waren.

Natürlich stellte man sich aber im Osten die Frage,
ob das traditionelle Status-quo-Denken nicht unsere Un-
freiheit zu sehr zementiere. So hatte die Ostpolitik für uns
auch ein anderes Gesicht. „Um des Friedens willen haben
wir in Deutschland auf die Vereinigung verzichtet, deshalb
solltet ihr im Osten auch etwas für den Frieden tun – näm-
lich auf die Freiheit verzichten.“ Das mag etwas zugespitzt
klingen, doch so ungefähr verstanden wir manchmal unse-
re westlichen Nachbarn. Als 1988 in Polen unabhängige
politische Klubs aus dem Boden schossen und die Arbeiter
sich zu rühren begannen, berichtete ich – voller
Begeisterung und Hoffnung – Studenten an der Universität
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in Hamburg davon. Sie teilten meine Euphorie nur maßvoll
und betrachteten meine Hoffnung als die neueste Ausgabe
der chronischen polnischen Unruhestifterei. Sie schlugen
uns vor, zur Abwechslung ruhig zu bleiben; „Ihr werdet
doch eure Freiheit von Gorbatschow irgendwann ge-
schenkt bekommen“. Was sie uns in Aussicht stellten, war
eine mildere Variante des Kommunismus – in fünf oder spä-
testens in 50 Jahren.

In einem Gespräch mit Bronisław Geremek im
Jahre 1990 räumte Willy Brandt ein, dass er lange Zeit nicht
an eine konstruktive Rolle der Dissidenten-Bewegungen
geglaubt habe. „Heute weiß ich, dass man mit nichtpoliti-
schen Methoden ein Imperium stürzen kann“, – soll er hin-
zugefügt haben. Der Satz hat Geremek unwahrscheinlich
imponiert. An dieser Frage schieden sich die Geister, und
die Kontroverse lebt auch heute noch fort. Wem gehört
1989? Wer brachte das System zu Fall – Regierungen oder
Menschen? Der britische Historiker Timothy Garton Ash
sagte, die wichtigste Erkenntnis aus dem „Jahr der Wunder“
sei für ihn die, dass die Menschen selber Geschichte machen
können.

Einsichten und Perspektiven 1 | 1210

Wir wissen um die historischen Verdienste der Politiker. Für
ebenso wichtig halten wir aber die Rolle eines neuen
Akteurs, der damals die Bühne betrat: des Akteurs der
Gesellschaft, der Menschen. Wenn wir die Gesellschaft bei-
seite schieben, dann übersehen wir das Wichtigste, was diese
Revolution ausmachte: dass Runde Tische die Guillotine
ersetzten und Wahlzettel Revolver. Wie auf dem Wahlplakat
der Solidarność, das bei uns zur Ikone der friedlichen
Veränderungen wurde. Der Sheriff aus dem berühmten
Film „High Noon“ mit dem Wahlschein in der Hand war
Teil unserer neuen Identität und unseres mitteleuropäischen
Traums. Es stimmt – wir wollten uns schöner malen, als wir
waren. Ähnlich wie Gary Cooper auf dem Filmposter woll-
ten wir unbezwingbare Gesetzeshüter werden. Mit einem
zuweilen unerträglichen Pathos schickten wir uns an,
„Einwohner in Staatsbürger zu verwandeln“. Ein bisschen
Illusion, ein bisschen Programm.

Die Mauer ist nicht von alleine gefallen. Dem poli-
tischen Umbruch ging eine faszinierende Geschichte der
Oppositionsbewegungen in unserer gesamten Region vor-
aus. Es ist auch eine Geschichte darüber, wie man eine auto-
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ritäre Macht ideologisch zu entwaffnen suchte. Da waren
Adam Michnik in Warschau und Václav Havel in Prag mit
ihrem Konzept der „Antipolitik“ – einer auf Werte statt
Parteipolitik bezogenen Basisdemokratie. Bevor Michnik
zu einer Legende für uns wurde, waren mutige Dissidenten
aus der Sowjetunion seine Vorbilder gewesen. Viele in der
Region haben sich gegenseitig gestärkt und begonnen, ein
Wir-Gefühl zu entwickeln. Da waren auch die
Demonstranten in Leipzig mit ihren Parolen „Wir sind das
Volk“ und „Keine Gewalt!“. Und genau das ist die
Geschichte, die wir uns heute erzählen sollten. Wie sonst
wollen wir „das Friedliche“ der friedlichen Revolution
überhaupt erklären? Und wenn die friedliche Revolution
den ihr gebührenden Eingang in das europäische
Gedächtnis findet, erhalten wir doch einen Impuls für das
Gespräch darüber, warum Europa wichtig ist.

Vielleicht sollten wir den integrativen Chancen unse-
rer jüngsten Vergangenheit mehr Aufmerksamkeit schenken.
Über zwanzig Jahre nach dem Systemwechsel können wir
schon unsere gemeinsame, positive Geschichte erzählen. Eine
stärkere Rückbesinnung auf die Ereignisse von 1989 ist für uns
auch deshalb wichtig, weil wir, die neuen EU-Mitglieder, nicht
nur als Quelle von Sorgen, sondern vielmehr als Quelle posi-
tiver Energie angesehen werden möchten. Die Gespräche am
Runden Tisch, die Öffnung der ungarischen Grenze, die ersten
freien Wahlen in Polen im Juni 1989 und der Mauerfall am 9.
November in der DDR – all das beweist, dass wir uns nicht als
„Schwarzfahrer“ in der EU fühlen müssen. Und es erinnert
daran, dass der EU-Beitritt für uns in Ostmitteleuropa eine
gemeinsame Rückkehr zur Freiheit bedeutete. Damit wird
Europa in unseren Augen immer ein Freiheitsprojekt bleiben.
Wobei ich darunter vor allem die Eröffnung neuer Chancen
zur selbständigen Gestaltung der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wirklichkeit verstehen möchte. Es handelt sich
also auch um „die Freiheit“, eine harte Wirtschaftsreform zu
akzeptieren.

Es gibt hier außerdem interessante deutsch-polnische
Aspekte, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Am 9.
Oktober 2011 gedachte man in Leipzig der Freiheitsdemons-
tration von 1989. Bei diesem Anlass sagte der bekannte
Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR, Roland Jahn, dass
damals auf dem Leipziger Innenstadtring „die Solidarność
mitgelaufen sei“. Mit anderen Worten, die polnische Protest-
bewegung wurde zu einer wichtigen Inspiration für unsere
westlichen Nachbarn. Wir Polen antworten heute darauf, dass
es – aus unserer Sicht – von großer Bedeutung war, dass sich
im September 1989 mutige Menschen in der Leipziger
Nikolaikirche zu Friedensgebeten versammelten. Wir verfolg-
ten die von Woche zu Woche wachsenden zivilgesellschaftli-
chen Proteste im Nachbarland mit großer Hoffnung. In die-
sem Sinne haben wir ,,mitgebetet‘‘, weil uns klar war, dass ein

politischer Umbruch in der ganzen Region nur durch unser
Zusammenwirken gelingen kann. All das belegt, dass Polen
und Deutsche seit 1989 nicht nur eine Interessen-, sondern
vielmehr eine Schicksalsgemeinschaft sind.

Polen in der EU – vom „Problemfall“
zu einem „Teil der Problemlösung“

Nach der Zerschlagung der Massenbewegung der Solidar-
ność im Dezember war das eigene Land in den Augen vie-
ler Polen zu einer Art „Unwirklichkeit“ verurteilt. Fast eine
Million Menschen verließen ihr Land in den achtziger Jah-
ren. Menschen emigrieren nicht einfach, weil es ihrem Land
schlecht geht, sondern weil sie nicht mehr daran glauben,
dass sich dort etwas zum Besseren verändern kann. Damals
herrschte in etwa die Stimmung: „Du musst ausreisen, damit
in deinem Leben noch irgendwas passiert.“ Wir nannten das
„Warteraum-Mentalität“. Nach dem Systemwechsel 1989
wurde es wirtschaftlich zwar zunächst noch schlimmer.
Trotzdem kehrte etwa eine halbe Million der Ausgereisten
sehr schnell zurück – weil sie wieder Hoffnung hatten.

Im Herbst 1989 wurde plötzlich alles möglich: Die
neue, nichtkommunistische Regierung begann die Wirt-
schaft vom Kopf auf die Füße zu stellen. Der Finanzminis-
ter, Leszek Balcerowicz, pflegte in jenen Tagen zu sagen:
„Wir haben zwei Wege vor uns: Der eine ist riskant, der
andere hoffnungslos.“ Die Wahl war einfach: für die Wirt-
schaft – ein liberales Konzept. Und das Programm für die
Gesellschaft hieß: „Der Osten will Westen werden“, wobei
die Europäische Union als Projektionsfläche für alle politi-
schen und zivilisatorischen Ziele diente. Dieser Impetus
rechtfertigte alle Reformschritte und die dabei notwendigen
Entbehrungen. Die EU stand für die Chance zur
Überwindung eines historischen polnischen Komplexes –
der Randlage. Nun konnte das Land einen festen und „be-
stimmten“ Platz auf der internationalen Bühne einnehmen
und sich zudem Prosperität und Modernisierungschancen
erhoffen.

Aus polnischer Sicht lassen sich diese Ziele leichter
erreichen, wenn die EU eine starke, auch politisch gut funk-
tionierende Institution ist. So spricht sich Polen traditionell
für die Gemeinschaftsmethode und die Stärkung der EU-
Institutionen aus. Wie alle Transformationsländer erlebte
auch Polen nach seinem EU-Beitritt im Jahre 2004 Phasen,
in denen das Verhältnis zu Europa schwieriger wurde und
populistische Rezepte mehr Gehör fanden. So zog sich das
Land den Ruf eines komplizierten Partners oder sogar eines
Bremsers der Integration zu. Nach den Parlamentswahlen
2007 veränderte sich jedoch die polnische Europa-Politik
deutlich. Sie entsprach jetzt der immer klarer dominieren-
den pro-europäischen Grundstimmung in der Bevölkerung.



Polen begann sich allmählich die Frage zu stellen, ob es
Europa etwas Spezifisches geben könne. Ein Land, das eine
Zeitlang als „Problemfall“ etikettiert wurde, versuchte nun
dezidiert, zu einem „Teil der Problemlösung“ in der EU zu
werden. Nicht eine eng verstandene Empfänger-Position
oder die Teilnahme an reinen Abwehrkoalitionen sollten
Polens Rolle in der Union bestimmen, sondern die
Fähigkeit, als Ideengeber aufzutreten. Polen benutzt heute
häufiger internationale Formate, um in Europa eigene
Akzente zu setzen. So kam es etwa zur Wiederbelebung des
Weimarer Dreiecks (Polen, Deutschland, Frankreich),
indem man sich der Verbesserung der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik annahm. Gemeinsam
mit Schweden entwickelte Polen die „Östliche
Partnerschaft“, eine Initiative zur Stärkung der europäi-
schen Nachbarschaftspolitik, zur Unterstützung unserer
östlichen Nachbarn bei inneren Reformen und beim
Aufbau demokratischer Strukturen.

Polen übernahm die Ratspräsidentschaft der Euro-
päischen Union in der zweiten Hälfte 2011 in einer Phase,
in der manche am Sinn des europäischen Projekts zweifel-
ten und fragten: Ist Europa immer noch eine „Antwort“
oder nur noch ein „Problem“? Uns geht es gut in der
Europäischen Union, und davon wollten wir erzählen. Wir
haben in der EU wichtige Antworten gefunden und beteili-
gen uns an einem Gespräch „über den Tag hinaus“, über die
Zukunft des Einigungsprozesses. Europa soll wieder aufs
Wachstumsgleis gebracht und sicherer werden. Es soll auch
von seiner Offenheit profitieren.

Polen hat in Europa viel Solidarität erfahren und
hat sich durch die Mitgliedschaft in der EU sehr verändert.
Und auch die deutsch-polnischen Beziehungen haben sich
grundlegend verändert. Sie leiten sich heutzutage verstärkt
von der Kooperation beider Länder auf der internationalen
Bühne ab. Dazu haben die weitgehend stabile Wirtschafts-
lage und eine disziplinierte Finanzpolitik Warschaus in den
Krisenjahren beigetragen. 2009 konnte Polen als einziges
Land in der EU eine positive Wachstumsrate von 1,8% ver-
zeichnen. Die Firmen bewiesen Flexibilität, und die Haus-
halte waren gering verschuldet. Exportverluste wurden
durch die Binnennachfrage weitgehend kompensiert. Die
aus Brüssel fließenden EU-Gelder erleichterten der Regie-
rung die Entscheidung, von schuldenfinanzierten Konjunk-
turpaketen Abstand zu nehmen. Die in der polnischen
Verfassung bereits 1997 eingebaute Schuldenbremse zeigte
ihre positive Wirkung und wurde zu einem interessanten

3 Vgl. dazu: Polen und Deutschland sind dafür prädestiniert, neue Teilungen auf dem Kontinent zu verhindern, Gespräch von Basil Kerski
mit Marek Prawda, in: Deutsch-Polnisches Magazin DIALOG, Nr. 9 (2011).

4 Kai Olaf Lang: Initiativ und diversifiziert. Polens neuer Betriebsmodus in der EU, in: Osteuropa 5-6 (2011).
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Beispiel für manche von der Schuldenkrise angeschlagene
europäische Länder.
Viele staunten außerdem über die weitgehende Überein-
stimmung der deutschen und polnischen Politik zur Stabi-
lisierung der öffentlichen Finanzen.3 So attestierte ein Ber-
liner Experte Polen, ein interessanter Partner für Deutsch-
land zu sein:

„Denn Warschau ist mit seiner Haushaltspolitik,
die an stabilen öffentlichen Finanzen ausgerichtet ist, der
deutschen Stabilitätskultur vergleichbar und als Vertreter
des ‚neuen Nordens‘ der EU damit für Berlin ein Ver-
bündeter bei der Reform der wirtschaftlichen und finanz-
politischen Koordination in der Union.“4 Während der ge-
rade zu Ende gegangenen EU-Ratspräsidentschaft hat sich
Polen bemüht, die Stabilitätsanstrengungen in der Eurozo-
ne zu unterstützen. So haben wir uns besonders für ein
Maßnahmenpaket zur Stärkung der Haushaltsdisziplin ein-
gesetzt. Zugleich traten wir für „mehr Europa“ und für star-
ke EU-Institutionen ein. Aus polnischer Sicht sollte die
Sanierung der Finanzlage nicht auf Kosten des europäischen
Zusammenhalts erfolgen. Deshalb bleibt es nach wie vor unse-
re Aufgabe, möglichen Tendenzen zur Aufspaltung Europas
vorzubeugen.

Und bei der Lösung dieser Aufgabe kann uns eben die
früher erwähnte Rückbesinnung auf das kollektive Erlebnis
des Jahres 1989 enorm helfen. Denn sie erinnert uns daran, dass
man in Europa nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Und dass
wir das heute so dringend gebrauchte europäische Wir-Gefühl
auch mit den gemeinsamen Erfahrungen von 1989 begründen
und stärken können.

Meine Ausführungen möchte ich mit einer Reminis-
zenz an die bis Januar 2012 im Berliner Martin-Gropius-Bau
präsentierte Ausstellung über die deutsch-polnische
Nachbarschaft schließen. Unter dem Titel „Tür an Tür“ war
diese Ausstellung von der polnischen Kuratorin Anda
Rottenberg nicht nur als eine Reise in Zeit und Raum, sondern
zugleich als eine Reise zum besseren Verständnis zweier Völker
mit wechselhaften Beziehungen konzipiert worden. Am Ende
dieser Ausstellung konnten die Zuschauer die Installation
„Zwischen“ („Między“) von Stanisław Dróżdż besuchen. Es
war ein geschlossener Raum, in dem auf allen Flächen, schein-
bar zufällig, verschiedene Buchstaben geschrieben waren. Man
musste den kompletten Innenraum betrachten, um das Wort
„zwischen“ zusammenzusetzen. Der sich damit abmühende
Zuschauer wurde so zum Bestandteil eines prinzipiell „unfer-
tigen“ Objektes. Dieses in Polen sehr bekannte Werk ist eine
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Botschafter Dr. Marek Prawda (li.) und Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ehepartnern beim Besuch der Installation „Zwi-

schen“ („Między“) von Stanisław Dróżdż im Dezember 2011 Quelle: Jirka Jansch

Metapher für die vielfältig zu gestaltenden Beziehungen von
Menschen, Gruppen und Völkern. Und hier, in Berlin, lud
dieses Kunstwerkt geradezu zum Nachdenken über Para-
doxien und neue Chancen in den Beziehungen zwischen
Deutschen und Polen ein.

Die Geschichte wird in unserem Verhältnis sicher-
lich sehr wichtig bleiben. Dennoch wird uns auch immer
deutlicher bewusst, dass nun „zwischen uns“ ein neuer

Raum entsteht, den wir selbst gestalten können und der
heute im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen soll-
te. Die deutsch-polnischen Beziehungen werden längst
nicht mehr nur daran gemessen, wie weit wir bei der Über-
windung der schwierigen Vergangenheit gekommen sind.
Die Autoren der Ausstellung forderten uns deshalb auf,
selbst tätig zu werden, die Türen weiter aufzustoßen, um
einen neuen Blick auf den Nachbarn zu gewinnen.❚
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Das Triptychon „Lob des Kommunismus“ von Ronald Paris aus dem Jahr 1969 hängt heute im DDR-Museum in Berlin.

Quelle: DDR-Museum

Elemente und Ursprünge des Alltags im SED-System

Leben in der DDR

Von Stefan Wolle
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Auf dem Fresko wird, wie auf einem mittelalterlichen
Triptychon, der Aufstieg der Menschheit aus dem Elend der
Ausbeutergesellschaft über die proletarische Revolution zu
den lichtvollen Höhen des kommunistischen Paradieses
dargestellt. Genau darum geht es in dem Rundfunkgespräch
für den österreichischen Kulturkanal. Was ist aus der Uto-
pie geworden? Ist sie tot für alle Zeiten oder wird sie in
neuer Form wiederkehren? Zum Schluss kommen noch
einige persönliche Fragen und dann diese heimtückisch
naive Frage: „Wenn es die DDR wieder gäbe … ?“ Das rote
Lämpchen des Aufnahmegeräts leuchtet ungeduldig und
auf dem Display sieht man die Zehntelsekunden ablaufen.

Der Gedanke ist absurd, zwei oder drei Kilometer westlich
von uns würde man die Mauer wieder errichten. Aber vor-
stellbar wäre es schon. Alternate history nennt man das neu-
erdings, oder auf gut deutsch, kontrafaktische Geschichte.
Man könnte über die Wiedererrichtung der kommunisti-
schen Diktatur einen grotesken Roman schreiben oder
einen Film drehen. Unter dem dünnen Firnis der Norma-
lität lauern die Traumata. Vor nicht langer Zeit weckte mich
am Bahnhof Friedrichstraße, wo zu Mauerzeiten alle Züge
endeten, eine Lautsprecherdurchsage. Entgegen den fahr-
planmäßigen Abläufen wurden alle Fahrgäste aufgefordert,
den Regionalexpress zu verlassen. In Berlin ist das nicht

„Wenn es die DDR wieder gäbe, würden Sie gern dort leben?“, fragt die Rundfunk-
reporterin vom ORF aus Wien zum Abschluss ihres Interviews über den ostdeutschen
Alltag. Sie dürfte noch im Vorschulalter gewesen sein, als der Ostblock zusammen-
brach. Natürlich weiß sie wenig über das Leben hinter dem Eisernen Vorhang. Doch
gerade deswegen kommt sie wohl auf solche Fragen. Wir sitzen einander gegenüber
im Restaurant des DDR-Museums im Zentrum Berlins, neben uns das Wandgemälde
„Lob des Kommunismus“ von Ronald Paris aus dem Jahr 1969.



Die Puppenfigur „Pittiplatsch“

aus dem DDR-Fernsehen

Quelle: DDR-Museum

gerade ungewöhnlich, doch für den Bruchteil einer Sekunde
zwischen Schlaf und Erwachen durchzuckte mich die Vor-
stellung, die Mauer wird wieder zugemacht. Zurück zur
DDR? Selbst für hart gesottene DDR-Fans aus den Reihen
der Linkspartei wäre das eine zu harte Strafe. Wenn sie Wege
in den Kommunismus suchen, wollen sie ja wohl den Rest
der BRD dorthin mitnehmen.

Doch die Frage der ORF-Journalistin beinhaltet
weit mehr. Hätten Sie lieber ein anderes Leben gelebt?
Waren die Jahre in der DDR eine verlorene Zeit? Wie konn-
te man dort leben? Gab es im Osten Deutschlands ein erfüll-
tes Leben trotz Gesinnungsterror, Mauer und Schießbefehl?
Warum sehnen sich so viele zurück in den wärmenden
Mutterschoß der Diktatur? Warum wird die DDR mit
jedem Jahr des Abstands immer schöner?

Polarisierte Bilder der Erinnerung

Es herrscht kein Mangel an Büchern, Artikeln, Fernseh-
beiträgen und Filmen über die DDR. Ein Erlahmen des
öffentlichen Interesses ist oft schon prognostiziert worden,
aber niemals eingetreten. Doch die Bilder der Erinnerung
werden nicht schärfer, sondern immer verschwommener. Sie
überlagern sich – wenn die Metapher aus dem vorelektroni-
schen Zeitalter erlaubt ist –, als sei der Filmtransport defekt
und man würde immer das gleiche Bild belichten. Längst
schon sind zwei retrospektive Parallelwelten entstanden, die
sich nur noch sporadisch berühren. Ganz gleich, ob es um
fachwissenschaftliche Publikationen, populäre Darstel-
lungen, TV-Dokumentationen, Spielfilme oder Ausstellun-
gen geht. Entweder geht es um die bedrückende Allmacht
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der Staatspartei, den Terror des Geheimdienstes, die Mauer
und deren Opfer. Oder aber es entsteht ein liebenswertes
Kuriositätenkabinett, deren Symbole das Ampelmännchen,
der lustige Kobold Pittiplatsch und das Sandmännchen des
DDR-Kinderfernsehens sind. Wer erinnert sich nicht gern
an die Bücher und Filme der Kindheit, an unbeschwerte
Ferientage und Familienfeiern? Scheinbar oder tatsächlich
war bei diesen Gelegenheiten die böse Politik unendlich
weit weg. Und viele sind heute beleidigt, wenn man ihnen
sagt, dass diese Scheinabwesenheit ein Funktionsmechanis-
mus der Diktatur war. Warum tut sich die Historiographie
so schwer mit der Synthese? Ist doch die historische Zunft
am Anfang des neuen Jahrtausends mit allen Wassern der
Dialektik gewaschen, und gerade der Griff in den marxisti-
schen Werkzeugkoffer böte das nötige Instrumentarium zur
gesellschaftlichen Analyse. Jeder Adept der „einzig wissen-
schaftlichen Weltanschauung“ lernte bereits in der ideologi-
schen Klippschule vom Primat der ökonomischen Verhält-
nisse, von der Basis-Überbau-Theorie, vom politischen
Charakter der Privatsphäre. Im Westen war dies kaum weni-
ger der Fall als in den weltanschaulichen Zuchtanstalten des
SED-Systems. Allen theoretischen Einsichten zum Trotz
hat sich in den letzten Jahren innerhalb der DDR-
Forschung eine Polarisierung zwischen einer politikge-
schichtlich orientierten Herrschafts- und Repressionsge-
schichte und einer sozialhistorisch orientierten Alltagsfor-
schung entwickelt. Die Vertreter der beiden Richtungen
werfen einander Verharmlosung bzw. Dämonisierung vor
und oft genug spürt man dahinter parteipolitische Präferen-
zen und die Konkurrenz wissenschaftlicher Institutionen.
Immer wieder wird das scheinbar idyllische Alltagsleben
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Der Liedermacher Wolf

Biermann in Köln nach seiner

Ausbürgerung aus der DDR

im Jahr 1976

Quelle: ullstein

der DDR gegen den Stasi-Terror, die Maueropfer und die
Unterdrückung in Stellung gebracht. Umgekehrt wird auf
die politischen Unrechtsurteile oder die Verfolgung An-
dersdenkender verwiesen, wenn einzelne Personen von
ihrem kleinen Alltagsglück erzählen, welches sie unter der
Käseglocke des Überwachungs- und Repressionssystems
erfahren hätten. Diese Polarisierung zwischen Idylle und
Diktatur ist grundfalsch. Die Idylle hinter dem Stacheldraht
war ein notwendiger und immanenter Teil der Diktatur. Die
Staatsideologie, die niederträchtigen Verhaltensweisen der
Diktatur, die Sklavensprache, nicht zuletzt auch die Angst
vor der Staatsmacht drangen wie ein lähmendes Gift in den
letzten Winkel des Alltags. „Der Stacheldraht wächst lang-
sam ein“ sang Wolf Biermann 1976. „Tief in die Haut, in
Brust und Bein/ins Hirn, in graue Zelln“.1 Das Repressions-
system funktionierte nur deshalb so effizient, weil die ver-
ordnete Harmonie von vielen Untertanen widerstandslos
verinnerlicht wurde.

Der allgemeinen Verurteilung der Diktatur steht
die konkrete Harmonie einer scheinbar heilen Welt gegen-
über. Dieser Gegensatz ergibt sich direkt und unmittelbar
aus der Lebensrealität der DDR. Es ist also kein Zufall, dass
sich die aktuellen Debatten kaum noch um die Herrschafts-
strukturen ranken, sondern vor allem um den Alltag der
Menschen in der DDR. Jeder Versuch, die positiven und
negativen Seiten der DDR-Gesellschaft abwägend einander
gegenüber zu stellen, ist verfehlt. Das System muss als dia-
lektische Einheit der Gegensätze beschrieben werden. Es

kommt im konkreten Fall also darauf an, die scheinbare
Idylle als Funktionsmechanismus der Diktatur zu begrei-
fen.

Die doppelte Sicherheit der Diktatur

Prägend für den DDR-Alltag war ein doppeltes Sicherheits-
gefühl. Der Begriff der Sicherheit ist einer der Schlüsselbe-
griffe zum Verständnis des SED-Systems. Zum einen mein-
te Sicherheit das Ministerium für Staatssicherheit, abge-
kürzt MfS und landläufig Stasi genannt. Im offiziösen
Sprachgebrauch war von „dem Sicherheitsorgan“ die Rede,
wollte man den Begriff MfS vermeiden. Die SED-Funktio-
näre sagten, die „Genossen von der Sicherheit“, wenn die
Mitarbeiter des MfS gemeint waren. Der Verbindungsmann
zum MfS in den Kreis- und Bezirksleitungen der SED hieß
„Sicherheitsbeauftragter“. In der Regel handelte es sich
dabei um so genannte „Offiziere im besonderen Einsatz“
(OibE). Sie waren für die Sicherung von Veranstaltungen
Volksfesten und Staatsbesuchen zuständig, führten Sicher-
heitskontrollen durch, um festzustellen, ob „sicherheitsmä-
ßig“ alles in Ordnung war. Oft wurde hinter vorgehaltener
Hand gesagt, dieser oder jener Kollege ist unsere „Sicher-
heitsnadel“.

Sicherheit meinte aber auch – und in der Propagan-
da vor allen Dingen – die soziale Sicherheit, die Sicherheit
des Arbeitsplatzes, die Sicherheit des Krippen- oder Kin-
dergartenplatzes. Diese Doppeldeutigkeit war nicht das

1 Wolf Biermann: Alle Lieder, Köln 1991, S. 284.



Das Ministerium für Staatssicherheit im Jahr 1974 Quelle: ullstein

Resultat sprachlicher Unschärfe, sondern die Widerspiege-
lung einer realen Situation. Die Sicherheit des Staates und
die soziale Sicherheit waren unauflösbar miteinander ver-
bunden. Die eine war nicht ohne die andere denkbar. Die
Sicherheit des Arbeitsplatzes war Teil einer durchorgani-
sierten Gesellschaft ohne soziale Risiken, die allein zusam-
men gehalten wurde durch das System der Überwachung,
Sozialkontrolle und Repression. Wer keiner ordentlichen
Arbeit nachging, konnte in der DDR großen Ärger bekom-
men. Die möglichen Strafmaßnahmen reichten über ge-
richtlich verfügte Arbeitserziehung bis zu Gefängnisstra-
fen. Jede Abweichung im Sozialverhalten, im politischen
Denken, selbst im kulturellen Gestus war verpönt, geächtet
und mit dem Risiko der Bestrafung verbunden.

Ein signifikantes Beispiel für den Zusammenhang
zwischen der sozialen Sicherheit und der stets präsenten
Gängelung der Bürger ist der Einsatz von Absolventen nach
Abschluss des Studiums. Die Lenkung übernahm eine Ab-
solventenkommission der Universität. Dorthin gingen die
Angebote der Betriebe und Institute und dort fiel auch eine
Vorentscheidung über die berufliche Laufbahn des Hoch-
und Fachschulkaders. Die positive Seite war, dass jeder Ab-
solvent die Garantie hatte, in seinem Beruf unterzukommen
– für heutige Universitätsabsolventen klingt das wie ein
Märchen. Auf der anderen Seite saßen in den Kommissio-
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nen nicht nur die Partei, die FDJ und – unter durchsichtiger
Legende – auch die Stasi. Jedes Fehlverhalten in den Jahren
des Studiums konnte hier geahndet werden, selbst wenn es
disziplinarisch oder gar juristisch kaum fassbar gewesen
war. Insofern war die Absolventenlenkung ein hocheffi-
zientes Instrument der Disziplinierung. Freilich ist kein
Netz so eng geknüpft, dass manches Fischlein nicht auch
durch die Maschen schlüpfen könnte.

Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

Damit im Zusammenhang stand das Begriffspaar „Ordnung
und Sicherheit“, zu dem noch ein dritter Leitbegriff gehör-
te: die Sauberkeit. Hier war jeder Vorgesetzte, überhaupt
jeder Bürger verantwortlich. Das betraf die Sicherheit am
Arbeitsplatz, die Verkehrssicherheit, den Brandschutz usw.
Jeder Uniformierte – selbst Mitarbeiter der Reichsbahn
oder der Post – war ein Repräsentant von Ordnung und Si-
cherheit, hatte die Bürger zu belehren, mit Ordnungsstrafen
zu bedenken und auf den Pfad der öffentlichen Tugend
zurückzuführen.

Ebenso wie die Sicherheit war auch die Sauberkeit
mehrdeutig. Er meinte sowohl die Sauberkeit auf der Straße
– mit der es in der Regel nicht weit her war – als auch die
moralische und sittliche Sauberkeit. Erich Honecker prägte
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Verhaftung von Drogenhändlern in West-Berlin im Jahr 1978 Quelle: ullstein

die denkwürdigen Worte: „Die DDR ist ein sauberer Staat.“
Er sagte dies im Dezember 1965 auf dem Höhepunkt des
Kampfes gegen die kapitalistische Unkultur. Er meinte mit
seinem Diktum, die DDR sei ein Staat ohne Gammler, Beat-
musik, Rauschgift und sexuelle Libertinage. Das kam beim
braven Bürger stets gut an.

Sicherheit und Sauberkeit meinte also in den Augen
der Bürger den Schutz vor Rauschgift, Kriminalität, Prosti-
tution usw. Die DDR-Propaganda mühte sich nicht erfolg-
los, diese Form der öffentlichen Sicherheit von der Unsi-
cherheit im Westen positiv hervorzuheben. Morde, Sittlich-
keitsverbrechen und andere Schwerkriminalität wurden in
der Öffentlichkeit konsequent verschwiegen. So entstand
das Bild eines sicheren Staates. Insgesamt erschien der Wes-
ten als eine moralisch verfallene Gesellschaft, der Osten als
ein Hort der Tugend, eine kleinbürgerliche Idylle mit intak-
ten Familien, glücklichen Babys, freundlichen Nachbarn.

Sicherheit meinte aber auch die soziale Sicherheit,
insbesondere die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Sicher-
heit der Krippen- und Kindergartenplätze. Die DDR-Me-
dien setzten diese Form der Sicherheit in bewussten Kon-
trast zu der Unsicherheit im Westen. Parallel zu den stei-
genden Ausreiseanträgen seit dem Ende der siebziger Jahre
wurden die Zuschauer des DDR-Fernsehens mit Bildern

vom Elend der Arbeits- und Obdachlosen aus der BRD ver-
sorgt.

Frieden

Damit eng zusammen hing die vierte semantische Dimen-
sion des Sicherheitsbegriffs. Er bestand in der Sicherheits-
politik der Sowjetunion und der sozialistischen Staatenge-
meinschaft. Diese Sicherheits- oder Friedenspolitik bot den
Kriegstreibern und Revanchisten im Westen Einhalt. Das
neben dem Staatswappen am häufigsten verwendete politi-
sche Signum der DDR-Zeit entstammte keineswegs der
kommunistischen Symbolik, sondern dem Alten
Testament. Es handelte sich um die Friedenstaube, die in
vielerlei Form – am häufigsten in der von Pablo Picasso
geschaffenen – durch die sozialistische Ikonographie und
Topologie flatterte.

Die Friedensrhetorik stand schon seit 1952 im gro-
tesken Gegensatz zur politischen Realität. Nur wenige Jah-
re nach den ewigen Schwüren, nie wieder solle ein Deut-
scher eine Waffe in die Hand nehmen, begann der Aufbau
einer als Kasernierte Volkspolizei getarnten Armee. Auf
deutschen Schulhöfen wurde wieder im Gleichschritt mar-
schiert und vor den Büsten von Josef Stalin standen Jugend-



Junge Pioniere bei einer Veranstaltung in Karl-Marx-Stadt im Jahr 1980 Quelle: ullstein

liche mit geschulterten Kleinkalibergewehren, den Blick
starr geradeaus wie zu den besten Zeiten der deutschen
Manneszucht. Die Militarisierung der Gesellschaft schritt
kontinuierlich voran und erreichte in den siebziger und
achtziger Jahren ihren Höhepunkt. Während in anderen
Bereichen der Gesellschaft gewisse Lockerungen zu spüren
waren, wurde die Werbung für den Offiziersnachwuchs in
den Schulen immer rigoroser betrieben. Jeder Student –
gedient oder ungedient – musste einen einmonatigen militä-
rischen Lehrgang durchlaufen. Die Mädchen übten die Ber-
gung von Verletzten und die Jungen wurden am Sandkasten
mit den Grundbegriffen von Taktik und Strategie vertraut
gemacht. In den Betrieben fanden Luftschutzübungen,
Zivildienstlehrgänge und Kampfgruppeneinsätze statt. Die
SED verfügte über bewaffnete Betriebsmilizen für den inne-
ren Einsatz. Und einmal monatlich fuhren die alten Herren,
soweit sie pflichtbewusste Mitglieder der SED waren und
sich dem Einsatz nicht durch ein ärztliches Zertifikat ent-
zogen, zu Schießübungen und Geländespielen. All dies
gehörte zum Alltag der DDR.
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Absperrung als Lebensform

Der Frieden und damit die Geborgenheit der Menschen, die
Ordnung und die Sicherheit wurden von der DDR am 13.
August 1961 gerettet – so lehrte es das staatsoffizielle Ge-
schichtsbild. Arbeiter und Bauern in den Uniformen der
Kampfgruppen hinderten die Bundeswehr daran, „mit klin-
gendem Spiel durch das Brandenburger Tor zu ziehen“.
Dieser seltsame Topos wurde bis zum Überdruss wieder-
holt. Für die meisten Menschen stellte sich das ganz anders
dar. Sie saßen nun im Käfig und mussten irgendwie klar
kommen.

Die Mauer, deren Bau in den folgenden Monaten
begann und die bis zum 9. November 1989 immer weiter
perfektioniert wurde, war insofern kein Bauwerk, sondern
eine Lebensform. Eine Gesellschaft schottete sich ab. Die
Mehrheit der Bevölkerung lebte von nun an in dem Be-
wusstsein, in der Mausefalle zu sitzen und vor dem Eintritt
in das Rentenalter daraus nicht mehr heraus zu kommen.
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Stacheldraht am Potsdamer

Platz am Morgen des

13. August 1961

Quelle: ullstein

Die Absperrungsneurose betraf keineswegs nur staatliche
Einrichtungen, sondern auch Gaststätten, Geschäfte, Park-
anlagen, selbst Kirchen und sogar private Anwesen. Überall
wurden Sperrgitter errichtet, Absperrseile gespannt, Ver-
botsschilder aufgehängt. Auf Schritt und Tritt stieß man auf
ein mündliches oder schriftliches „Betreten Verboten“. Der
Gartenzaun wurde eines der liebevoll gepflegten
Prestigeobjekte der DDR-Deutschen. Trotz aller
Materialknappheit waren die Siedlungshäuser und Lauben
mit gigantischen Eisengittern umgeben oder sogar zusätz-
lich mit Stacheldraht, einbetonierten Glasscherben und
Schlagbäumen gesichert. Zumindest ein Maschendrahtzaun
sollte das Grundstück vor Eindringlingen schützen, obwohl
die Kriminalität vergleichsweise niedrig war.

Überall verwehrten aufmerksame Pförtner unbe-
fugten Personen den Eintritt, verlangten Ausweise und füll-
ten ausführliche Passierscheine. In den Dienststellen des
Staates und der Partei war es zusätzlich üblich, dass fremde
Personen vom Eingang abgeholt und wieder dorthin ge-
bracht wurden.

Abgrenzung war eines der Lieblingswörter der DDR-Pro-
paganda. Es bedeutete vor allem die Abgrenzung gegenüber
der imperialistischen BRD. Nichts sollte die Menschen mit
dem Staat der Bonner Revanchisten verbinden. Die gemein-
same Sprache galt seit Beginn der siebziger Jahre als eher
zufälliges Relikt der Geschichte. Die deutsche Spaltung war
im Geschichtsbild der SED die Fortsetzung des unversöhn-
lichen Kampfes zwischen den reaktionären Ausbeuterklas-
sen und den fortschrittlichen Werktätigen. Natürlich gab es
im Laufe der Jahre in diesem manichäischen Welterklä-
rungsmodell Wandlungen und Differenzierungen, doch der
rote Faden der SED-Propaganda war die Abgrenzung von
allem Westlichen. Der „politische Gegner“ war wie der
Teufel im mittelalterlichen Weltbild ständig präsent. Er
drang auf den Ätherwellen von Hörfunk und Fernsehen in
die sozialistischen Wohnstuben und dort in die Hirne und
Herzen der Menschen, wie eine der gern gebrauchten
Formulierungen lautete. Es hieß also wachsam zu sein, die
Absichten des Feindes zu erkennen und rechtzeitig zu
durchkreuzen.



Allgegenwart der Staatsmacht

In der SED-Propagandasprache wurde der Staat ebenso wie
die Partei und viele semantisch nachgeordnete Begriffe mit
dem Possessivpronomen unser versehen. Also: unser Staat,
unsere Partei, unsere Regierung, unser Generalsekretär,
unsere Volksarmee, unsere Republik usw. Dabei hatte die
Betonung auf dem Beiwort zu liegen. Der allgegenwärtige
Volkswitz kommentierte die Olympiaberichterstattung der
DDR ironisch: Die großen Sportnationen beginnen alle mit
U – USA, UdSSR und Unsere Republik. Die sprachliche
Eigenart suggeriert eine Gemeinsamkeit von Unterdrü-
ckern und Unterdrückten, wie sie erst in der Retrospektive
entstanden ist. Als die DDR starb, wurde die DDR-Identi-
tät geboren, und jedes Jahr wird sie größer.

Der Staat DDR und die ihn beherrschende Partei
der SED war kein Verwaltungs- und Machtapparat, sondern
eine unio mystica, eine Errungenschaft der Heilsgeschichte,
die Verkörperung des Fortschritts, des moralisch Guten
und des Fortschrittlichen.

Der Republik, dem Staat und der Partei gebührte
nicht nur Gehorsam und Gesetzestreue, sondern Liebe. Der
„Vater Staat“ – eine Redewendung, die sprachgeschichtlich
aus der Biedermeierzeit stammt – nahm die Stelle von
Gottvater ein. Der Anspruch der Obrigkeit war paternali-
stisch, also auch pädagogisch. Er behandelte die Bürger wie
unmündige Kinder, verbot ihnen das Verlassen des Landes,
das Liebäugeln mit anderen Staatswesen – besonders mit der
Bundesrepublik. Der Staat strafte hart – aber immer in
erzieherischer Absicht. Er konnte auch verzeihen und groß-
mütig sein, wenn er sah, dass seine Erziehungsmaßnahmen
erfolgreich waren.

Der Staat im Sozialismus hatte also eine Doppel-
funktion. Er war Repressionsapparat und Dienstleistungs-
einrichtung. Auch im Bewusstsein der Bürger – selbst kriti-
scher und aufgeschlossener Zeitgenossen – wurde das kaum
noch unterschieden. Eine Merkwürdigkeit der DDR-
Verhältnisse bestand darin, dass sich die Bürger auch bei pri-
vaten Schwierigkeiten an die Behörden wenden konnten.
Gab es in der Kaufhalle nur noch sauere Milch, tropfte der
Wasserhahn in der Küche und es kam kein Klempner, waren
die Wohnverhältnisse unerträglich oder die Wartezeiten in
der Autowerkstatt länger als ein Jahr – in all diesen Fällen
schrieb der DDR-Bürger Eingaben. Mit den Worten „Ich
schreibe an Erich Honecker“, verließ manch empörter Bür-
ger das Wohnungsamt oder die Anmeldestelle für Telefone.
Und es war durchaus nicht ausgeschlossen, dass sein Ansin-
nen Gehör fand und Abhilfe geschaffen wurde. Am schwie-
rigsten waren Wohnungs-, Telefon- und Autofragen, doch
wo die Instanzen helfen konnten, halfen sie wirklich. Kreis-
parteisekretäre kümmerten sich um die Öffnungszeiten von
Einzelhandelseinrichtungen, wiesen Kaufhallenleiter auf
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ihre Pflichten hin, versuchten für kinderreiche Familien
Baumaterialien oder Kücheneinrichtungen zu besorgen.

Die „sozialistische Wartegemeinschaft“

Walter Ulbricht hatte in den sechziger Jahren die „soziali-
stische Menschengemeinschaft“ als neue Form einer klas-
senlosen Gesellschaft proklamiert. Mit Ulbrichts Sturz im
Jahre 1971 wurde die hochtönende Verkündigung still-
schweigend revidiert und damit verschwand auch der Be-
griff aus dem parteioffiziellen Sprachgebrauch. Er lebte
allerdings im Volkswitz als „sozialistische Wartegemein-
schaft“ fort und besser könnte man die Gesellschaft der
DDR der siebziger und achtziger Jahre wohl kaum be-
schreiben.

Man wartete – und zwar ständig und überall. Die
Hausfrauen warteten in den Schlangen vor der Kaufhalle.
Sie warteten auf die knappe Zuteilung an Südfrüchten oder
anderen Mangelprodukten. Vor den Restaurants warteten
die hungrigen Gäste auf ein Mittagessen und bemühten sich,
vor dem gestrengen Auge der Kollegen des Gaststättenkol-
lektivs einen guten Eindruck zu machen. Stundenlang war-
teten Häuschenbauer vor der Baustoffversorgung in der
Hoffnung auf Bretter, Fliesen oder Klinkersteine. Oft war-
teten sie nur darauf, in eine Warteliste eingetragen zu wer-
den, die eine Lieferung nach Ablauf mehrerer Jahre verhieß.
Die jungen Familien warteten auf eine Wohnung mit aus-
reichender Zimmerzahl, Bad und Zentralheizung. Bei der
IFA-Vertretung wartete man auf den PKW Marke „Tra-
bant“ oder „Wartburg“. Soldaten warteten auf den Tag der
Entlassung und schnitten täglich ein Bandmaß ab. Werktä-
tige warteten auf die raren FDGB-Ferienreisen an die
Ostsee. Ältere Leute warteten auf die „Reisemündigkeit“,
das heißt auf das Rentenalter und die damit verbundene
Möglichkeit, eine beschränkte Zahl von Tagen in den Wes-
ten zu reisen. Die „Antragsteller“ warteten auf die Geneh-
migung zur „ständigen Ausreise aus der DDR“. Und die
vergreisten Politgrößen saßen in ihren Jagdhäusern, schos-
sen Rehböcke und hofften offenbar, dass der Tod schneller
sein würde als der Zusammenbruch ihres Systems. Die
Parteireformer warteten auf die „biologische Lösung“, wie
das absehbare Ende von Erich Honecker zynisch genannt
wurde. Denn alle gemeinsam warteten darauf, dass sich in
dem seltsamen Staatswesen endlich etwas ändern würde.
Denn trotz alledem war die DDR ein Land der uneingelö-
sten Versprechungen. Wenn irgendwo jemand sinnlos oder
unmotiviert herumstand und gefragt wurde: „Worauf war-
teste denn?“ so laute die spaßhaft stereotype Antwort:
„Uff’n Sozialismus!“

Ein diffuses Dämmerlicht lag über der sterbenden
DDR. Die großen Ideale schienen verbraucht. Auch die
Staatsmacht war seltsam müde und zahnlos geworden.
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Warteschlange vor einer Bäckerei in Rudolstadt im Jahr 1986 Quelle: ullstein

Dennoch liefen die stupiden Rituale weiter wie eine alte
Maschine. Auf den neunten Parteitag folgte der zehnte. Auf
den zehnten der elfte und schon warf der zwölfte seine
Schatten voraus. Der DDR-Witz hatte die Tagesordnung
bereits festgelegt. Punkt eins: Hereintragen des Politbüros.
Punkt zwei: Einschalten der Herzschrittmacher. Punkt drei:
Verlesen der Nachrufe für jüngst verstorbene Mitglieder der
Parteiführung. Die Jubelpropaganda wurde täglich grotes-
ker und verärgerte die Menschen immer mehr.

Die Einheit von Partei, Staat
und Gesellschaft

Seltsamerweise lag die ideologische Selbstwahrnehmung
und propagandistische Selbstdarstellung der SED viel näher
an der sozialen Realität als die heutigen Debatten. Ständig
wurde in der DDR der Zusammenhang zwischen persönli-
cher und gesellschaftlicher Existenz betont. Der Mensch ist
ein Kollektivwesen, wurde gepredigt. Alles Private war ver-



Erich Honecker spricht auf dem zehnten Parteitag der SED im Jahr 1981. Quelle: ullstein

dächtig – von privaten Betrieben über das private Grund-
stück bis zum privaten Klavierunterricht, den manche
Eltern ihren Kindern angedeihen ließen, die durch die Ka-
derauswahl der staatlichen Musikschulen gefallen waren.
Allein schon das Wort „privat“ stand für bürgerlich, reak-
tionär, egoistisch, antisozialistisch, westlich eingestellt –
also negativ. Die Gemeinschaft, speziell das Kollektiv, ver-
körperte dagegen immer das Positive. Die Gesellschaft aber
war der Staat und beides wurde durch die Partei repräsen-
tiert.

Die Einheit von Gesellschaft, Staat und Partei war
nahezu vollkommen. Die Allgegenwart, Allzuständigkeit
und Allmacht der Obrigkeit war das prägende Grundele-
ment des Alltagslebens im SED-Staat. Der Partei kam in
dieser unheiligen Dreieinigkeit die führende Rolle zu. Dies
war durchaus keine graue Theorie. „Wo ein Genosse ist, da
ist die Partei“, lautete ein viel zitiertes Schlagwort. Und die
Genossen waren überall. Bereits die Kader der mittleren
Verwaltungsebene waren in der Regel Mitglieder der SED.
Über die Besetzung dieser Posten entschied die zuständige
Abteilung im ZK der SED bzw. die regionalen Bezirks- und
Kreisleitungen. Dafür in Frage kamen ausschließlich die
Nomenklaturkader der SED. Gelegentlich wurde eine Aus-
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nahme gemacht. Zudem musste hier und da ein Mitglied
einer der Blockparteien mit einem Posten versorgt werden.
Die Parteileitungen waren in allen Betrieben, Behörden und
Bildungseinrichtungen die eigentlichen Machtzentren. In
Gremien jeder Art, von den Gewerkschafts- und FDJ-Lei-
tungen bis hin zu den Elternvertretungen an Schulen und
Kindergärten wurde streng darauf geachtet, dass SED-Mit-
glieder mehrheitlich vertreten waren. Die SED-Strukturen
waren der Knochenbau der Gesellschaft.

Voll beschäftigt, halb versorgt

Aufgrund des niedrigen technologischen Niveaus der Wirt-
schaft sowie der Republikflucht bis 1961 herrschte in der
DDR ein akuter Arbeitskräftemangel. Er wurde durch die
gewaltig aufgeblähten bewaffneten Organe, also Stasi,
Volkspolizei, Nationale Volksarmee, und die überdimen-
sionierten Apparate der Parteien und Massenorganisa-
tionen weiter verstärkt. In den langen Korridoren der
Macht lungerten vor allem Männer herum. Die bewaffneten
Organe bestanden, abgesehen vom Medizinischen Dienst
sowie Küchen- und Reinigungskräften, faktisch ausschließ-
lich aus Männern. Wenn die Arbeitskräfte überall knapp
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Szene aus dem Film „Spur der Steine“ aus dem Jahr 1966 – in der Bildmitte Hauptdarsteller Manfred Krug als Brigadier Balla

Quelle: ullstein

waren, im Sicherheitsbereich herrschte kein Mangel. So kam
es, dass in der DDR der Spruch „keine Leute, keine Leute“
nahezu notorisch wurde.

Je niedriger die Qualifikation war, desto mehr wur-
den die Leute gebraucht. Ungelernte Hilfskräfte, Trans-
portarbeiter oder Reinigungskräfte waren für jeden Kader-
leiter Goldstaub. Kein Meister oder Abteilungsleiter durfte
es wagen, den geschätzten Kollegen zu nahe zu treten, wenn
es einige von ihnen mit dem Schichtbeginn nicht so genau
genommen oder sich während der Nachtschicht zu einem
kleinen Schlummer zurückgezogen hatten. Auch die Nut-
zung betrieblicher Fahrzeuge für private Zwecke, eine Fuh-
re nebenbei, gewisse Abzweigungen vom Volkseigentum
und andere Unsitten musste die Leitung stillschweigend
akzeptieren. So entwickelte sich oft ein stilles Übereinkom-
men. Die Leitung drückte ein Auge zu und verließ sich dar-
auf, dass die Kollegen es nicht übertrieben.

Es herrschte nicht allein Vollbeschäftigung, son-
dern sogar eine gesetzliche Arbeitspflicht. Wer ohne ständi-
ge Beschäftigung war, musste mit erheblichem Ärger rech-
nen. Der Vorwurf der „asozialen Lebensweise“ war ein gut
einsetzbares Instrument gegen alle sozial Unangepassten,
gelegentlich auch gegen unabhängige Künstler und Dissi-

denten. In den Augen der Obrigkeit waren „arbeitsscheue
Elemente“, „politisch feindlich-negative Kräfte“ und An-
dersdenkende ohnehin nur Spielarten einer sozialen Krank-
heitserscheinung, gegen die körperliche Arbeit das beste
Mittel war.

Die Arbeit, insbesondere schwere körperliche
Arbeit, war mit einer fast religiösen Aureole umgeben. Im
Mutterland der Reformation gingen protestantischer Ar-
beitsethos, preußische Pflichterfüllung und kommunisti-
sche Mythologie eine feste Verbindung ein. Die Menschen
definierten sich über ihre Arbeit. Arbeit war Sinnerfüllung.
Natürlich war das oft nur eine Propagandafloskel. Doch
wenn am 1. Mai die Aktivisten belobigt und zum Jahresende
die Bestarbeiter auf dem Betriebshof durch Bilder gewür-
digt wurden – schlich sich in die allgemeine Spottlust oft
auch ein bisschen echter Stolz ein. Es gab in der DDR eine
Menge Leute, die wenig mit dem Staat und dessen Ideologie
am Hut hatten, dennoch aber alles für die Planerfüllung
taten, und sogar den Schlendrian und die Bummelei kriti-
sierten. Viele DEFA-Filme, Theaterstücke und Romane
rankten sich um diesen Dauerkonflikt. Der von Manfred
Krug verkörperte Brigadier Balla in dem Film „Spur der
Steine“ ist so eine Idealgestalt, die auch gegen die Bürokra-



ten der übergeordneten Leitung die Planerfüllung durch-
peitscht. Die SED hätte über solche Arbeiter glücklich sein
sollen – doch in der Kunst wie in der Realität obwaltete das
Prinzip „Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass!“.
Der Film wurde 1966 verboten und erst 1989 wieder aufge-
führt.

Mangelwirtschaft und Kollektivität

Das Kollektiv war in der DDR stets präsent, als Arbeits-
kollektiv, Parteikollektiv, Klassenkollektiv in der Schule
und Seminargruppenkollektiv in den höheren Bildungsein-
richtungen. Das Kollektiv hatte immer recht und es hatte
eine eminent erzieherische Funktion. Sich von ihm zu tren-
nen, war nicht nur verwerflich, sondern auch ideologisch
bedenklich. Seine Existenz war mehr ideologischer An-
spruch als Wirklichkeit. Dennoch hat eine Art Kollektivität
den Alltag in der DDR geprägt. Dabei hatten das Klassen-
kollektiv, das FDJ-Kollektiv an der Universität, das Ar-
beitskollektiv im Betrieb, selbst die Hausgemeinschaft eine
seltsame Doppelfunktion. Das Kollektiv war auf der einen
Seite der Transmissionsriemen für die Durchsetzung der
politischen Vorgaben der Partei, Instrument der Sozialkon-
trolle und ideologische Kontrollinstanz – aber es war auch
eine Gemeinschaft zur Bewältigung der Alltagsprobleme.
Insofern geht auch heute noch ein glückliches Lächeln über
manches Gesicht, wenn in der früheren DDR vom Kollek-
tiv die Rede ist.

Doch der eigentliche Nährboden der vielgerühm-
ten Kollektivität und Menschlichkeit im Alltag war der all-
gemeine Mangel an Dienstleistungen und Waren aller Art.

Aus Furcht vor einer politischen Destabilisierung
hatte Erich Honecker der Wirtschaft feste Endverbraucher-
preise verordnet. Das erwies sich als sicheres Mittel, die
Wirtschaft zu ruinieren. Daraus entstand ein permanenter
Geldüberhang oder, anders ausgedrückt, ein Mangel an
angebotenen Leistungen und Waren. In der DDR entstand
eine Art Parallelgesellschaft, die von der herrschenden Par-
tei notgedrungen geduldet wurde. Neben den Ware-Geld-
Beziehungen bildete sich ein Tauschsystem von Leistungen
und Gegenleistungen. Die Bedeutung des Geldes ver-
schwand zwar nicht gänzlich, wichtiger aber waren Tausch-
beziehungen sowie die DM als Zweitwährung. Die Gesetze
des Marktes, die man feierlich die Haupttreppe hinunter
geworfen hatte, krochen durch die Hintertürchen und Kel-
lerfenster ins sozialistische Haus zurück. Es entstanden
Grauzonen der Halblegalität, der Schwarzarbeit und Kor-
ruption. Die Obrigkeit sah dies mit gespaltenen Gefühlen.
Kurzfristig wurden die Menschen durch die Alltagssorgen
von der Politik abgelenkt. Es entstand sogar eine seltsame
soziale Zwischenschicht, die es sich fernab von Staat und
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Ideologie wohl ergehen ließ. Die Partei sagte sich, besser die
Menschen fliehen auf ihre Datschen als in den Westen.

Für die Herrschenden hatte diese massenhafte
Entpolitisierung zwiespältige Folgen. Eine trotzige Mehr-
heit der Angestelltengesellschaft entzog sich wenigstens
scheinbar den politischen und ideologischen Reglementie-
rungen, zog sich in private Räume zurück und kümmerte
sich vor allem um den Nachschub an Konsumgütern, Bau-
materialien und Ersatzteilen. Die SED gab die Parole her-
aus: „Ich leiste was, ich leiste mir was.“ Doch genau da lag
das Problem. Es wurde immer schwerer, sich im materiellen
Sinne etwas zu leisten. Die Konsumgesellschaft mit ihren
beschränkten Horizonten funktionierte nur so lange, wie
der Nachschub lief. Die Laubenpieper und Trabi-Besitzer
träumten von den schönen Dingen, die ihnen die westliche
Werbung allabendlich vorgaukelte. Der SED-Staat hatte in
diesen Kreisen keine Stütze mehr. In den achtziger Jahren
wandten sich viele von der DDR ab und suchten ihr Heil in
einem Ausreiseantrag. Das Leben im Westen schien ihnen
attraktiver und vielversprechender, und sie hatten aus ihrer
Perspektive sicherlich recht. Der Staat der kleinen Leute –
wie Günter Gaus die DDR genannt hatte – bot den kleinen
Leuten keine Perspektive mehr. Unbemerkt und unbeach-
tet – in der Provinz stärker als im besser versorgten Berlin
– reifte in den Neubauküchen, auf den Laubengrundstü-
cken, in der morgendlichen S-Bahn, den Betriebskantinen
und Kneipen ein Potenztial politischer Unzufriedenheit
heran, das sicher nicht die Stärke besessen hätte, ein zur
Verteidigung bereites Machtsystem in die Luft zu sprengen.
Es besaß aber die Kraft, eine orientierungslose und depri-
mierte Elite, welche den Glauben an sich selbst verloren
hatte, wegzumeckern und wegzudemonstrieren.

Opposition und Alltag

Lauter Untertanen, soweit das Auge reicht? Angepasste,
geduckte Kleinbürger, ängstliche Spießer, die es sich wohl
ergehen ließen in dem Ländchen hinter dem Stacheldraht?
Stieß das totalitäre System am Gartenzaun an seine Grenze
oder war der Maschendrahtzaun die Grenze des unsichtba-
ren Gehäuses der Hörigkeit? War das kleine Spießerglück
die Gegenwelt zur SED-Diktatur oder deren Teil? War die
DDR eine Gesellschaft der willigen Untertanen, die mit
ihrem Staat einen heimlichen Gesellschaftsvertrag geschlos-
sen hatten, oder war der Rückzug ins Private eine Form des
Widerstehens? War die verhöhnte und geschmähte Klein-
bürgerlichkeit die eigentliche Lebens- und Überlebensform
der Menschen im Sozialismus, die schließlich über alle
Utopien und Ideologien triumphierte? War die friedliche
Revolution der Aufstand unzufriedener Konsumenten?
Der Verdacht ist nicht ganz neu. Am Wahlabend des 18.
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Datsche am Müggelsee in Ost-Berlin im Jahr 1983 Quelle: ullstein

März 1990, als das Wahlvolk in der DDR die Einheit
Deutschlands wählte, hielt der damalige Grünenpolitiker
Otto Schily als Kommentar eine Banane in die Kamera. Das
sollte heißen, die Ostdeutschen hätten die Banane gewählt.
Die Analogie zu den Affen im Zoo lag auf der Hand.

Alltag des Widerspruchs

Das Widerstreben gegen die ideologische Dauerberieselung
war genauso ein Teil des Alltags der DDR wie die Indoktri-
nation der Lehrinhalte an Schulen und Universitäten, die
Lehrgänge, Versammlungen, Gesinnungsprüfungen. Für
viele war Ironie, Spott und Satire die Balancierstange über
dem Abgrund der existenziellen Vernichtung. Der Alltag
ließ sich leichter ertragen, wenn man seine Witze machen
konnte, sobald der Parteisekretär die Tür hinter sich ge-
schlossen hatte. So gewann der Einzelne das seelische
Gleichgewicht zurück, das er zum Überstehen brauchte.
Hier liegt auch die Ambivalenz des politischen Witzes. Er
war die Waffe der Wehrlosen, er war aber auch ein Ventil,

durch das der Dampf der latenten Wut abgelassen wurde.
Insofern war der Flüsterwitz als Alltagsphänomen von
destabilisierender wie stabilisierender Wirkung.

Gleiches lässt sich über den Empfang von Westra-
dio und -fernsehen sagen. Auch dies war ein Alltagsphäno-
men. Allabendlich reiste die ganze Republik virtuell in den
Westen aus. Die Niederlage der SED an der ideologischen
Front war nahezu total. Allgemein bedauert wurden ledig-
lich die Einwohner des Bezirks Dresden und der nordöstli-
chen Ecke in der Gegend der Uckermark. Soweit reichten
die feindlichen Wellen der Westsender nicht. Hier, so hätte
man vermuten können, war der Einfluss des Klassenfeindes
am geringsten. Das Gegenteil war der Fall. Im Bezirk Dres-
den und angrenzenden Kreisen gab es die meisten „beson-
deren Vorkommnisse“ und die meisten Ausreiseanträge.
Offenbar hatte das Westfernsehen eine beruhigende Wir-
kung auf die DDR-Bürger. Wer sich den ganzen Tag über
den ideologischen Schwachsinn der Parteiobrigkeit geärgert
hatte, konnte abends in der besänftigenden Bilderflut ver-
sinken. Vollkommen ernsthaft überlegte die DDR-Führung



Beim Evangelischen Kirchentag in der DDR im Jahr 1987 verteilen Aktivisten Flugblätter. Quelle: ullstein

in der Spätphase ihrer Existenz, ob man über Relaissta-
tionen den Sachsen nicht den Zugang zur großen weiten
Welt verschaffen sollte. Jedenfalls duldete man die Sammel-
antennen, die auf Bergspitzen installiert wurden, um das
Westprogramm zu bekommen.

„Seid klug wie die Schlangen und
sanft wie dieTauben“

Doch neben der latenten Unzufriedenheit der Bürger mit
der schlechten Versorgung und der Sehnsucht nach der gro-
ßen weiten Welt gab es zu jedem Zeitpunkt auch bewusste
politische Distanz zum System, die in der Regel mit einem
partiellen Verzicht auf beruflichen Aufstieg verbunden war.
Die moralisch determinierte Entscheidung zwischen An-
passung und Distanz gehörte zu den kontinuierlichen Phä-
nomenen des DDR-Alltags. Bis zum Überdruss wurde im
Freundes- und Familienkreis über die Grenzen der Anpas-
sung diskutiert. Sie waren zur Opposition gestoßen, weil sie
die Macht verabscheuten, jedenfalls die politische Macht.
Das schloss nicht aus, dass einzelne Oppositionelle, die 1989
durch die Wendeereignisse hoch geschleudert wurden, län-
gere oder kürzere Zeit in politischen Funktionen waren. Die
Zersplitterung, die ideologische Diffusion, der mangelnde
Machtwille und der geringe Organisationsgrad der DDR-
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Opposition mögen als Schwäche erscheinen. In Wahrheit
war genau dies ihre Stärke. Illegale Organisationen kann
man unterwandern, kontrollieren und zerschlagen. Im
Grunde hätte die Staatsmacht gar keine andere Wahl gehabt,
als gegen Versuche einer wirklich politischen Organisation
mit Brachialgewalt vorzugehen. Eine Lebenshaltung aber
ist umso schwerer zu verbieten, je schwerer sie greifbar ist.
Die Bewegung, die sich vornehmlich ethisch, teilweise theo-
logisch definierte, war nicht zu verbieten. Sie wurde durch
jede Verfolgung stärker. Genau dies geschah in den Jahren
1987 und 1988 als jeder Versuch der Repression die Oppo-
sitionsbewegung bekannter machte und ihr über die westli-
chen Medien eine große Öffentlichkeit verschaffte. In den
Veranstaltungen, bei denen die Gruppen ein Podium erhiel-
ten, ging es um Feindesliebe, um gewaltfreie Erziehung, um
Mitmenschlichkeit und sozialen Friedensdienst. Natürlich
ahnte die Staatsmacht das explosive Potenztial dieser Art
von beschränkter Öffentlichkeit, konnte aber schwer gegen
kirchliche Veranstaltungen einschreiten. Das weltanschau-
liche Defizit der Kirchengruppen ist oft beklagt worden,
aber gerade das machte die Szene für die Staatsmacht so ge-
fährlich. Damals wurde oft das Wort aus dem Matthäus-
Evangelium zitiert: „Seid klug wie die Schlangen und sanft
wie die Tauben.“ Eine andere Form der politischen Emanzi-
pation wäre kaum möglich gewesen.
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Eine Differenzierung der Gruppen, Grüppchen und Mini-
Grüppchen nach ideologischen Gesichtspunkten wäre zwar
möglich, ginge aber am Kern der Sache vorbei. Es war das
Sammelsurium, was sie unbesiegbar machte. Die Stärke jeg-
licher Opposition besteht in der Bündelung von Kritik, die
aus unterschiedlichen Quellen gespeist wird. Ganz sicher
haben sich viele Angehörige der Opposition tage- und näch-
telang die Köpfe heiß geredet, sich gegenseitig Marx und
Marcuse, Bakunin und Lenin, Mao und die Bibel um die
Ohren gehauen. Doch im Grunde war es eine Spielwiese.
Allerdings eine Spielwiese, die zum Kristallisationskern der
Opposition wurde. Unter dem Schutzschild von Kirchen-
feiern und Freier Arbeit bildete sich eine eingeschränkte,
aber lebendige Öffentlichkeit. Dort wurden demokratische
Verfahrensweisen erprobt, eine Diskussionskultur erlernt,
eine pluralistische Kultur des Streits entwickelt. Vor allem
aber bildeten sich Kristallisationskerne einer politischen
Opposition und Ansätze einer Infrastruktur. All dies muss-
te die Staatsmacht fürchten wie der Teufel das Weihwasser,
beruhte doch ihre Macht auf der Ausschaltung jeder politi-
schen Öffentlichkeit. Wer in dieser neuen Öffentlichkeit der
Friedensfeste und Kirchentage fast gänzlich fehlte, waren
die Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller der DDR,
obwohl es doch in deren Kreisen immer kritische Diskus-
sionen über die Zukunft der Gesellschaft gegeben hat. Sie
lebten in einer anderen Welt, arbeiteten in staatlichen Ins-
tanzen und hielten sich von Ausnahmen abgesehen fern von
den Schmuddelkindern aus den Kellern der evangelischen
Gemeindehäuser.

Scheitern ohneTragik

Seit Beginn der achtziger Jahre vollzog sich eine zuneh-
mende Politisierung der Kirchenveranstaltungen. Trotzdem
darf das politische Gewicht, das die Oppositionsgruppen
für einen kurzen historischen Moment erhielten, nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass sie bis in den Spätsommer 1989
hinein über keinen nennenswerten Anhang verfügten. Sie
bewegten sich am Rande des normalen Alltags. Die große
Mehrheit der Bevölkerung beachtete ihre Aktivitäten kaum
und erfuhr von ihnen nur über die sehr zurückhaltende und
distanzierte Berichterstattung der westlichen Medien. Teil-
weise reagierte die Umwelt sogar ausgesprochen feindselig,
denn die mutigen Aktionen stellten nicht nur die Staats-
macht in Frage, sondern ungewollt auch das angepasste
Spießerdasein des Durchschnittsbürgers. Schnell einigte
man sich darauf, dass dies „alles Spinner und Verrückte“

seien, die sich im Übrigen in penetranter Wichtigtuerei ins
Scheinwerferlicht des bundesrepublikanischen Fernsehens
drängten. Als einzig vernünftig nachvollziehbaren Grund
für ihre Tätigkeit konnte man sich das Bestreben vorstellen,
schnell „nach drüben“ zu kommen, um sich dort als „Be-
rufsverfolgter“ aufzuspielen. Hinzu kam die Vermutung,
die Gruppen seien sowohl vom MfS als auch von westlichen
Geheimdiensten unterwandert.

„Die Opposition in der DDR war eine kleine
Opposition“, schrieb Reinhard Schult, einer der Protago-
nisten der Bewegung, in einer Art Abschiedsbrief aus dem
Jahre 1995. „Fast kannte jeder jeden. Die Hoffnung, das
SED-Regime zu stürzen, hatte niemand von uns. Es ging um
etwas mehr Luft in dieser miefigen DDR, um etwas mehr
Bewegungsfreiheit in der Zwangsjacke. Wir waren eine ver-
schwindende Minderheit – ohne Rückhalt in der Bevölke-
rung wie etwa die Solidarność in Polen.“2 Ähnlich beurteil-
te das eine Analyse der zuständigen Abteilung XX der
Bezirksverwaltung des MfS, die für 1986, bezogen auf Ost-
Berlin, von 18 „Friedens- und Ökologiekreisen mit ca. 350
Mitgliedern“ sprach.3 Hinzu kam ein Sympathisantenum-
feld von vielleicht zehnfacher Größe, also drei- bis sechs-
tausend Personen. Selbst bei großzügigster Rechnung han-
delte es sich dabei statistisch gesehen um einen zu vernach-
lässigenden Anteil von weniger als einem halben Promille
der hauptstädtischen Gesamtbevölkerung. Zwei oder drei
Dutzend Aktivisten trugen die Opposition über Jahre hin-
weg. Obwohl man sich untereinander kannte, beim Singen
einander an den Händen fasste und das brüderliche und
schwesterliche Du vorherrschte, blühten hinter der Fassade
der Friedfertigkeit – von den Stasi-Spitzeln kräftig geschürt,
aber nicht verursacht – doktrinäres Gezänk, Eifersüchte-
leien und Führungsstreit. Die lange innere Emigration blieb
nicht ohne Auswirkungen auf die psychosoziale Befind-
lichkeit und führte zu den bekannten Symptomen der iso-
lierten Kleingruppen. Das individuelle Aufbegehren ist
inmitten einer Umwelt des alltäglichen Opportunismus der
biographische Ausnahmezustand, für den die wenigen
Oppositionellen einen ausgesprochen hohen Preis zahlten.
Er bestand – jedenfalls für alle außerhalb des kirchlichen
Dienstes Beschäftigten – im Verzicht auf bürgerliche Nor-
malität, berufliches Fortkommen, familiäre Unbeschwert-
heit. Nach der Wende wurden die Folgen dieses Verzichts
schmerzhaft deutlich.

Im Herbst 1989 waren die Oppositionsgruppen die
Initialzünder einer demokratischen Volksbewegung. Doch
sie wurden von der Bewegung eher getragen, als dass sie

2 Reinhard Schult: Von der Bürgerbewegung zur organisierten Verantwortungslosigkeit. Warum ich die Gruppe Neues Forum/Bürgerbewe-
gung verlasse. Persönliche Erklärung vom 7. September 1995, als Pressemitteilung verbreitet; vgl. Neues Deutschland vom 13.9.1995.

3 BStU, MfS, BV Berlin, Abt. XX, Information vom 15.9.1986 über aktuelle Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Bekämpfung feindlich-
negativer Kräfte und Gruppierungen politischer Untergrundtätigkeit in der Hauptstadt Berlin.



Besetzung des Stasi-Haupt-

quartiers im Januar 1990

Quelle: ullstein

diese geführt hätten. Die Forderungen der Revolution wur-
den von der Straße diktiert, keineswegs von den politischen
Gruppen definiert. Ihre Denkansätze waren auch keines-
wegs repräsentativ für eine potentielle Mehrheitsmeinung
in der Gesellschaft. Das betraf sowohl die Frage der deut-
schen Einheit wie das Problem der Übernahme der freien
Marktwirtschaft. Insofern brachte der Zusammenbruch des
SED-Systems nicht automatisch deren Kritiker und Wider-
sacher an die Macht. Es war keineswegs ohne innere Logik,
dass die ersten demokratischen Wahlen in der DDR am 18.
März 1990 die ehemalige Oppositionsbewegung mit leich-
ter Hand beiseite wischten.

Mehr Ostalgie!

Nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands schrieb Tho-
mas Mann im fernen Santa Monica:

„Hitler hatte den großen Vorzug, eine Vereinfa-
chung der Gefühle zu bewirken, das keinen Augenblick
zweifelnde Nein, den klaren und tödlichen Hass. Die Jahre
des Kampfes gegen ihn waren moralisch gute Zeiten.“4 Das
gleiche gilt bei allen fundamentalen Unterschieden auch für
die DDR-Zeit. Die unsichtbare Loge der Andersdenkenden
brachte trotz aller Eigenheiten ein Gefühl von Solidarität
und Kameradschaft. Sie erkannten einander an winzigen
Gesten und Formulierungen. Freundschaft hatte in der
DDR immer auch eine politische Dimension. In den Kaffee-
häusern und Kneipen herrschte immer ein anderer Geist. Es
gab sogar eine Art Kaffeehausopposition, geschwätzig und

4 Thomas Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans, Frankfurt/Main 1989, S. 110 f.
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eitel, doch überlebensnotwendig. Es gab eine Bohème, eine
alternative Kunstszene. Vor allem aber vermittelte das An-
derssein – und wenn es nur rudimentäre Formen hatte – ein
Gefühl der moralischen Überlegenheit. Es gab wohl kein
„Leben in der Wahrheit“, wie es Václav Havel postuliert
hatte. Aber es gab das oszillierende Spiel zwischen Lüge und
Wahrheit. Es war nicht ohne intellektuellen Reiz, den Teufel
am Bart zu zupfen. Schließlich kam das berauschende
Glücksgefühl – unpathetischer lässt es sich kaum ausdrük-
ken – bei den ersten Demonstrationen gegen das System im
Oktober 1989, beim Eintritt in eine demokratische Partei –
in meinem Fall in die neu gegründete Sozialdemokratische
Partei. Es war mit fast vierzig Jahren die erste selbstbe-
stimmte und unzweideutige politische Entscheidung.
Schließlich kamen der Mauerfall, die Besetzung des Stasi-
Hauptquartiers in Berlin-Lichtenberg am 15. Januar 1990,
die ersten demokratischen Wahlen am 18. März 1990. Es
war zudem für den Historiker in jeder Beziehung ein
Glücksfall, bei diesen Ereignissen dabei zu sein. Man durf-
te bei all diesen Ereignissen als Intellektueller das Gefühl
haben, gebraucht zu werden, anerkannt zu sein, und jenseits
aller pragmatischen Überlegungen das Richtige zu tun. Wir
sollten die Erinnerung an den Alltag der DDR nicht den
Schönrednern und Weichspülern überlassen, sondern unse-
re eigene Ostalgie als positive Erinnerung dagegen setzen.
Zurück zur Ausgangsfrage. „Wenn es die DDR wieder gäbe,
würden sie gern dort leben?“ Eine klare Frage verdient eine
klare Antwort „Ja, ich würde gerne wieder in diesem System
leben, um es zu bekämpfen.“❚
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Aufruf!

Da mit der Wiedervereinigung im Oktober 1990 Territori-
um und Bevölkerung der DDR quasi in der Bundesrepublik
aufgegangen sind, begann die Erinnerung an den sozialisti-
schen deutschen Teilstaat recht schnell zu verblassen, ein
Prozess, der auch von mehr oder weniger starken Tenden-
zen zu Verklärung und Verdrängung, bis hin zur „Ostalgie“,
begleitet wurde.

War die DDR ein Un-/Rechtsstaat? Welche Opfer
haben 40 Jahre „real existierender Sozialismus“ gefordert?
Warum haben über drei Millionen Menschen z.T. alles ris-
kiert, um diesen Staat zu verlassen?

Antworten auf Fragen wie diese können mit am
besten die geben, welche die DDR am eigenen Leibe erfah-
ren haben.

Dementsprechend suchen wir nach Lebensge-
schichten aus der ehemaligen DDR, aufgeschrieben von Be-
troffenen selbst. Von Menschen, die sich nicht anpassen

wollten oder konnten, die versuchten, eigene Positionen zu
vertreten, nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben und
dabei in Konflikt mit der Staatsmacht gerieten. Wir suchen
Geschichten von Fluchtvorbereitungen und Fluchtversu-
chen, von legaler oder erzwungener Aussiedlung, von
Wegen aus der DDR! Aber auch von Versuchen, mit den
Gegebenheiten in der DDR zu leben, ohne sich selbst auf-
geben zu müssen, von Formen und Versuchen des Wider-
stands.

Unser Zielpublikum soll in erster Linie aus jungen
Leuten bestehen, welche die Zeit der deutschen Teilung
nicht mehr – bewusst – erlebt haben. Wir suchen kurze,
prägnante Texte in sprachlich verständlicher Form (ca. 10
Seiten).

Manuskripte senden Sie zur Sichtung bitte an:
Andreas.Kolitsch@stmuk.bayern.de

Aufruf!

„Die DDR hat es nie gegeben“ – eine Mauerbotschaft in der Nähe des abgerissenen „Palastes der Republik“ Foto: M. Franz
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Grabstätte von Christa Wolf auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof Berlin Abbildung: Alle Bilder, wenn nicht anders angegeben, ullstein bild

DDR-Bilder in der
Belletristik nach 1989
Von Monika Franz
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DerTod einer deutschen Ikone

Am 1.12.2011 starb Christa Wolf und mit ihr ein Teil der
DDR-Literatur. Dass die Autorin eine deutsche Literatur-
Ikone war, an der sich die Geister schieden, wurde selbst
noch auf ihrer Trauerfeier deutlich. Literarische Prominenz
und eine große Verehrerschar – die offizielle Repräsentation
der „Berliner Republik“ wurde von manchem vermisst – ga-
ben dort der 1927 in Landsberg an der Warthe geborenen
Autorin das letzte Geleit. Der Autor Volker Braun apostro-
phierte in seiner Rede Wolf als mutige Kämpferin in widri-
gen Umständen: „In welchem Spannungsfeld stand sie. In
dem gespaltenen Land, der zerrissenen Menschheit, zwi-
schen Tat und Enttäuschung. Der selbstgewisse Westen war
nicht die Alternative. Sie sah nicht hier noch dort den Staat,
der lernt und Gemeinsinn übt, den Einspruch gegen das
Ganze.“1 Günter Grass, Angehöriger der gleichen Genera-
tion, erinnerte konkreter an die Auseinandersetzung Wolfs
gegen „westdeutsche[n] Journalisten [...], die als Sieger der
Geschichte meinten, die Stunde der Abrechnung habe ge-
schlagen“, und fragte noch einmal: „Was gab Anlass für so
viel Niedertracht und Vernichtungswillen?“2 An Christa
Wolf hatte sich in der Phase der noch frischen Einheit
zunächst 1990, dann 1992/93 der sehr harsch geführte Lite-
raturstreit3 entzündet, der weit über die germanistische
Fachwelt hinaus die Öffentlichkeit beschäftigte. An ihrem
Exempel wurde die Frage nach Kollaboration und Wider-
stand in der DDR diskutiert; und während sich Wolf selbst
(vor wie nach 1989) als Fels der Systemkritik verstand,
betrachteten sie ihre Kritiker vor allem als Exponentin des
SED-Staates.

Der Stein des Anstoßes war im Jahr 1990 ihre
schmale Erzählung „Was bleibt“. Thomas Brussig hat deren
Inhalt so kommentiert: „Anlass des Literaturstreits war eine
Erzählung von Christa Wolf, in der eine Schriftstellerin von
der Stasi durch wochenlanges Anstarren so weit getrieben
wird, dass sie schließlich binnen einer Stunde einen Prali-
nenkasten zur Gänze auffrisst.“4 Um die sarkastische Kürze
Brussigs zu ergänzen: Höhepunkt von „Was bleibt“ ist eine

von der Stasi beeinträchtigte Lesung der Protagonistin, die
durch wochenlange Observation nervlich so zerrüttet ist,
dass sie letztlich eine Schreibblockade erleidet, „ihre Spra-
che“ verliert und damit ihre Existenz als Autorin. Ein Ge-
spräch mit Jugendlichen führt ihr jedoch dann ihre Bedeu-
tung als Symbol der Opposition vor Augen und sie kommt
zu der Haltung, ihre Arbeit als Leuchtturm der Hoffnung
für die Gesellschaft zu begreifen und so ihrem Leid einen
Sinn zu verleihen.5

Warum geriet dieser eher unscheinbare Text zum Auslöser
eines Literaturstreits? Die offenbar Mitte 1979 entstandene
Erzählung wurde erst 1990 in überarbeiteter Form publi-
ziert, was insbesondere in den Feuilletons der Zeit und der
FAZ zu kritischen Kommentaren führte. Laut Thomas Anz
„lag es nahe, die Erzählung als einen verspäteten Versuch
einer Autorin zu lesen, sich den plötzlich veränderten Um-
ständen anzupassen und die eigene Vergangenheit ins rech-
te Licht zu rücken“6. Ulrich Greiner spitzte die Vorwürfe
mit der Formulierung der „Gesinnungsästhetik“ zu, die in
der typisch deutschen „Verbindung von Idealismus und
Oberlehrertum“ wurzle.7 Wolfs Kritiker kamen zu dem
Schluss, dass die Autorin, die von 1949 bis Juni 1989 der
SED angehört hatte, 1963 bis 1967 Kandidatin des Zentral-
komitees der SED war und in den Jahren 1959–1962 auch
vom Staatsministerium für Staatssicherheit als IM Margare-
the geführt worden war,8 sich unter dem Strich systemkon-
form verhalten habe. Gegner dieser Sichtweise konterten, es
handle sich um eine Hetzjagd gegen eine verdiente Autorin,
die als moralische Autorität als eine der wenigen mehrfach
Kritik gegenüber dem Regime artikuliert habe. Die Schrift-
stellerin selbst publizierte in dieser sich über mehrere Jahre
erstreckenden Auseinandersetzung 1993 ihre Stasi-Akte,
kurz nachdem deren Existenz bekannt geworden war, gab
an, sich an ihre IM-Tätigkeit nicht erinnern zu können, und
zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.9 Heikel wurde ihre
Märtyrerhaltung allerdings an dem Punkt, an dem sie ihre
Leiden mit der Verfolgung der Juden und Kommunisten
durch die Nationalsozialisten verglich: „Damals hat sich
Deutschland der linken, der jüdischen Kultur entledigt [...].

1 Volker Braun: Ein Schutzengelgeschwader, zit. n. Die Zeit online vom 14.12. 2011 [Stand: Januar 2012].
2 Günter Grass: Öffentliche Hinrichtung der Christa Wolf, zit. n. Berliner Zeitung online vom 14.12.2011 [Stand: Januar 2012].
3 Gesamtdarstellung des Literaturstreits s. Thomas Anz (Hg.): „Es geht nicht um Christa Wolf“. Der Literaturstreit im vereinten

Deutschland, München 1991; vgl. auch Karl Deiritz, Hannes Kraus: Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder „Freunde, es spricht sich
schlecht mit gebundener Zunge“, Hamburg/Zürich 1991.

4 Thomas Brussig: Helden wie wir, 13Frankfurt/Main 2005, S. 309.
5 Christa Wolf: Was bleibt, Frankfurt/Main 1990, vgl. auch Frank Thomas Grub: „Wende“ und „Einheit“ im Spiegel der deutschsprachigen

Literatur, Bd. 1, Untersuchungen, Berlin/New York 2003, S. 332–334.
6 Vgl. Anz (wie Anm. 3), S. 9.
7 Vgl. Ulrich Greiner: Die deutsche Gesinnungsästhetik. Noch einmal: Christa Wolf und der deutsche Literaturstreit, in: Anz (wie Anm. 3),

S. 208–216, hier S. 213.
8 Vgl. Helmut Müller-Enbergs, Jan Wielgohs, Dieter Hoffmann u.a. (Hg.): Wer war wer in der DDR? Ein Lexikon ostdeutscher Biographien,

unter Mitarbeit v. Olaf W. Reimann, Bd. 2, Berlin 2009, S. 1441f.
9 Hermann Vinke (Hg.): Akteneinsicht Christa Wolf. Zerrspiegel und Dialog, Hamburg 1993, vgl. auch Wolfgang Emmerich: Kleine Litera-

turgeschichte der DDR, 2Berlin 2005, S. 475.



Thomas Mann in Weimar 1949 anlässlich der Verleihung des

Nationalpreises, 1. August 1949

Wessen Deutschland sich jetzt zu entledigen zu können
glaubt und dass es unter anderem Heiner Müller und mich
in ein solches Licht rückt, dass wir nur noch kriminalisiert
werden.“10 In ihrem letzten, 2010 publizierten Roman
„Stadt der Engel“, in dem sie sich nochmals in Form der
Selbstbefragung mit der Affäre befasste, bestätigte Christa
Wolf, sich an nichts erinnern zu können: „Ich rief den
Freund in Zürich an: Sie als Psychologe müssen es wissen:
Kann man das vergessen? Dass sie mir einen Decknamen ge-
geben haben? Dass ich einen Bericht geschrieben habe? [...]
[Er, der Freund in Zürich, MF: [...] Man kann alles verges-
sen. Man muss sogar.“11

In der – dritten – Phase des Literaturstreits 1992/93
war deutlich geworden, dass diese Auseinandersetzungen
Teil eines geschichtspolitischen „Deutungskampfes“ um
den SED-Staat geworden waren, der zu einem Gutteil stell-
vertretend auf literarischem Felde geführt wurde.

Literatur als Aufarbeitung von Geschichte
im deutschen Kontext

Belletristik ist nicht die erste Quelle von Historikern. Von
einem Roman oder einem Gedicht würde niemand die Dar-
stellung der „Wahrheit“ erwarten. Daher werden von Ge-
schichtswissenschaftlern fiktionale Textsorten meist nicht
als zentrale Quellen herangezogen, vielfach jedoch als „wei-
che“ Illustrationen „harter“ Tatsachen; vielen klassisch ar-
beitenden Historikern gilt eine kulturalistische Betrach-
tungsweise als „weicher“, sekundärer Ansatz. Dennoch gibt
es Gründe, die dafür sprechen, auch Literatur unter dem
Aspekt historischer Forschung ernst zu nehmen: Erstens
darf ihre geschichtspolitische, auch im Sinne der Erinne-
rungskultur normbildende bzw. -befestigende Wirkung
nicht unterschätzt werden. Dass dies gerade in autoritären
und diktatorischen Staaten eine große Rolle spielte, zeigen
genügend Fälle in der Geschichte. Gerade das Beispiel DDR
demonstrierte dies in Form eines rigide gesteuerten und bis
ins letzte Detail kontrollierten Literaturbetriebs. Bis heute
ist nachles- und auch spürbar, was die Partei von ihr geneh-
men Autoren erwartete. Sie spielten als klassenkompatible
„Arbeiter des Geistes“ (Stalin fasste seine Vorstellung dieser
Rolle in die bekannte Formel „Ingenieure der Seele“) eine
gewichtige Rolle. Literatur war – wie Wolfgang Emmerich
es beschreibt, „Leitmedium“ und eine Art „Ersatzöffent-
lichkeit“ im SED-Staat.12 Arrivierte Autoren konnten zwar
in einem kleinen Spielraum Gratwanderungen der Kritik
unternehmen, doch keinesfalls im fundamentalen Sinne.

10 Zit. n. Emmerich (wie Anm. 9), S. 475.
11 Christa Wolf: Stadt der Engel, Berlin 2010, S. 205.
12 Vgl. Emmerich (wie Anm. 9), S. 436.
13 Friedrich Meinecke: Weltbürgertum und Nationalstaat, München/Berlin 1922.
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Wer die diachrone Achse der Frage, inwiefern Literatur als
konstitutives Element der politischen Kultur des Landes
Einfluss ausüben kann, etwas weiter in die Vergangenheit
verlängert, stößt auf das Konzept der „Kulturnation“, das
insbesondere Friedrich Meinecke in Abgrenzung zu dem
Begriff der „Staatsnation“ entwickelt hat.13 Die Idee, Kultur
als Fundament nationaler Identität zu begreifen, diente, ins-
besondere für unitaristisch Eingestellte im 19. Jahrhundert,
angesichts der starken föderalen Strukturen zum einen als
eine gewisse Kompensation für die lange schmerzlich ver-
misste deutsche Einheit und zum anderen als möglicher ide-
eller Transmissionsriemen der weiter bestehenden Utopie
der Gesamtstaatlichkeit. Auch nach der Diskreditierung des
deutschen Nationalgedankens durch die NS-Diktatur nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde das verbliebene ideelle Vaku-
um zumindest partiell durch diesen „tröstlichen“ Gedanken
ausgefüllt – ein Konzept, das auch die Möglichkeit bot, den
Zustand des geteilten Deutschlands zu (er-)tragen. Auch
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14 Vgl. auch Stephen Brockmann: Literature and German Reunification, Cambridge 1999, S. 5-12.
15 Ebd., S. 25.
16 Nach Grub (wie Anm. 5), S. 130-147.
17 In seinem schon im März 1989 uraufgeführten dramatischen Stück „Ritter der Tafelrunde“ beispielsweise hatte Hein im Gewande der

Tafelrunde des Königs Artus eine groteske Versammlung dekadent-desillusionierter, lächerlicher Figuren vorgeführt, die man unschwer als
Abziehbild des Politbüros begreifen konnte: „Euer Gral ist ein Fantom, dem ihr ein Leben lang hinterhergejagt seid. [...] Sieh dir deine
Gralsritter an. Verstörte, unzufriedene, ratlose Greise, die das Leben verklagen“, vgl. Christoph Hein: Die Ritter der Tafelrunde,
Berlin/Weimar 1990, S.142. Die sozialistische Utopie, die DDR waren nach dieser Lesart gescheitert.

Großdemonstration am Alexanderplatz, 4. 11. 1989 Abbildung: Agentur Ostkreuz/Harald Hauswald

Thomas Mann hatte den Kulturstaatsgedanken der 1949 der
„jungen“ deutsch-deutschen Öffentlichkeit in Frankfurt
und Weimar ans Herz gelegt.14 In den achtziger Jahren
gewann diese Idee ebenfalls wieder an Konjunktur, als eine
potentielle Wiedervereinigung zunehmend unrealistischer
zu werden schien. Der amerikanische Germanist Stephen
Brockmann fasste dieses Phänomen pointiert: “German
literature began, paradoxically, to ‚converge’ at precisely
the moment that the two political systems tended to
acknowledge a German division”.15

1989 – das „Schweigen der Dichter“?

Konträr zu einer in vielen Zusammenhängen apostrophier-
ten „Führungsrolle“ der Intellektuellen und Schriftsteller

wurde in den Jahren 1989 folgende mehr oder weniger ver-
wundert konstatiert, dass sich dieser Anspruch ausgerech-
net bei den dramatischen Ereignissen des erst schleichen-
den, dann grundstürzenden Verfalls der DDR nicht erfüllt
habe, vielmehr ein „Schweigen der Intellektuellen“ und vor
allem „Schweigen der Dichter“ zu konstatieren sei.16 Diese
Verallgemeinerung konnte zwar so apodiktisch nicht stim-
men, hatte unter anderem etwa Christoph Hein in den spä-
ten Achtzigern schon mehrere sehr kritische Arbeiten ver-
öffentlicht.17

Der Vorwurf war mehr als Reflex auf zwei Auto-
ren- und Kulturschaffenden-Demonstrationen im Novem-
ber zu verstehen, die, mitten im schon akzelerierten Nie-
dergang des Kommunistischen Regimes der DDR, die
Aufmerksamkeit nicht nur der deutschen, sondern auch der



Thomas Brussig

internationalen Medien erregten. Christa Wolf, die zu die-
sem Zeitpunkt als Präsidentschaftskandidatin für den
Staatsrat gehandelt wurde, hatte etwa am 4. November die
sogenannten „Wendehälse” angeklagt, die früher „über-
zeugte” Sozialisten gewesen und gleichsam über Nacht zu
Demokraten mutiert seien, und nun – mit diesem Motiv
argumentierte nicht nur Wolf häufig – lieber Profite mach-
ten, als für Reformen in der DDR zu kämpfen.18 Sechs Jahre
später, 1995, erschien eine sarkastische Abrechnung Tho-
mas Brussigs mit dieser Veranstaltung, der in seinem Roman
„Helden wie wir” gerade diesen Auftritt Wolfs persifliert:
Zufällig gerät sein Protagonist Klaus Uhltzsch in die De-
monstration am 4. November 1989 und wird Augenzeuge
der Rede. Er hält die Rednerin für seinen Jugendschwarm,
die Trainerin des ostdeutschen Eislaufstars Katharina Witt
namens Jutta Müller:

„Hinter einem Tuch mit der Aufschrift PRO-
TESTDEMONSTRATION […] liefen Hunderttausende
unbescholtene Bürger. Was ist bloß in sie gefahren? Abge-
sehen von einer Menschengruppe, die in einem U-Bahn-
Kurzzug Platz findet, haben doch alle mitgemacht! Haben
die das vergessen? [...] Jede Revolution hat die Reden, die sie
verdient […]. Aber wo mir wirklich ein Licht aufging, das
war, als Jutta Müller, Idol meiner Mutter, zu träumen anfing:
„Stell dir vor, es ist Sozialismus, und keiner geht weg.“
Nicht zu fassen! […] Tut mir leid, Frau Müller, mein Herz

18 Vgl. Brockmann (wie Anm. 14), S. 48ff., Emmerich (wie Anm. 9), S. 458ff.
19 Vgl. Brussig (wie Anm. 4), S. 281–287.
20 Vgl. Brockmann (wie Anm. 14), S. 52/53.
21 Moritz von Uslar: Deutschboden, Köln 2010, S. 15.
22 Michael Klonovsky: Land der Wunder, Reinbek 2009, S. 9.
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macht keinen Hüpfer. Nicht, dass ich etwas gegen verge-
sellschaftete Produktion hätte, die keinen zum Weggehen
veranlasst. Aber als Traum ist mir das zwei Nummern zu
piefig.“19

Die zweite prominent besetzte Demonstration
fand am 29. November 1989 statt und trug den Titel „Für
unser Land”. Vor einem Publikum von 500.000 Leuten und
den Medien kritisierte unter anderem Stefan Heym den
Ausverkauf ostdeutscher Werte im Falle einer möglichen
Wiedervereinigung Deutschlands und forderte die Auf-
rechterhaltung sozialistischer und humanistischer Ideale,
wie sie in der DDR vertreten worden waren – die Bundes-
republik apostrophierte er als „Freibeuterstaat“.20 Dabei
drängte sich manchen Beobachtern der Eindruck auf, dass
die verkündeten Ängste bezüglich des „Kahlschlags“ und
der „Abwicklung“ der DDR zum Teil auch etwas mit ge-
fährdeten Privilegien zu tun hatte.

Wie in einem Zwillingsexperiment trafen 1989 zwei
gleichstämmige, aber seit 40 Jahren getrennte Welten auf-
einander, die sich über die vier Dezennien in Fragen der
Weltanschauung und Mentalitäten trotz vielfältigster Kon-
takte sehr unterschiedlich entwickelt hatten. In der Litera-
tur der ersten Jahre nach der Einheit wurden nun zum einen
tiefe mentale Gräben offenbar, zum anderen die naturgemäß
unterschiedlichen Betroffenheitsgrade Ost-West: Es schien
zunächst eine spezifisch ostdeutsche Aufgabe, mit dem Nie-
dergang des eigenen Staates klar zu kommen. Die meisten
Westdeutschen betrachteten die Ereignisse – auch generati-
onsabhängig – distanzierter. Ihr Leben verlief nach der Öff-
nung der Grenze zunächst eher kontinuierlich weiter. Dass
die Einheit Deutschlands auch für den westlichen Teil der
Bundesrepublik einen tiefen Einschnitt bedeutete, zeigen
die unaufhörlichen Debatten, in denen aufgeregt Bonner
und Berliner Republik abgeglichen werden.

„Land der Wunder“, „Kolchis“, „der
Wilde Osten“,21 ein „Pferch mit fast 17 Mio.
Menschen“22: literarische Facetten der
Projektionsfläche DDR

Die historische „Wahrheit“ – wenn es sie denn geben
sollte – dient dem Schriftsteller als Steinbruch und Anknü-
pfungspunkt, als Hintergrundfolie und Projektionsfläche
für die individuelle Geschichte. Die Frage nach der objek-
tiv-historischen Relevanz der Texte ist verknüpft mit der
Aufgabe, ihre Bestandteile in Blick auf Prägungen der
Autorinnen und Autoren, ihrer Sozialisation, Herkunft,
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23 Vgl. ebd., S. 27–34.
24 Zur Problematisierung des „Wende“-Begriffs s. Grub (wie Anm. 5), S. 68–116.

Uwe Tellkamp

Kommunikationsumgebung, Intentionen, generationellen
Sichtweisen, verinnerlichten Teilen des kollektiven
Gedächtnisse etc. zu analysieren.

Es wäre ein unmögliches, mindestens gewagtes
Unterfangen, die schon erwähnte belletristische Vielfalt des
Materials umfassend zu typisieren. Allerdings scheinen sich
in Bezug auf das DDR-Bild bestimmte Prototypen heraus-
zumendeln. Wichtige Referenzpunkte sind dafür in vielen
Beispielen zum einen die Bundesrepublik in der Rolle des
Vergleichsobjekts sowie zum Zweiten der Vergleich der Le-
benssituation vor und nach 1989. Die meisten dieser Ge-
schichten geben Opfernarrative wieder.

Erinnerungen an eine repressive Diktatur:
Geschichten von Unterdrückung, Absurdität,
Langeweile, Mangelwirtschaft

Man möchte meinen, dass dieses Kapitel angesichts des
Ausmaßes an Repressionen in der DDR das dominante Pa-
radigma stellen müsste. Doch es hat eher den Anschein, als
habe man eine längere Zeit diese Art der Aufarbeitung eher
den Historikern oder auch Zeitzeugendokumentationen
überlassen.

Bei dem eher unbekannten Roman „Land der
Wunder“ von Michael Klonovsky handelt es sich um eines
der Bücher, die die repressiven Lebensumstände in der

Deutschen Demokratischen Republik sehr detailliert dar-
stellen. Der Autor, Jahrgang 1962, aufgewachsen in der
DDR, heute Focus-Redakteur, lässt seinen Protagonisten
Johannes Schönbach, einen eigentlich begabten, bildungs-
orientierten, aber im DDR-System auf das Abstellgleis ge-
stellten jungen Mann, verschenkte Jahre durchleiden. An-
statt zu studieren, arbeitet er als Lagerist in einem giganti-
schen DDR-Schnapslager, wo schon zum Frühstück beisei-
te gebrachter Eierlikör konsumiert wird, um die Tragik und
auch den Stumpfsinn einer verhinderten Biographie zu
ertragen. „ [...] Schönbach wollte kein sozialistischer Leiter
werden; seine Lebensplanung war mittlerweile entschieden
destruktiv. [...] Er trank aus Überzeugung und mit dem
Ingrimm eines Flagellanten, gewissermaßen als Wider-
standshandlung gegen diesen Staat.“23 In einem beißenden,
in vielem überzeichneten Zynismus werden hier die Absur-
ditäten des DDR-Systems aus der Perspektive von unten
dargestellt. Der Roman wurde in der Literaturszene er-
reichte allerdings keinen übermäßigen Bekanntheitsgrad.

Im Gegensatz zu der ausweglosen Lage des Klo-
novsky-Protagonisten werden z.B. im berühmten 2009
erschienenen „Turm“ des 1968 geborenen Autors Uwe Tell-
kamp, der von vielen aufgrund seiner umfassenden epischen
Darstellung in der Tradition der Fontane’schen oder
Mann’schen Bildungsromane das Attribut des „Wende-Ro-
mans“24 schlechthin verliehen bekam, Figuren gezeichnet,
die ebenfalls an der politischen Situation leiden, teilweise
auch zerbrechen, aber im Ganzen in der Lage sind, v.a. in
einem starken Familienverbund sich Nischen einer lebens-
werten Existenz zu sichern. Die Handlung des unideolo-
gisch daherkommenden Dresden-Romans rankt sich um
die Geschichte der Familien Hoffmann und Rohde und
zeichnet das Portrait einer nicht-regimekonformen Aka-
demikerfamilie in den letzten Jahren der DDR. Viele Fa-
cetten der staatlichen Repression werden auch hier als kon-
stitutive Elemente des DDR-Alltags authentisch gezeigt –
aber innerhalb ihrer Rückzugsräume sind geprägt von
menschlicher Wärme und dem Halt an einem klassisch-
humanistischem Weltbild. Die Hinwendung zur Kultur,
insbesondere dem ideologisch etwas unantastbareren Reich
der Musik, eröffnet den Protagonisten eine Gegenwelt zu
der Enge und den Drangsalen des sozialistischen Alltags.
Der Leser erfährt auch vom Wohlleben führender Partei-
bonzen, von der Bespitzelung durch einquartierte Nach-
barn, von qualvollem Schliff bei der NVA und von den bru-
talen Mühlen der Stasi: Die letzten Jahre der Familie vor
1989 sind bestimmt von Stagnation und Verzweiflung:



Monika Maron

„Verschluckte Wahrheiten, unausgesprochene Gedanken
durchbitterten den Leib, wühlten ihn zu einem Bergwerk
der Angst und des Hasses.“25

Eine weitere prominente Autorin, die ebenfalls ei-
ne IM-Akte aufzuweisen hat und durch ihre Familienge-
schichte eng mit dem SED-Staat verbunden ist, ist Monika
Maron, 1941 in Ost-Berlin geboren. Die meisten ihrer
Arbeiten handeln von dem Umgang mit der nationalsozia-
listischen wie kommunistischen Vergangenheit, mit engen
Referenzen zu der Biographie ihrer eigenen Familie, einer
Familie mit einigen Brechungen und Widersprüchen: einer
jüdischen Tradition: Ihr Großvater wurde in Polen von den
Nationalsozialisten im KZ inhaftiert und ermordet,26 und
einer sozialistisch-kommunistischen Tradition: Ihre über-
zeugt kommunistische Mutter heiratete den späteren DDR-
Minister Karl Maron. Monika Maron wählt im Unterschied
zu anderen einen sehr differenzierten Weg, um mit den
komplizierten Fragen der Erinnerungskultur und des kol-
lektiven Gedächtnisses umzugehen. In ihren Essays be-

25 Uwe Tellkamp: Der Turm, Frankfurt/Main 2008, S. 890.
26 Monika Maron: Pawels Briefe, Frankfurt/Main 1999.
27 Monika Maron: Ich war ein antifaschistisches Kind, in: Zwei Brüder. Gedanken zur Einheit 1989-–2009, Frankfurt/Main 2010, 7–32, hier:

S. 16.
28 Monika Maron: Stille Zeile Sechs, Frankfurt/Main 1991, S. 91.
29 Ebd., S. 100.
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schreibt sie offen die Verstrickungen und Schwierigkeiten
einer Kindheit, die sehr nah am Zentrum der sozialistischen
Macht stattfand („Ich war ein antifaschistisches Kind“). Sie
fokussiert auf die ideologischen und menschlichen Haltun-
gen in der Folge mehrerer Generationen, indem sie über die
Wirkung vulgärer Geschichtsbilder und Täter-Opfer-
Narrative reflektiert, ohne Biographien in manichäische
Schwarz-Weiß-Denkarten einzuordnen. Ironisch formu-
lierte sie: „Ich wohnte auf der Seite der Wahrheit und der
historischen Sieger. Ich war zehn Jahre alt, und das Wort
Kommunist war ein Synonym für guter Mensch.“27 1991
wurde ihre Kurzgeschichte „Stille Zeile 6“ veröffentlicht,
eine in der DDR spielende Geschichte. Die ehemalige Lek-
torin Rosalind Polkowski gerät dabei, während sie einem
ehemaligen Stasi-Offizier namens Beerenbaum bei der Nie-
derschrift seines Lebensberichts assistiert, mit diesem in
eine massive Auseinandersetzung über den Kommunismus.
Polkowski beginnt ihr Gegenüber als Symbol der Vaterge-
neration zu hassen, die ihr alles „gestohlen” hätte, „das sie
zum Leben gebraucht” habe. In ihrem kritischen Blick auf
die kommunistische Vaterfigur kritisiert Maron die Selbst-
gerechtigkeit und die Widersprüche des kommunistischen
Regimes. So fragt Polkowski Beerenbaum etwa: „Wollten
Sie nicht wissen, was aus Ihren Genossen geworden ist,
nachdem man sie nachts aus den Betten gezerrt hat im Hotel
Lux”;28 – eine deutliche Anspielung auf ihren Stiefvater, der
mit Ulbricht zurück nach Deutschland gekommen war,
während einige Kombattanten in den blutigen Mühlen der
Stalin’schen Diktatur ermordet wurden. An diesem heiklen
Punkt rechtfertigt Beerenbaum sein Handeln mit den har-
ten Zeiten: „Du bist zu jung, um zu wissen, was es heißt,
eine aufrichtige Person in barbarischen Zeiten zu sein, Rosa.
Und wir, eine Handvoll halbverhungerter und zerschlage-
ner Kommunisten und Antifaschisten, hatten den Karren
aus dem Dreck zu ziehen.“ 29

Andere Autoren wie Reinhard Jirgl oder auch
Wolfgang Hilbig verarbeiteten die DDR-Vergangenheit
weniger abwägend-reflektiv, sondern radikal-expressiv. In
Reinhard Jirgls preisgekröntem Roman „Abschied von den
Feinden“ aus dem Jahr 1995 geht es um die Lebensgeschich-
ten eines ostdeutschen Brüderpaars, deren einer in den
Westen übersiedelt, der andere verdingt sich dem System als
Stasi-Mitarbeiter. Nach und nach enthüllt sich eine über
mehrere Generationen reichende Familiengeschichte, in der
jede Generation durch die jeweiligen Schrecken der politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse traumatisiert
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30 Reinhard Jirgl: Abschied von den Feinden, München 1995, S. 45.
31 Ebd., S. 87.
32 In: Volker Braun: Der Stoff zum Leben 1–4, Frankfurt/Main 2009, S. 97; dazu: Emmerich (wie Anm. 9), S. 458–460.
33 Friedrich Christian Delius: Die Birnen von Ribbeck, Reinbek 1993.

Reinhard Jirgl

wird. Die DDR erscheint in diesem Buch als inhumaner
Verbrecherstaat schlechthin. In einer symbolhaften Szene
von einem in einer Selbstschussanlage an der Mauer veren-
denden Pferd kristallisiert sich die existenzielle Verderbnis
dieser Welt: „Es konnte nicht fort u es konnte nicht sterben
Das Tier brannte und schrie – wir hatten nicht gewusst dass
1 Tier menschlicher als Menschen schreien kann im Sterben
[...] Die Soldaten schossen gut & ohne Ansehen der Person
Auf das zu Tode verwundete Pferd schossen sie nicht
Vielleicht weil es dafür keinen Befehl Der Befehl war“.30 –
Gespiegelt wird die Erzählung der gleichsam überzeitlichen
Gewalt in blutrünstigen Szenen aus der südamerikanischen
Kolonialgeschichte; die Täter gehen genau elend und brutal
wie ihre Opfer zugrunde. Haften bleiben bei dieser Lektüre
Impressionen von Verwesung und Ekel, Verlorenheit und
Düsternis, an der sich durch den Fall der Mauer auch nichts
ändert. Die Westdeutschen sind ebenfalls – nur anders – de-
formiert, wie mit dem arroganten Auftreten eines Chefre-
dakteurs etwa vermittelt wird: „Man darf halt diese Zonis

keine Texte schreiben lassen: Die habens noch immer nicht
kapiert, dass ihre Bet- & Jammernummern !total out sind
auf dem heutigen Markt. [...] Wir sitzen doch Alle auf der
Titanic [...] Da tauchen diese Dödelz aus dem Unterdeck
auf, um !uns mit ernstem Gesicht vor dem Wasser zu war-
nen. [...] Eine !Verzweiflung haben wir uns da einver-
einigt.“31

Die untergegangene DDR als Paradigma eines durch
einen Aggressor überwältigten Staates

In vielen unmittelbar nach dem DDR-Untergang entstan-
denen Texten war der dominierende Gestus nicht etwa
Freude über die nach Jahren gewonnene Bewegungs- oder
Meinungsfreiheit, sondern die Anklage gegen den Staat, der
mit der DDR einen vielleicht deformierten, aber im Ver-
gleich doch noch besseren sozialistischen Staat vermeintlich
skrupellos inkorporiert hatte; gegen das System des Kapi-
talismus (in einer grob-verallgemeinernden Begriffsver-
wendung) sowie gegen die Westdeutschen als Repräsen-
tanten einer oberflächlichen, rein auf Geld und Profit aus-
gerichteten Gesellschaft. In vielen Variationen wurde dieses
Täter-Opfer-Stereotyp der Überwältigung der gleichsam
wehrlosen Ostdeutschen durch westliche Kolonialisatoren
verfestigt. Idealtypisch zeigte diese Haltung das viel zitier-
te Gedicht „Das Eigentum“ von Volker Braun.32 Auch west-
deutsche Autoren spielten auf dieser Klaviatur wie F.C.
Delius mit der Erzählung „Die Birnen von Ribbeck“, in der
ein rücksichtsloser Schwarm plumper Westdeutscher in
dem in Brandenburg an der Havel liegenden Dorf ein-
dringt.33 Überhaupt war es in den Post-„Wende“-Jahren
literarische Mode, antike Mythen und literarische Vorlagen
zu adaptieren und auf die große deutsche Zäsur umzudich-
ten. Günter Grass erfand dazu in seinem Wenderoman „Ein
weites Feld“ einen sehr komplex gestrickten Wiedergänger
von Theodor Fontane, „Fonty“ – der dem Leser sozusagen
die ganze Unterdrückungs- und Überwältigungsgeschichte
der DDR nach 1989 ausbreitet. Darin und in vielen weite-
ren Texten – etwa auch einer Rede vor den Bundestagsfrak-
tionen von Bündnis ’90/Die Grünen am 2. Oktober 1990,
mit dem Titel „Ein Schnäppchen namens DDR. Letzte
Reden vor dem Glockengeläut“, lenkte Grass gleichsam als
moralische Instanz den Blick auf die Gefahr eines neuen
überschießenden deutschen Nationalismus und vertrat in
den politischen Auseinandersetzungen die Position, dass
die Teilung Deutschlands sozusagen als gerechte Strafe für



Volker Braun

Christa Wolf

Auschwitz begriffen werden könne und daher auch in Zu-
kunft die bessere Lösung sei.34

In diesem Diskurs kam auch Christa Wolf mit
ihrem Roman „Medea“ 1996 eine gewichtige Rolle zu. Wie
schon bei ihrer Erzählung „Kassandra“ erkor sie nun die
Geschichte der kolchischen Mythenfigur, um in der Er-
zählung, in der aus den Perspektiven unterschiedlicher be-
teiligter Figuren die Handlung entfaltet wird, die Frage nach
patriarchalischer Geschichtsdeutung aufzuwerfen. Die
„weise Frau“ Medea wird hier in einer misogynen Kultur
Opfer einer Reihe intriganter und schuldbehafteter Akteu-
re, die ihr das Kainszeichen der Mörderin ihres Bruder auf-
drücken – die sie in dieser im Gegensatz zur Euripideischen
Version nicht ist. In gleichzeitig verlegten Materialien ver-
allgemeinerte Wolf diese Sündenbock-Strategie als typi-

34 Günter Grass: Ein Schnäppchen namens DDR, 2München 1999.
35 Marianne Hochgeschurz (Hg.): Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1998, S. 50.
36 Christa Wolf: Medea, Frankfurt/Main 1996, S. 95.
37 Sie zieht ein desillusioniertes Resumee: „Das war mir nun überhaupt kein Trost, dass hüben wie drüben widerständige Meinungen geahndet

wurden“, vgl. Wolf (wie Anm. 11), S. 275.
38 Ebd., S. 14.
39 Diese Haltung greift in weiten Teilen auf Versatzstücke der kommunistischen Faschismustheorie zurück, vgl. etwa Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949–1990, Bd. 5, München 2008, S. 347: das Verständnis des Volkes als manipulierte Masse, „die von
ihren geheimen Herren verführt worden waren.“

40 Wolf (wie Anm. 11), S. 73.
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sches Zeichen „unserer“ Kultur.35 Zum Kandidat für den
sog. „Wenderoman“ wurde dieser Text natürlich durch die
polare Konstellation der Heimat Medeas – Kolchis, das sie
verlassen habe, „weil ich in diesem verlorenen, verdorbenen
Kolchis nicht bleiben konnte“,36 –, gegenüber dem Exilstaat
Korinth, leicht als Abbild der Westrepublik interpretierbar.
Diese sehr naheliegende Lesart hat die Autorin allerdings als
zu simpel kritisiert. Wie in Medea hat Wolf in ihrem letzten
Roman „Stadt der Engel“, der eine Retrospektive der Wie-
dervereinigungsjahre abarbeitet, vehement vertreten, dass
der verlassene Staat nicht schlechter als das gewesen sei, was
man nach der Zäsur erlebt habe.37 „Stadt der Engel“ ent-
stand während der Zeit eines literarischen Stipendiums in
Los Angeles, gerade in der Zeit, als die dritte Phase des Lite-
raturstreits mit dem Bekanntwerden ihrer IM-Akte einge-
läutet wurde. Wolf nahm dies zum Anlass, in einer langen
Selbstfragung auf „der Spur der Schmerzen“38 den Nie-
dergang der ihr vertrauten Welt des Sozialismus zu ergrün-
den. Dabei pflegt sie in vielem 1:1 den Mythos der miss-
brauchten, aber moralisch hochstehenden Ostdeutschen,
die von ihrer „politischen Klasse“ missbraucht worden sei-
en.39 Ein zufällig beobachteter Jubel westdeutscher Touris-
ten über die Einheit wird von ihr als „menschenverachtend“
interpretiert, denn: „Wir haben dieses Land geliebt.“40 Der



DDR-Bi lder in der Bel letr ist ik nach 1989

Einsichten und Perspektiven 1 | 12 41

41 Ebd., S. 81.
42 Ebd., S. 197.
43 Ebd., S. 347.
44 Wolfgang Emmerich: Generationen-Archive-Diskurse. Wege zum Verständnis der deutschen Gegenwartsliteratur, in: Fabrizio Cambi

(Hg.): Gedächtnis und Identität. Die deutsche Literatur nach der Vereinigung, Würzburg 2008, S.15–29, hier S. 22; vgl. auch Aleida Ass-
mann: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, München 2007, S. 66.

45 Zit. n. Assmann (wie Anm. 44), S. 67.
46 Vgl. Jana Hensel: Zonenkinder, 8Reinbek 2009, S. 14: „Es ist nicht leicht für uns, uns an diese Märchenzeit zu erinnern. Ich möchte gerne

wissen, wo wir herkommen.“
47 Ebd., S. 22.

Jana Hensel

„Virus der Menschenverachtung“ sei unheilbar: „Ich hatte
ihn in dem Teil eines Landes, in dem ich lebte, lange Zeit für
besiegt gehalten, besiegt durch Aufklärung“;41 als Kenn-
zeichnung des DDR-Regimes musste dies von vielen Rezi-
pienten als exkulpatorisch verstanden werden. Getragen
von einem pessimistischen Blick auf das Leben nach dem
Ende des Sozialismus, schreibt sie das kommunistische Bild
von der westlichen Unterdrückergesellschaft und dessen
diktatorischer Erinnerungskultur fort: „Und der Staat, des-
sen Benennung interessanterweise so bald wie möglich, mit
ihm zusammen, verschwinden musste, kam unter dem Na-
men ‚SED-Diktatur’ in die Gazette, ‚Unrechtsstaat’42. Der
DDR, die sie als Kulturstaat in dem Sinne, dass Kultur mehr
gezählt habe, hält sie dagegen zugute, eine anti-faschistische
Tradition glaubwürdig hochgehalten zu haben: „In diesem
neuen Deutschland werden sie dem Vergessen überantwor-
tet. Aber das war es doch, warum ich an dem kleineren
Deutschland hing, ich hielt es für die legitime Nachfolge
jenes Anderen Deutschland, das in den Zuchthäusern und
Konzentrationslagern, in Spanien, in den verschiedenen
Emigrationsländern, verfolgt und gequält, schrecklich dezi-
miert, doch widerstand.“43 Sie vollzog damit de facto die
Volte, aus der Bundesrepublik einen Staat mit verordneter
Erinnerung, aus der DDR den Teil Deutschlands zu ma-
chen, der die Erinnerung z.B. an den Nationalsozialismus
gewahrt habe.

Die DDR als Erinnerungsort verlorener
persönlicher Heimaten

Mit der DDR war für viele Menschen ein mehr oder weni-
ger großer Teil der eigenen Biographie untergegangen, und
bei manchen nahm mit den Jahren die Neigung zu, die nega-
tiven Erfahrungen mit der Diktatur mit sentimentalen Er-
innerungen zu überblenden. Manche Texte dokumentieren
Anwandlungen von Heimweh nach der Heimat DDR, was
v.a. auch in der sog. „Generation Mauerfall“ auftrat – die die
Vergangenheit durchaus kritisch betrachteten, aber auch in
Teilen – zum Grausen der DDR-Opfer – zu einer Art ver-
spielten Ostalgie fähig waren.44 Jana Simon textete etwa:
„Sie hatten diese komische Land noch miterlebt, das später
unterging, sie waren sich einig in ihrem Hass dagegen oder
in ihrer Gleichgültigkeit. [...] Es gibt keinen Ort, an dem sie

ihre Kindheit wiederfinden können. Die Einrichtung in den
Wohnungen ihrer Eltern wurde ausgetauscht, ihre Häuser
wurden renoviert, die Produkte ihrer Kindheit [...] alles
weg.“45

Jana Hensel (geboren 1976, halb in der DDR, halb
in Gesamtdeutschland aufgewachsen) greift die These der
höheren Ostmoral in ihrer halbfiktionalen Autobiographie
„Zonenkinder“, die eine sentimentale Reise in ihre Kindheit
darstellt,46 auf, wo sie die Ostdeutschen halb-ironisch als
„bessere Menschen“ bezeichnet. Eine durchaus nachvoll-
ziehbare Verunsicherung begleitet sie allerdings mit Kom-
mentaren, die nicht ganz zu ihrem hypersensiblen Ansatz
zu passen scheinen. Nach der Wiedervereinigung „durfte
ich nicht mehr Fidschis zu den Fidschis sagen. Von nun an
musste ich sie Fremde nennen. Das klang sonderbar.”47 Die



Yadé KaraErich Loest

Tatsache, dass dieser Staat im offiziellen Geschichtsdiskurs
als Unrechtsstaat, Diktatur etc. bezeichnet wurde, hat of-
fenbar bei manchen zu einer Art Abwehrreaktion geführt,
die sich vor allem auch in einem großen Misstrauen gegen-
über der Bundesrepublik äußerte.

Ganz anders akzentuiert waren Versuche, nach
dem Wegbrechen der DDR-Strukturen Reste ostdeutscher
Vor-DDR-Identitäten zu bergen. Erich Loest etwa konzen-
trierte sich unter anderem darauf, nach dem 40-jährigen
Dornröschenschlaf Ostdeutschlands den Blick auf die
gleichsam überwinterte sächsische Landesidentität und den
von ihm so apostrophierten sächsischen „Volkscharakter“
zu richten. In seiner Autobiographie „Der Zorn des Schafs“
und im Roman „Löwenstadt“ (heute „Völkerschlachtdenk-
mal“) bekannte er sich dazu, „Saxozentrist“ zu sein und
zeichnete in der langen historischen Linie die Geschichte
des Landes Sachsen als Gegenidentität zur DDR-Vergan-

48 Erich Loest: Der Zorn des Schafs, Künzelsau/Leipzig 1990, S. 10.
49 Sabine Brandt: Antihelden wie wir. Der neue Roman von Erich Loest, in: FAZ online vom 8.6.2009.
50 Erich Loest: Löwenstadt, Göttingen 2009, S. 188.
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genheit – liebevoll-selbstironisch, aber darin nicht ganz frei
von Exkulpationstendenzen.48

Im gleichnamigen Roman spielt das Leipziger Völker-
schlachtdenkmal, das 1913, hundert Jahre nach der Schlacht
gegen die Napoleonischen Truppen vom 16. bis 19. Oktober
1813, eingeweiht worden war, „die Rolle eines Schicksalsor-
tes“.49 Jede Generation in der hier von Loest seit 1813 ge-
zeichneten Familiengeschichte wird in sehr unterschiedli-
chem Grad der Verstrickung zum Spielball der Fährnisse
der Geschichte. So finden sich etwa in der Generationen-
folge ein Gutsherr, ein SA-Mann, der ironischerweise nach
einem Fliegerangriff die Leipziger Universitätskirche rettet,
bis hin zu einem DDR-Parteifunktionär. Das DDR-Regime
wird kritisch-distanziert, mit deutlichen Kontinuitäten zur
Nazi-Zeit geschildert. Ideologiegetreu wird das Denkmal in
der DDR-Sequenz ganz im Sinne des Antifaschismus-
Mythos in „Völkerfriedensdenkmal“50 umbenannt und die
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51 Ebd., S. 200.
52 Yadé Kara: Selam Berlin, Zürich 2003, S. 375f.
53 Von Uslar (wie Anm. 21).
54 Aleida Assmann unterscheidet (2007) nach Dirk Moses die „33er“, „45er“, die „68er“, die „78er“, vgl. dies. (wie Anm. 44). Vielfach werden

– gröber – nur drei literarische Generationen voneinander geschieden: die vor den beiden Staatengründungen Geborenen, die in die beiden
deutschen Teilstaaten Hineingeborenen und die spät in die Bundesrepublik respektive DDR Hineingeborenen, die den Hauptteil ihrer
Biographie in Gesamtdeutschland erleben.

Eugen Ruge

Schlacht in einen anti-imperialistischen Widerstandskampf
gegen den französischen, also westlichen Aggressor durch
die ostdeutsch-russischen Kämpfer uminterpretiert, was
der Erzähler als ahistorisch entlarvt: „„Deutsch-Russische
Waffenbrüderschaft“ fand ich, dabei hatten 1813 doch nur
Preußen und Russen seitanseit gekämpft, alle andern Deut-
schen, so meine lieben Sachsen, waren bei Napoleon geblie-
ben.“51 Die Menschen erscheinen hier durch die Jahrhun-
derte politische Verfügungsmasse für Regime unterschied-
licher Couleur; es bleibt die Frage, ob das Denkmuster
Herrschende vs. einfache Leute mit „Herz am richtigen
Fleck“ frei von Relativierung ist.

Viel Lob, da vermeintlich eine Außenperspektive
außerhalb der exzessiven deutschen Nabelschau darstel-
lend, galt dem Roman „Selam Berlin“ von Yadé Kara, der
aus dem Blick von Migranten der zweiten Generation Beob-
achtungen mit „Wessis“ und „Ossis“ in Berlin anstellt. Im
auf weiten Strecken angenommenen halb-ironischen Proll-
stil, der aufgrund des reichhaltig enthaltenen historischen
Hintergrundes nicht ganz authentisch wirkt, geht es eben-
falls um Ost-/Weststereotypen aus der Sicht türkischer bzw.
auch türkischstämmiger Berliner. Neben diesen halb-witzi-
gen, halb-deprimierenden Beobachtungen aus der „freien
Wildbahn“ reflektiert dieser Text die von Migration gepräg-
te heutige bundesdeutsche Wirklichkeit: „Wolf wollte ein
weltoffener Berliner sein. [...] Er hatte aber nicht begriffen,
dass es kein weltoffenes Berlin gab. In Berlin gab es Atze,
Matze, Piefkes [...] sonst nichts. Der Rest waren Ausländer,
ausländische [sic] Mitbürger, Asylant, Fremder,
Gastarbeiter, Zuwanderer. [...] Er nahm Berlin für sich in
Besitz und sah Leute wie Leyla und mich, die hier geboren
waren, als Fremde an. Dabei machten Leute wie wir gerade
den neuen Reiz dieser Stadt aus.“52

Ein letztes Beispiel sei genannt: Der (halb-)doku-
mentarische Text „Deutschboden“ von Moritz von Uslar
aus dem Jahr 2010 durchbricht in gewisser Weise das lange
Zeit doch laute literarische Schweigen der Westdeutschen
über die DDR. Der Autor fährt im etwas dekadent-exzen-
trischen Selbstversuch nach einer Wette gezielt in ein halb-
fiktives brandenburgisches Dorf, um dort im Feldversuch
das ostdeutsche Leben zu studieren. Er reist an mit westli-
chen Ost-Stereotypen im geistigen Gepäck, d.h. in der Er-
wartung, dort Bier trinkende, in der Mehrzahl rechtsextre-
me Leute anzutreffen. Viel mehr als gewisse Relativierungen
seiner Vorurteile gewinnt von Uslar dabei nicht.53

Generationelle Perspektiven auf
die Geschichte

Die auf dem Gebiet der Literatur und Literaturrezeption
ausgetragenen Kämpfe der ersten Jahre machen deutlich,
dass 1989 tatsächlich so etwas wie ein „clash“ der Kulturen
stattgefunden hat, der den zwei radikalen Erwartungen,
dass man sich entweder total entfremdet habe oder
Deutschland sich gleich wieder zur (überschießend) starken
Nation aufschwingen werde, gleichermaßen nicht genügt
hat. Ein Nachlassen von Emotionalitäten ist nicht nur im
künstlerischen Sinn sehr angenehm, die Diskussion hat sich
versachlicht. Nicht zuletzt hat sich ein Genre des Genera-
tionenromans etabliert, in dem verschiedene Geschichtsbil-
der unterschiedlicher Generationen nebeneinander stehen
gelassen werden können, die aus den erzählten Biographien
auch in sich stimmig sind (vgl. bei Franz Josef Ortheil,
Dagmar Leupold, Stefan Wackwitz, Eugen Ruge u.a.). An
dieser Frage der generationellen Prägung von Geschichts-
bildern ist viel geforscht worden.54



Wie der Titel seiner Poetikvorlesung verdeutlicht, „Tausend
Geschichten sind nicht genug“, so steht v.a. auch Ingo
Schulze für eine differenzierte Annäherung an die „Wahr-
heit“ durch die multiperspektivische Erzählweise, das er als
„Bündel unterschiedlichster Stile und Geschichten“ mit un-
terschiedlichen Lesarten bezeichnet hat; dieses Prinzip hat
er in seinem viel beachteten Roman „Simple Storys“ ver-
wirklicht. „Weltenwechsel“ nennt er die Transformations-
prozesse in der DDR.55

In den letzten Jahren erscheinen zunehmend Ro-
mane, die diesen Schlüsseldiskurs der generationellen Auf-
arbeitung der Zeitgeschichte multiperspektivisch aufgrei-
fen. Exemplarisch hat dies Eugen Ruge in seinem 2011 ver-
öffentlichten Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“
verwirklicht.56 Der Autor, 1954 geboren und in der DDR
aufgewachsen, hatte die DDR noch im Frühjahr 1989 ver-
lassen. Die Figur des Alexander ist offensichtlich stark an
seine Biographie angelehnt, die des Kurt stark an den Le-
benslauf seines Vaters Wolfgang Ruge, der arrivierter DDR-
Historiker war. Der Romanplot zeigt paradigmatisch eine
familiäre Generationsfolge bis zur Urgroßelterngeneration,
die um 1900 herum geboren ist. Der Blick auf die DDR wird
in der Reibungsfläche der vier Generationen entwickelt –
vom kommunistischen Pionier-Großvater, der der Nomen-
klatur angehört, über den arrivierten Geschichtsprofessor-
Vater (mit vielfältigen Bezügen zu dem Schrifttum Wolf-
gang Ruges) zum Erzähler, der dem Westen stark zuneigt
und dem die Ideologie völlig abhanden gekommen ist, bis
zu einem Enkel, der der Geschichte interesselos gegenüber-
steht und stattdessen – während sein Vater in den Westen
geht und seine Mutter mit einem „Friedlichen Revolutio-
när“, einem Pastor, der Bundestagsabgeordneter wird, eine
neue Ehe eingeht – seine Zeit mit Räuschen und Com-
puterspielen zubringt. – Der Umgang mit dem problemati-
schen Erbe ist psychologisch-tastend: Alle Biographien sind
gebrochen.

Die Generationsdebatte über die DDR eskaliert an
Weihnachten 1991: Während sich Alexanders russische
Mutter Irina, dem Alkohol ohnehin stark zugeneigt, bei der
Zubereitung der Weihnachtsgans volllaufen lässt, nicht oh-
ne bei laufendem Radio den Zusammenbruch der Sowjet-
union mitzuerleben – geraten Alexander und Kurt, dessen
Lebenswerk vernichtet ist, sich schwerstens über die Be-

55 Ingo Schulze: Tausend Geschichten sind nicht genug, Frankfurt/Main 2008, S. 23 u. 26.
56 Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts, 3Reinbek 2011.
57 Ebd., S. 367.
58 Ebd., S. 369.
59 Kara (wie Anm. 52), S. 79f.
60 Vgl. Brockmann (wie Anm. 14), S. 43f.
61 Zit. nach Assmann (wie Anm. 44).
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wertung der DDR in die Haare. „Aha, sagte Kurt, darf man
jetzt also nicht mehr über Alternativen zum Kapitalismus
nachdenken? Wunderbar, das ist also eure Demokratie. – Na
Gott sei Dank, dass du in deinem Scheißsozialismus über
Alternativen nachdenken durftest.“57 [...] „Der Kapitalis-
mus mordet, schrie Kurt. Der Kapitalismus vergiftet. Der
Kapitalismus frisst diese Erde auf.“58

Die historische Einordnung der DDR-Diktatur
wird in diesem Text als Faktor in einer langwelligeren Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte als ganzer
diskutiert; die komplizierte Frage nach der Verquickung
von NS-Tätern und SED-Tätern wird zumindest in den
Raum gestellt – ohne zu schnell ein Votum für eine Seite
abzugeben. Wie Günter Kunert schon früh und klug ange-
merkt hatte, ist nach 1989 die Geschichte vor 1945 in gewis-
ser Weise wiedergekehrt. Nach dem Wegfall von oben ver-
ordneter Ideologie wird so eine offene Auseinandersetzung
vor allem auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus,
mit schwierigen Fragen nach Täterschaft und Verantwor-
tung im gesamtdeutschen Rahmen ganz neu möglich.
Die Begegnung mit Ostdeutschland nach dem Untergang
der DDR konfrontierte viele Westdeutsche mit Erinnerun-
gen an ein früheres Deutschland, das nur Vertretern der älte-
ren Generation noch direkt bekannt war. Ausgerechnet
Yadé Kara bringt dies sehr schön auf den Punkt: „Ich blick-
te prüfend in die Menge und versuchte Ostler von Westlern
zu unterscheiden. [...] Ostberlin hatte etwas von einer ande-
ren Zeit. Dunkle Straßen, zerschossene Häuserfassaden,
Pflastersteine, verrostete Schilder mit „Wäscherei Leh-
mann“ oder „Kartoffel Erna“ hingen an schwarzen Häu-
sern. Es war, als wäre die Zeit hier stehengeblieben. Es hatte
was von Nachkriegsdeutschland, so wie in den Schwarz-
weißfilmen der Wochenschau.“59 Auch Martin Walser hin-
gegen sah in der ostdeutschen Kultur etwas wie die Erhal-
tung einer im Westen schon untergegangenen Kultur und
meinte, dass „in der DDR etwas für uns bewahrt worden
sei“60. Fragen nach dem Verhältnis zur eigenen gebrochenen
Nationalgeschichte wurden neu gestellt, etwa von Karl-
Heinz Bohrer.61 Die Entwicklung der belletristischen Lite-
ratur geht dabei Wege, die ganz den Überlegungen diverser
Historiker nahe kommt, wie nach einer so langen Zeit der
Trennung und Entfremdung ein gemeinsamer Weg in die
Zukunft möglich sei, sie fokussiert nämlich zunehmend –



DDR-Bi lder in der Bel letr ist ik nach 1989

Einsichten und Perspektiven 1 | 12 45

62 Zit. n. Rainer Gries: Perspektiven einer Historiographie deutsch-deutscher Kommunikationsräume, in: Thomas Ahbe, Rainer Gries,
Wolfgang Schmale (Hg.): Die Ostdeutschen in den Medien. Das Bild von den Anderen nach 1990, Leipzig 2009, S. 17–36, hier S. 28.

wie Andreas Wirsching es in Bezug auf die Wissenschaft der
Zeitgeschichte formuliert hat – auf gemeinsame Erfah-
rungs- und Handlungsräume – vor und nach der deutschen
Teilung.62 ?
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Die Zeichnung aus dem 15. Jahrhundert zeigt die Begegnung von Papst Innozenz III. mit Otto IV.

vor dessen Kaiserkrönung im Jahr 1209. Quelle: alle Bilder im Artikel von ullstein

Wie hältst du’s mit der Religion?

Staat zwischen Neutralität
und Laizität
Von Christian Waldhoff
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Die durch den Islam – freilich nicht nur durch diesen – deut-
lich werdende religiöse Pluralisierung auch im eigenen Land
stellt die Rechtsarchitektur, die das Verhältnis Staat–Kirche
normiert, vor neue Fragen – oder: Alte Fragen werden neu
und erneut gestellt. Zudem artikuliert sich ein durchaus
kämpferischer Atheismus wieder deutlicher – wobei nicht
der Fehler gemacht werden darf, dass das runde Drittel der
Religionslosen mit Atheisten gleichzusetzen wäre und
durch deren Verbände repräsentiert würde. Damit sind we-
niger solch geschmacklosen Aktionen wie Anzeigen gegen
den Papst wegen vermeintlicher Verstöße gegen das Stra-
ßenverkehrsrecht gemeint, sondern der schwer einzuschät-
zende Aktivitätsaufschwung entsprechender Gruppierun-
gen mit entsprechendem öffentlichem Echo. Ein kämpferi-
scher Atheismus hat in Deutschland wegen der durch die
Reformation hervorgerufenen rechtlichen und gesellschaft-
lichen Antworten bisher eine wesentlich geringere Rolle
gespielt als etwa in den romanischen Ländern oder in
Südamerika.

Im Folgenden wird unter der Leitfrage des Unter-
schieds zwischen staatlicher Neutralität und Laizität zu-
nächst in einem ersten Schritt in ganz groben Strichen das
Grundverhältnis von Staat und Religion in der deutschen
Verfassungsordnung nachgezeichnet. Anschließend wird
nach den Veränderungen zu fragen sein, die sich seit der
Installation dieses Rechtsregimes ergeben haben. Schließ-
lich wird dargelegt, was religiös-weltanschauliche Neutra-
lität des Staates in der Gegenwart bedeutet und wie sie funk-
tioniert, gefolgt von einem kurzen Ausblick.

Das Grundregime des deutschen Staats-
kirchenrechts unter dem Grundgesetz

Das Verhältnis des Staates zur Religion bildet sich in der
Verfassung in zwei Säulen ab:3 Durch das Individualgrund-
recht der Glaubens- und Religionsfreiheit wird jedem Ein-
zelnen die Freiheit in Sachen der religiösen und weltan-
schaulichen Orientierung in – sowohl im historischen als
auch im aktuellen Vergleich – außerordentlich großzügiger
Weise gewährleistet. Dies ist in bester liberaler Tradition
eine Freiheit vom Staat, nicht eine Freiheit, von religiöser

1 Christian Hillgruber: Staat und Religion, DVBl. 1999, S. 1155 ff.
2 Vgl. insgesamt Christian Waldhoff: Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität: Erfordern weltanschauliche und religiöse

Entwicklungen Antworten des Staates? Gutachten D zum 68. Deutschen Juristentag Berlin 2010, München 2010, S. D 13–D 65.
3 Vgl. etwa ders.: Die Zukunft des Staatskirchenrechts, in: Burkhard Kämper/Hans-Werner Thönnes (Hg.): Die Verfassungsordnung für

Religion und Kirche in Anfechtung und Bewährung (= Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Bd. 42), Münster 2008, S. 55
(92–94).

Das Verhältnis des Staates zur Religion ist einer der geschichtsmächtigen Faktoren der
letzten 1000 Jahre deutscher, ja europäischer Geschichte – und zwar der politischen
Geschichte, der Sozial- und der Ideengeschichte.1 In jüngerer Zeit sind mit dem Islam,
d.h. mit der zunehmenden Bedeutung islamisch geprägter Staaten wie mit einem deut-
lich gewachsenen islamischen Bevölkerungsanteil hier in Deutschland, und mit der
Tatsache, dass rund ein Drittel der Bevölkerung mit deutlichem Ost-West-Gefälle
gar keiner Religionsgemeinschaft mehr angehören, neue Faktoren hinzugetreten, die
Fragen des Verhältnisses des deutschen Staates zur Religion virulent halten.2

Atheistische PR-Aktion in Barcelona: Auf dem Bus steht:

„Wahrscheinlich existiert Gott nicht. Mach’ dir keine Sorgen und

genieße das Leben!“



Feldkreuz im Allgäu

Betätigung durch die Mitbürger verschont zu bleiben. Da-
her stellt ein Kreuz auf einem Gotteshaus, auf dem Feld des
Landwirts oder im Vorgarten juristisch kein Problem dar,
über Kreuze in Schulzimmer und Gerichtssälen lässt sich
diskutieren.4 Sogar das äußere Handeln, das innerlich reli-
giös angeleitet ist, genießt grundsätzlich den Schutz des
Rechts.5

Daneben tritt als zweite Säule das institutionelle
Staatskirchenrecht, das Religion und Kirche als institutio-
nellen Tatbestand wahrnimmt. Die entsprechenden Vor-
schriften sind aus der Weimarer Reichsverfassung von 1919
in das Grundgesetz 1949 übernommen worden. Sie stellten
schon nach dem Ersten Weltkrieg einen Kompromiss zwi-

4 Dazu zuletzt Christian Waldhoff: Das Kreuz als Rechtsproblem, Kirche und Recht 2011, S. 153–174.
5 BVerfGE 24, 236 – „Aktion Rumpelkammer“.
6 Axel von Campenhausen/Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, 4München 2006, S. 31 ff., 40 f.
7 Zu diesen vgl. ebd. (wie Anm. 6), S. 196–251.
8 Axel von Campenhausen/Peter Unruh, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 3, 6München 2010, Art. 137

WRV Rdnr. 275–280.
9 Alexander Hollerbach: Die vertraglichen Grundlagen des Staatskirchenrechts, in: Joseph Listl/Dietrich Pirson (Hg.): Handbuch des

Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2Berlin 1994, § 7 (S. 253–287).
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schen der damals noch weitgehend agnostischen, wenn
nicht atheistisch orientierten Sozialdemokratie und dem po-
litischen Liberalismus auf der einen Seite sowie den konser-
vativen bzw. konfessionellen Parteien (hier vor allem dem
Zentrum) auf der anderen Seite dar. Dieser Kompromiss
wurde 1948/49 – freilich in einem religiös-weltanschaulich
wenig veränderten Umfeld – erneuert und so zum „doppel-
ten Kompromiss“: Abschaffung der Staatskirche unter
gleichzeitiger Betonung eines besonderen, öffentlichen Sta-
tus von Kirchen und Religionsgemeinschaften. Diese blei-
ben Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. können
diesen Status unter bestimmten Voraussetzungen erwerben.
Der Staat gewährt die Autonomie der Religionsgemein-
schaften6 „im Rahmen der für alle geltenden Gesetze“ und
kooperiert in den sog. gemeinsamen Angelegenheiten von
Staat und Kirche7 mit den Religionsgemeinschaften (Reli-
gionsunterricht in öffentlichen Schulen; theologische Fa-
kultäten an staatlichen Universitäten; staatliche Hilfe beim
Einzug von Kirchensteuer; Seelsorge in Gefängnissen, in
der Bundeswehr, in staatlichen Krankenhäusern; Staatsleis-
tungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften usw.).
Zum Kompromiss gehörte und gehört auch, dass die welt-
anschaulichen Gemeinschaften, die ja zumeist eine dezidiert
antikirchliche oder antireligiöse Ausrichtung pflegen, prin-
zipiell gleichgestellt sind.8 So ist etwa in Bayern der Bund
für Geistesfreiheit, eine religionskritische weltanschauliche
Vereinigung, ebenfalls als Körperschaft des öffentlichen
Rechts organisiert und erhält, freilich nach seiner Bedeu-
tung abgestuft, Staatsleistungen des Freistaates. Ergänzt
und abgesichert wird dieses Rechtsregime, das durch Ko-
operation und Koordination gekennzeichnet ist, durch ein
dichtes Netz an Verträgen zwischen Staat und Kirchen.9

Wie sind diese beiden Säulen des Religionsver-
fassungsrechts zu verstehen, welches Verhältnis haben sie
zueinander? Das Grundrecht der Religionsfreiheit reiht
sich in die Geschichte der Grund- und Menschenrechte seit
dem 18. Jahrhundert ein. Es war historisch Minderheiten-
recht: Angehörige von Minderheitsreligionen wie Atheisten
sollten geschützt werden. Der Staat schützt hier Glauben
und Religion um ihrer selbst willen. Ganz anders beim insti-
tutionellen Staatskirchenrecht: Hier haben wir eine spezi-
fisch deutsche Ausgestaltung vor uns, die 1919 nach dem
Sturz der Monarchie notwendig wurde, als auf protestanti-
scher Seite das Staatskirchentum mit der Revolution weg-
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10 Dazu insgesamt Waldhoff (wie Anm. 2).
11 Von Campenhausen/de Wall (wie Anm. 6), S. 338–357.
12 Vgl. Martin Heckel: Zur Zukunftsfähigkeit des deutschen „Staatskirchenrechts“ oder „Religionsverfassungsrechts“, AöR 134 (2009), S. 309

(342 f.); Waldhoff (wie Anm. 2), S. D 49 f.

Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde (re.) neben

Ernst-Gottfried Mahrenholz bei der Urteilsverkündigung zum

Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1993

fiel. Auch der demokratische Verfassungsstaat wollte nicht
auf einen besonderen Status von Religion verzichten,
Religion und Kirche werden hier durchaus auch unter
einem Nützlichkeitsparadigma gesehen; Religionspflege
seitens des Staates dient durchaus auch staatlichen Zielen. In
dem erfolgreichsten Satz, der diesen Zusammenhang auf
den Begriff bringt, sagt Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Der
freiheitliche Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die
er selbst nicht garantieren kann“, will er nicht seine Freiheit-
lichkeit verlieren. Verhielt sich der Staat anders, kam es stets
zu Unfreiheit, ja zu totalitären Katastrophen: im sog. Kul-
turkampf Ende des 19. Jahrhunderts, in der Religions- und
Weltanschauungspolitik des Nationalsozialismus wie auch
in der Religionspolitik der DDR. Manchen Satz aus dem
Zusammenhang gerissen, könnte man nicht auf den ersten
Blick einem preußischen Kultusminister 1878, einem NS-
Ideologen oder einem Staatssekretär für Kirchenfragen in
der DDR 1960 eindeutig zuordnen – so austauschbar sind
teilweise die Sichtweisen (ohne die historischen Kontexte
gleichsetzen zu wollen!).

Zu den aktuellen Problemen des Religionsver-
fassungsrechts gehört die Tatsache, dass diese institutionel-
len Regeln auf die Großkirchen 1919/1949 zugeschnitten
wurden, ohne dass damit irgendwer diskriminiert werden
sollte, dass sie aber auf die Strukturen des Islam schlichtweg
schlecht passen. Um gleichwohl islamischen Religionsun-
terricht an Schulen erteilen zu können oder islamische
Theologie an staatlichen Universitäten unterrichten zu kön-

nen, behilft man sich für eine Übergangszeit mit Ersatz-
konstruktionen, die im Prinzip begrüßenswert sind. Durch
die – und sei es auch zunächst provisorische – Einbeziehung
des Islam in das deutsche Religionsverfassungsrecht ist eine
Stabilisierung desselben und die Zufuhr neuer Legitimität
zu erhoffen, indem Zukunftsfähigkeit bewiesen werden
kann.10 Mit dem Individualgrundrecht der Religionsfreiheit
als Minderheitenrecht gibt es ohnehin keine wirklichen Pro-
bleme.

Mit den beiden Säulen des deutschen Religions-
verfassungsrechts ordnet sich das Grundgesetz in der Mitte
der prinzipiell denkbaren Modelle ein:11 Auf der einen Seite
sind (noch) staatskirchliche Ausgestaltungen zu finden (wie
etwa in England und teilweise den skandinavischen Staaten,
aber auch in Griechenland), auf der anderen Seite besteht in
Frankreich und den USA (die Türkei stellt einen Sonderfall
dar) das laizistische Modell, das der Religion jeden öffentli-
chen Auftrag abspricht und selbst die Kommunikation zwi-
schen Staat und Religion untersagt. Beide Extremmodelle
haben sich nicht bewährt: Das Staatskirchentum passt –
meist an Monarchien gebunden – nicht in unsere Zeit und
könnte im republikanischen Verfassungsstaat auch kaum
gerechtfertigt werden; das laizistische Modell stößt an
Grenzen, wenn etwa der Französische Präsident mit Ver-
tretern der nordafrikanischen Einwanderer reden will und
muss und dann – nach strenger Lesart – auf Moscheege-
meinden und deren Geistliche kaum zutreten dürfte. Das
vermittelnde deutsche staatskirchenrechtliche Modell, das
ähnlich auch in Österreich, Belgien, Italien und zahlreichen
anderen Staaten verwirklicht ist, bewahrt die säkulare
Legitimation von Herrschaftsgewalt bei individueller
Religionsfreiheit und pluralistischem Gesellschaftsmodell,
ohne die Eigenarten des Religiösen zu verkennen oder zu
ignorieren; damit wird zugleich ein Beitrag zur Pflege von
Verfassungsvoraussetzungen gemacht, ohne diese
Voraussetzungen staatlicherseits zu vereinnahmen.12

Herausforderungen des staatskirchenrecht-
lichen Systems in der Gegenwart

Die Renaissance der Religionen ist zwar ein globales
Phänomen. In Deutschland findet die Intensivierung reli-
giösen Lebens jedoch eher an den Rändern denn im Kern
der Gesellschaft statt. Andere Weltreligionen wie insbeson-
dere der Islam gewinnen nicht nur nach der Zahl ihrer An-
hänger Relevanz; daneben treten Sekten und sog. Jugend-
religionen, v.a. aber stark individual-religiöse Ausrichtun-
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gen ohne institutionelle Bindungen. Die Homogenität
weicht einer Pluralität, gelegentlich Diffusität. Nicht ein
Verlust des Religiösen, sondern sein Strukturwandel stellt in
der Gegenwartsgesellschaft der Bundesrepublik das tat-
sächliche Umfeld des in Rede stehenden Rechts dar. Der
intrakulturelle ist durch den interkulturellen Konflikt abge-
löst worden. Die bisher nicht heimischen Religionen – allen
voran der Islam – scheinen von großer Vitalität zu sein,
übernehmen sicherlich auch Funktionen als Identifikati-
onsbasis speziell bei in der Gesellschaft nicht voll verwur-
zelten Zuwanderern. Das kann und muss hier nicht näher
ausgeführt werden.13 Entscheidend für die hier vorliegende
Fragestellung ist, dass die „überkommenen“ Religionen,
d.h. das Christentum in seinen konfessionellen Spielarten,
notwendigerweise schon deshalb eine größere Grundkom-
patibilität mit der deutschen Rechts- und Verfassungsord-
nung aufweisen müssen, weil sich diese Ordnungen v.a. in
Auseinandersetzung mit Ihnen ausgebildet haben; zu
einem nicht unbeachtlichen Teil handelt es sich um in Recht
geronnene christliche Kultur – die freilich dem religiösen
Diskurs enthoben und in einen rechtlichen Zusammenhang
gestellt ist.14 Um auf der Verfassungsebene zu bleiben: Der
Grundrechtskatalog kann als ein großes ethisches
Programm von Wertvorstellungen gelesen werden, die

13 Vgl. dazu mit zahlreichen weiteren Nachweisen den zusammenfassenden religionssoziologischen Überblick bei Waldhoff (wie Anm. 2),
S. D 13–D 23.

14 Ebd., S. D 42–D 51.
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zumindest auch christliche Wurzeln besitzen: die
Menschenwürdegarantie, das Elternrecht, Verankerungen
des Schutzes von Behinderten oder der Umwelt im Sinne
des Schöpfungsgedankens usf. Hier mag im Detail manches
streitig sein, der Grundtatbestand ist unbestreitbar. Nur
leicht überspitzt könnte man sagen, das Christentum oder
besser: spezifisch christliche Wertvorstellungen sind im
Laufe eines langwierigen Säkularisierungsprozesses teilweise
in die Rechts- bzw. Verfassungsordnung diffundiert und
haben diese – als einer neben anderen Faktoren – maßgeblich
mitgestaltet. Das kann als große Erfolgsgeschichte gelesen
werden, religionssoziologisch liegt allerdings die Vermutung
nicht ganz fern, dass dieser Erfolg letztlich auch eine Bürde
für die abendländische Religion darstellt, da wesentliche
Aussagen so ja (womöglich zwangsbewehrt) säkular ver-
wirklicht erscheinen. Diese durch die teils parallele, teils ant-
agonistische Entwicklung hervorgebrachte „kulturelle
Abgestimmtheit“ zwischen Grundpositionen der
Rechtsordnung und denjenigen der Kirchen kann bei den die
religiöse Pluralisierung auslösenden Glaubensgemein-
schaften – sei es der Islam, seien es eher esoterisch-individu-
elle Frömmigkeitsformen – nicht in gleichem Maße voraus-
gesetzt werden. Die Folgen sind: Der grundrechtliche
Schutz entsprechender religiöser Betätigung bedarf genaue-
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15 Waldhoff (wie Anm. 3), S. 66.
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rer Kontrolle; das institutionelle Angebot des Staatskirchen-
rechts ist diesen Gemeinschaften zumeist nicht angepasst;
sie wollen darauf nicht zurückgreifen oder sie können es
nicht, da sie – ohne ihr Selbstverständnis aufzugeben – nicht
die normativen Voraussetzungen dafür erfüllen.

Letztlich für Stellung und Funktionsweise des
Staatskirchenrechts wohl dramatischer als die religiöse
Pluralisierung ist – die zweite Veränderung seit 1919/1949 –
der Verlust volkskirchlicher Substanz.15 Die „hinkende
Trennung“ seit 1919, die zugleich die gemeinsamen Ange-
legenheiten von Staat und Kirche sowie einen Öffentlich-
keitsauftrag der Religionsgemeinschaften anerkennt, ist auf
Volkskirchen zugeschnitten. Dies war die Lage sowohl bei
der Entstehung der Weimarer Verfassung als auch des
Grundgesetzes. Den darüber hinausreichenden religiösen
Minderheitenschutz bewältigte das Freiheitsgrundrecht.
Der Verlust volkskirchlicher Substanz als Folge schleichen-
der Säkularisierung zumindest der institutionell gebunde-
nen Religiosität ist dabei zweispurig verlaufen: als säkulares
Phänomen mit entsprechenden Konjunkturen; durch die
Wiedervereinigung mit dem Anschluss eines Landesteils,
der bereits 1990 für deutsche Verhältnisse atypisch ent-
kirchlicht war. Der staatskirchenrechtliche Normenbestand
ist durch solche Veränderungen zwar grundsätzlich nicht
berührt; gleichwohl sind Auswirkungen auf die Wahrneh-

mung von Auslegungsspielräumen und generell ein verfas-
sungspolitischer Druck zu erwarten.

Die hier – drittens – schlagwortartig als Internatio-
nalisierung oder Globalisierung zusammengefasste Heraus-
forderung kann zunächst als Auslöser für die oben geschil-
derten tatsächlichen Veränderungen beschrieben werden:
Religiöse Pluralisierung erfolgt zwar nicht nur, jedoch ganz
wesentlich durch Zuwanderung. Aber auch die staatliche
Rechtsordnung sieht sich völker- und vor allem europa-
rechtlichen Überlagerungen gegenüber. Das – oberflächlich
betrachtet – traditionell eher introvertierte Rechtsgebiet des
Staatskirchenrechts bzw. Religionsverfassungsrechts sieht
sich bereits seit Jahren – ähnlich wie die gesamte Rechts-
ordnung – Anforderungen aus internationalem und supra-
nationalem Kontext ausgesetzt. Die „offene Staatlichkeit“
nimmt letztlich kein Rechtsgebiet aus, auch wenn die Ein-
und Wechselwirkungen jeweils unterschiedliches Ausmaß
besitzen und in unterschiedlicher Weise vonstatten gehen.
In diesem Zusammenhang ist die Vermutung geäußert wor-
den, die grundrechtliche Konstruktion des Rechtsverhält-
nisses zwischen Staat und Kirche biete „Vorteile“ gegenüber
dem institutionellen Arrangement hinsichtlich der Kompa-
tibilität dieser nationalen Rechtsmaterie im übernationalen
Kontext, da sie sich einer „verständlicheren Sprache“ bedie-
ne. Gespeist ist diese Vermutung nicht zuletzt durch die
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Expansion und die Kraft übernationaler Grundrechtsent-
wicklung. Der institutionelle wird in Entgegensetzung zum
grundrechtlichen Ansatz als „defensiv“ gekennzeichnet.
Gestützt ist diese Bewegung auch von der – religionssozio-
logisch inzwischen allerdings wieder relativierten – Vorstel-
lung einer ständigen Individualisierung des Religiösen in
modernen Gesellschaften. Von Ernst-Wolfgang Böckenför-
de wird zudem darauf hingewiesen, dass selbst Papst Jo-
hannes Paul II. vorrangig grundrechtlichen, nicht institu-
tionellen Schutz der Kirche gegenüber staatlichen Gewalten
eingefordert habe;16 die Freiburger Rede des jetzigen Paps-
tes17 könnte auch in diese Richtung gelesen werden.

Was bedeutet die religiös-weltanschauliche
Neutralität des Staates des Grundgesetzes
konkret, wie ist sie auszubuchstabieren,
wie grenzt sie sich von einem laizistischen
Grundansatz ab?18

Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates er-
scheint in der aktuellen verfassungsrechtlichen Diskussion

16 Zu diesem Problemkomplex insgesamt Christian Waldhoff: Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht – Einwirkungen des Völker-
und Europarechts, in: Hans Michael Heinig/Christian Walter (Hg.): Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht? Ein rechtspoliti-
scher Grundsatzstreit, Tübingen 2007, S. 251–282.

17 Ansprache seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. an engagierte Katholiken aus Kirche und Gesellschaft, abgedruckt in: Apostolische Reise
seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg 22.–25. September 2011 (= Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, 189), Bonn 2011, S. 145–151.

18 Vgl. bereits Waldhoff (wie Anm. 2), S. D 42–D 51; ders.: Was bedeutet religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates? in: Martin
Honecker (Hg.): Gleichheit der Religionen im Grundgesetz? Symposion der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und
Künste, Paderborn 2011, S. 17–29.

19 Horst Dreier: Kanonistik und Konfessionalisierung – Marksteine auf dem Weg zum Staat, JZ 2002, S. 1 (6 ff.).
20 Das Problem der Religion und die Ängste der säkularen europäischen Demokratien, in: ders.: Europas Angst vor der Religion, Berlin 2009,

S. 7 (9 f.).
21 Heiner Bielefeld: Muslime im säkularen Rechtsstaat, Bielefeld 2003, S. 16 f.
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als das zentrale Argument bei der Lösung religionsrechtli-
cher Konflikte. Diese vielbeschworene Formel büßt ihre
friedensstiftende Wirkung jedoch zusehends ein, wenn sie
zu einem Abbau der generellen Normativität der Rechts-
ordnung führt, sofern also glaubensgeleitetes Verhalten von
dieser nicht mehr gesteuert werden könnte. Dabei sollte
nicht verkannt werden, dass es sich bei der Neutralität des
Staates zwar in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts um eine verfassungsdogmatische Konstruktion
handelt, die durch eine Zusammenschau einschlägiger
Grundrechtsgehalte gewonnen wird, der jedoch die histori-
sche Realität nur bedingt entspricht: Nach den gewaltsamen
Auseinandersetzungen der konfessionellen Bürgerkriege
entsteht in den deutschen Territorien geradezu gegenteilig
der konfessionelle Staat. Vor allem die Carl-Schmitt-Schule
gründet ihr Staatsverständnis zu einem guten Teil auf die
Konstruktion, der frühneuzeitliche Staat habe sich als neu-
trale Macht angesichts der konfessionellen Bürgerkriege im
Gefolge der Reformation formiert.19 Allenfalls auf der Ebe-
ne des Alten Reiches entwickeln sich jedoch Parität und in
einem vormodernen Sinne vielleicht auch „Neutralität“,
während die Prozesse der Staatsbildung in Deutschland
grundsätzlich auf der Ebene der Territorien voranschritten.
Der wohl bekannteste Religionssoziologe der Gegenwart,
José Casanova, spricht hinsichtlich dieser „Basiserzählung
der modernen Trennung von Religion und Politik“ von ei-
nem „historischen Mythos“.20 Es liegt der Verdacht nahe,
dass aus der Wirkmächtigkeit dieser Konstruktion eine
Überbetonung bzw. Fehldeutung der staatlichen Neutrali-
tät resultiert, dass das Prinzip verfassungsrechtsdogmatisch
absolut gesetzt, dass aus einem hintergründigen Prinzip eine
subsumtionsfähige Regel gemacht wird. Demgegenüber ist
in der Literatur zu Recht darauf hingewiesen worden, dass
Neutralität nicht mit schematischer Gleichbehandlung
identifiziert werden kann. Neutralität des Staates bedeutet
nicht Bindungslosigkeit, sondern stellt eher gegenteilig die
„Konsequenz einer ethischen und rechtlichen Bindung“ in
Form einer „respektvollen Nicht-Identifikation“ dar.21

Zudem ist die „Neutralität“ auf den verschiedenen
Stufen der Rechtsordnung zu unterscheiden: Die Verfas-
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22 Zu diesem staatstheoretischen Problem Christian Waldhoff: Die Entstehung des Verfassungsgesetzes, in: Otto Depenheuer/Christoph
Grabenwarter (Hg.): Verfassungstheorie, Tübingen 2010, § 8 Rdnr. 18 ff.

23 BVerfG, JZ 2010, S. 137 Tz. 141 f., 149.
24 BVerfGE 102, 370 (397) – „Zeugen Jehovas“.
25 Bielefeld (wie Anm. 21), S. 48 ff.; Christoph Möllers: Religiöse Freiheit als Gefahr? VVDStRL 68 (Berlin 2009), S. 47 (71 f.).

sung darf sich „Neutralitätsverstöße“ erlauben, da es keinen
ihr vorgelagerten verfassungsrechtlich relevanten Neutrali-
tätsbegriff geben kann.22 Tatsächlich finden sich durchaus
„Neutralitätsverstöße“ im Grundgesetz: Das jüngst vom
Bundesverfassungsgericht eindrucksvoll entfaltete Gebot
des Sonntagsschutzes in Art. 140 GG i.V.m. 139 WRV be-
vorzugt den Sonntag als den im Christentum arbeitsfreien
Tag im Sinne einer Mehrheitsentscheidung zurzeit der
Verfassunggebung. Das Bundesverfassungsgericht sieht da-
rin zu Recht kein Problem.23 Ein anderes Beispiel könnte die
Garantie des Religionsunterrichts in Art. 7 Abs. 3 GG dar-
stellen. Auch die Tatsache, dass die „geborenen“ Körper-
schaften nach Art. 137 Abs. 5 Satz 1 WRV von vornherein
ihren Status behalten durften, stellt eine Privilegierung dar,
gegen die auf der Ebene der Verfassung juristisch nichts zu
erinnern ist. Es wäre auch demokratietheoretisch schwierig,
der Verfassunggebenden Gewalt derartige Entscheidungen
abzusprechen. Mit anderen Worten: Die staatliche Neutra-
lität ist keine Meta- oder Übernorm, die sogar der Verfas-
sung vorgelagert wäre und der für die Auslegung und
Anwendung der Verfassung Leitlinien entnommen werden
könnten.

Aus Respekt vor unterschiedlichen, im Ganzen je-
doch bejahten religiösen oder weltanschaulichen Sichtwei-
sen hat der Staat auf eine generelle Kompetenz in Fragen
umfassender Sinnorientierung verzichtet. Der Rekurs auf
Art. 137 Abs. 3 WRV kann hier weiterhelfen, da durch diese
Norm zum einen eine gewisse Objektivierung des berück-
sichtigungsfähigen Selbstverständnisses ermöglicht wird,
zum anderen über die Schranke des „für alle geltenden
Gesetzes“ die notwendige Kompatibilität mit der Gesamt-
rechtsordnung wirksamer gesichert werden kann. Spätes-
tens an dieser Stelle wird auch zu berücksichtigen sein, ob
das Handeln von Religionsgemeinschaften – nicht deren
Glaubens- oder Religionsinhalte – mit Grundwertungen
unserer Verfassungsrechtsordnung übereinstimmen. Die
Nichtidentifikation des Staates beschränkt sich mithin aus-
schließlich auf Glaubens- oder Religionsinhalte, nicht auf
eine Bewertung des Handelns von Religionsgemeinschaften
„nach außen“ am Maßstab der Rechtsordnung – dieses ist
durchaus Gegenstand rechtlicher Bewertung: „Es ist dem
religiös–weltanschaulich neutralen Staat verwehrt, Glauben
und Lehre als solche zu bewerten. Maßgeblich ist vielmehr
das tatsächliche Verhalten der Religionsgemeinschaft.“24

Gegenüber Religionsgemeinschaften können die Werte der
alles andere als „wertfreien“ Verfassungsordnung freilich
nur als Rechtsnormen und nicht als Bekenntnis zu oder

gegen eine Religion in Stellung gebracht werden. Damit
kommt es auch nicht darauf an, ob das berücksichtigungs-
fähige religiöse Selbstverständnis eine konkrete Tradition in
Deutschland oder unter den „heutigen Kulturvölkern“
besitzt, sondern ob es in seinen Handlungen mit den
Grundwertungen der Verfassungsordnung im Einklang
steht. Das Religionsrecht des Grundgesetzes kennt insofern
keinen „Kulturvorbehalt“, die Neutralität darf nicht per se
„kulturalistisch vereinnahmt“ werden.25 Vergleichskriteri-
um ist somit nicht die nationale Religions- und Frömmig-
keitsgeschichte, sondern es ist – wiederum bezogen auf das
Handeln der konkreten Religion – die Übereinstimmung
mit Grundwertungen von Rechtsnormen bzw. der Rechts-
ordnung insgesamt: „Kulturadäquanz“ wird ersetzt durch
(auf die Auswirkungen, nicht auf die Inhalte bezogene)
„Verfassungskompatibilität“, die isolierte Anknüpfung an
das Recht soll inhaltliche Entscheidungen in Glaubensfra-
gen vermeiden. Da freilich Grundlagen unserer (Verfas-
sungs-)Rechtsordnung kulturell und damit auch in einem

Der Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert zeigt den Augsburger

Religionsfrieden, der im Jahr 1555 den Schmalkaldischen Krieg

zwischen protestantischen Reichsständen und einem von Kaiser

Karl V. geführten Bündnis beendete.



überkommenen Sinn religiös geprägt und fundiert sind,
führt eine solche Vorgehensweise in der Tat dazu, dass we-
sentliche Bestandteile etwa der Glaubensüberzeugungen
der christlichen Kirchen insofern eher kompatibel sind,
ohne dass darin eine durch inhaltliche Stellungnahme des
Staates zu den betroffenen Religionen liegende Diskrimi-
nierung zu sehen ist.26 Durch den Rekurs auf objektiv-ver-
bindliche Rechtsnormen, d.h. auf die Auswirkungen, nicht
auf die Begründungen, kann nicht von einer unzulässigen
Diskriminierung anderer Religionen gesprochen werden.
Hierin läge zugleich eine Grenze im Verhältnis zu einer zu
strikt interpretierten weltanschaulich-religiösen Neutralität
des Staates. Der Staat identifiziert sich nicht mit derjenigen
Religionsgemeinschaft, deren Verhalten (nicht deren Lehre)
sich in größerem Ausmaß als verfassungskompatibel er-
weist; es werden nicht religiöse Lehren oder Inhalte bewer-
tet, die „Wahrheitsfrage“ bleibt tabu;27 dafür fehlt dem Staat
Fähigkeit und Kompetenz. Wenn dies mit dem Schlagwort
von der „Begründungsneutralität“28 bezeichnet wird –
„Auswirkungsneutralität“ ist nach der hier vertretenen
Konzeption ohnehin ausgeschlossen - ist das nur insoweit
zutreffend, wenn es um die Behandlung der Religion bzw.
Religionsgemeinschaft „als Religionsgemeinschaft“ bzw.
„Religion“ geht: Hier darf der Staat jenseits von in der Ver-
fassung selbst vorgenommenen Unterscheidungen nicht
mit dem Rückgriff auf Religionsinhalte differenzieren. Um
mit Stefan Huster zu sprechen: „Es ist dann Aufgabe der
unterschiedlichen Bekenntnisse und Lebensformen, sich
mit und innerhalb dieser Ordnung zu arrangieren. Das wird
manchen leichter, anderen dagegen nur sehr schwer gelin-
gen; und letztere werden ein Gefühl der Benachteiligung
haben. Dies ist aber ein Irrtum, weil keine Überzeugung
und keine Lebensform einen Anspruch darauf haben kann,
dass die politische und gesellschaftliche Ordnung in einer
Weise eingerichtet wird, die ihren Bedürfnissen in besonde-
rer Weise entgegenkommt.“29 Die Durchsetzung der
Rechtsordnung jenseits der konkreten Adressierung von
Religion oder Religionsgemeinschaften gehört demgegen-
über zur genuinen staatlichen Fähigkeit und Kompetenz.
Hier kann es auch keine Begründungsneutralität geben,
denn Rechtsnormen als in Rechtsform gegossene politische

26 Stefan Huster: Die ethische Neutralität des Staates, Tübingen 2002, S. 112 ff.; ders.: Die Bedeutung des Neutralitätsgebotes für die verfas-
sungstheoretische und verfassungsrechtliche Einordnung des Religionsrechts, in: Hans Michael Heinig/Christian Walter (Hg.): Staatskir-
chenrecht oder Religionsverfassungsrecht? Ein begriffspolitischer Grundsatzstreit, Tübingen 2007, S. 109 (115).

27 Vgl. bereits BVerfGE 33, 23 (29) – „Eidesverweigerung“: „Dem Staat ist es verwehrt, ... den Glauben oder Unglauben seiner Bürger zu
bewerten.“

28 Huster (wie Anm. 26), S. 118.
29 Ebd.
30 BVerfGE 19, 206 (219) – „Badische Kirchenbausteuer“; zuletzt BVerfGE 123, 148 (178 f.) – „gesetzestreue jüdische Gemeinde

Brandenburg“.
31 BVerfGE 12, 1 (4) – „Tabak-Entscheidung“: „Das Grundgesetz hat nicht irgendeine, wie auch immer geartete freie Betätigung des Glaubens

schützen wollen, sondern nur diejenige, die sich bei den heutigen Kulturvölkern auf dem Boden gewisser übereinstimmender sittlicher
Grundanschauungen im Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet hat.“
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Entscheidungen verzichten selbstverständlich nicht auf
Begründungen, die auch zu Wert-, Weltanschauungs- und
Religionsfragen Stellung nehmen können.

Das Bundesverfassungsgericht folgt implizit dieser
Ausrichtung von Neutralität und hat aus den staatskirchen-
rechtlichen Normen diese Neutralität, die in der Weimarer
Zeit mit dem bekannten Diktum von Ulrich Stutz noch
semantisch eher unglücklich als „hinkende Trennung“ von
Staat und Kirche benannt wurde, als wohlwollende, als „för-
dernde Neutralität“ entwickelt .30 Dieses Konzept ist – ent-
gegen anders lautenden Vermutungen – auch angesichts der
religiösen Pluralisierung nicht obsolet geworden. Die Ent-
wicklung genauerer, anwendbarer Kriterien bildet aller-
dings weiterhin ein Desiderat. Hier hat der demokratisch
unmittelbar legitimierte Gesetzgeber das Erstzugriffs- und
Entscheidungsrecht. Das „religiöse Minimum“ wird über
das Grundrecht der Religionsfreiheit gewahrt, durch das
Religion „zweckfrei“ geschützt wird.

Ein tief sitzendes Unbehagen an der „kulturfrem-
den“ Religion des Islam in der deutschen Gesellschaft hat
zu Interpretationsansätzen von Neutralität und Staatskir-
chenrecht geführt, die zwischen kulturadäquaten und kul-
turfremden Religionen auf rechtsdogmatischer Ebene diffe-
renzieren – eine Unterscheidung, die nach Aufgabe der sog.
Kulturadäquanzformel31 in der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts als überwunden galt. Spätestens seit
1918/19 ist Deutschland jedoch rechtlich gesehen – kultu-
rell mag anderes gelten – kein „christlicher Staat“ mehr. Das
war nicht nur zentraler Inhalt des Kompromisses, der zu
den Weimarer Staatskirchenartikeln führte, wie sinnfällig
die konsequente Verwendung des Begriffs der „Religions-
gesellschaft“ in den Art. 135 ff. WRV statt „Kirche“ zeigt,
sondern auch die Gleichstellung der die Religionskritiker
und Atheisten repräsentierenden „Weltanschauungen“
durch Art. 137 Abs. 7 WRV. Ganz unabhängig von der hier
verhandelten Problematik birgt der Kultur-Begriff in Bezug
auf Recht, insbesondere auf Rechtsdogmatik gravierende,
letztlich wahrscheinlich unlösbare Probleme; es sollte daher
zumindest in rechtsdogmatischem Kontext auf ihn verzich-
tet werden. Der Grundfehler der Vertreter eines „Kultur-
vorbehalts“ im deutschen Religionsrecht liegt darin, dass
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32 Heckel (wie Anm. 12), S. 342 f.; vgl. auch Hans Michael Heinig: Verschärfung der oder Abschied von der Neutralität? JZ 2009, S. 1136
(1139).

33 Möllers (wie Anm. 25), S. 57.
34 Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt, München 1999, S. 239.
35 Wolfgang Loschelder, „ ... in einem vom Christentum geprägten Lande“, in: Festschrift für Herbert Bethge zum 70. Geburtstag, Berlin

2009, S. 17 (20).
36 Bielefeld (wie Anm. 21), S. 20 f.; Möllers (wie Anm. 25), S. 79.
37 Vgl. Josef Isensee: Verfassungsstaatliche Erwartung an die Kirche, in: Heiner Marré/Johannes Stüring (Hg.): Die Verantwortung der Kirche

für den Staat (= Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Bd. 25), Münster 1991, S. 104 - 143; Christian Waldhoff: Was erwartet das
Grundgesetz von den Kirchen? Zur Rolle der Religion in der Gesellschaft unter den Bedingungen der weltanschaulich-religiösen
Neutralität des Staates, in: Hans-Gert Pöttering (Hg.): Damit ihr Hoffnung habt – Politik im Zeichen des ‚C’, Sankt Augustin/Berlin 2010,
S. 61–67.

unbestreitbare Verfassungsvoraussetzungen in das geltende
Recht transportiert werden. In den Worten Martin Heckels:
„Verfassungsvoraussetzungen und Verfassungserwartun-
gen sind nicht selbst Inhalt und Geltungsbedingung des
Verfassungsrechts, dessen Normen folglich nicht erlöschen,
wenn ihre Voraussetzungen und Erwartungen entfallen
oder trügen. Und vor der expliziten Normierung der unge-
schriebenen Geltungsvoraussetzungen und Wirkungser-
wartungen warnen selbst ihre Verfechter, weil dies den Sinn
einer freiheitlichen weltlichen Ordnung paternalistisch be-
engt und verfremdet. Erst recht gilt dies von einer Über-
frachtung der Verfassung durch ihre Interpretation im Sinne
partikularer religiöser, rechts- und kulturpolitischer Vor-
stellungen.“32

Recht als in Normen gegossene politische Ent-
scheidungen kann im demokratischen Verfassungsstaat
schon im Ausgangspunkt nicht „neutral“ oder wertfrei
sein33. Rechtsstaatlichkeit erfordert allerdings, dass diese
Normen mit juridischer Sachlogik angewendet werden.
Vorverständnisse, politische und auch religiöse Überzeu-
gungen, die so Eingang in Rechtsnormen gefunden haben,
werden durch ihre Transformation in Rechtsnormen, die
nach den Regeln der Jurisprudenz lege artis anzuwenden
und ggf. auch durchzusetzen sind, gleichsam neutralisiert.
Es kann kaum bestritten werden, dass zahlreiche Inhalte der
deutschen Rechtsordnung durch religiöse und weltan-
schauliche Positionen und Vorverständnisse, größtenteils
allerdings sublimiert in politischen Konzepten, geprägt
sind. Es stellt in gewisser Weise eine Tragik des Christen-
tums dar, dass viele seiner Grundgedanken in die weltliche
Sphäre diffundiert sind und – teilweise – als Rechtsnormen
im neuen Kontext fungieren – dieser letztlich große Erfolg
dürfte ein Teil der abnehmenden Attraktivität des
Christentums verursacht haben. „Als Rechtsnormen“ wer-
den diese politischen Zielvorstellungen allerdings in die
juridische Sachlogik überführt und insofern neutralisiert.
Wolfgang Reinhard sieht letztlich den modernen, d.h. euro-
päischen Staat der Neuzeit als säkularisiertes religiöses
Datum.34 Der Irrtum, durch die Figur des säkularen Staates
sei die Rechtsordnung „wertfrei“ und der Staat ergebe sich

einem – wie auch immer zu verstehenden – „Relativismus“,
war bereits ein Grundirrtum der rechtswissenschaftlichen
Positivismuskritik im 20. Jahrhundert. Werden
Rechtsnormen diskriminierungsfrei auf religiös imprä-
gnierte Sachverhalte angewendet, kann es zwar in den
Auswirkungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen,
je nachdem welche Religion betroffen ist;35 darin kann
jedoch grundsätzlich kein Neutralitätsverstoß erblickt wer-
den.36 Das weltanschaulich-religiöse Bekenntnis, das dem
Staat verwehrt bleibt, ist durch ein „rechtsethisches Be-
kenntnis“ ersetzt. Kategorial falsch wäre es, stattdessen auf
das Konzept der Auswirkungsneutralität abzustellen, da
damit die Gleichheit des Gesetzes als eines zentralen Legi-
timitätskonzepts der Rechtsordnung in Frage gestellt wäre.
Anders ausgedrückt: Dass sich die gleiche Rechtsnorm bei
Anwendung auf unterschiedliche Sachverhalte verschieden
auswirkt, liegt in der Natur der Sache. Allein darin kann –
sofern nicht durch die abstrakt-generelle Rechtsnorm als
solche, d.h. in der Begründung diskriminiert wird – keine
Verletzung der weltanschaulich-religiösen Neutralität des
Verfassungsstaats gesehen werden. Die Neutralitätskon-
zeption religiösen und weltanschaulichen Fragen gegenüber
ist nicht als Auswirkungsneutralität gefasst.

Schluss

Der deutsche Mittelweg im Rechtsverhältnis zwischen Staat
und Religion hat sich bewährt. Nach meinem Dafürhalten
wird dies auch für die Zukunft gelten. Der Islam wird gera-
de intensiv versucht einzubeziehen – auch wenn es hier noch
manchen Rückschlag geben sollte, wird dadurch das Ge-
samtsystem letztlich stabilisiert. Die christlichen Kirchen
werden, obgleich sie weiter schrumpfen werden, weiterhin
die Mehrheitsreligion stellen. Gleichwohl stellen die brö-
ckelnden Volkskirchen die ernsthafteste Sorge dar, da sie das
System langfristig unplausibler machen könnten. Daher
wäre die Frage, was die Kirchen vom Staat erwarten, um die
Gegenfrage zu ergänzen, was der Staat eigentlich von den
Kirchen und den anderen Religionsgemeinschaften er-
wartet.37 ❚
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Die T-Shirts der Demonstrantinnen in Berlin im Dezember 2011 zeigen Bilder von Männern, die von der neonazistischen Zelle „NSU“

ermordet wurden. Quelle: alle Bilder im Artikel von ullstein
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Einleitung und Fragestellung

Im November 2011 informierten Medien die Öffentlichkeit
über die frühere Existenz einer kleinen Gruppe von Rechts-
terroristen: Über 13 Jahre lang (1998–2011) lebten deren
drei Aktivisten innerhalb Deutschlands im Untergrund und
konnten sich der Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden
entziehen. Während dieser Zeit ermordeten sie neun grie-
chisch- bzw. türkischstämmige Männer (2000–2006), wobei
die Auswahl der Opfer durch ihre ethnische Herkunft moti-
viert war. Rechtsextremistische Bekennerschreiben oder
Symbole fand man nicht an den Tatorten. In einem später
aufgefundenen und von ihnen erstellten Film machten sich
die Täter aber in höhnischer und zynischer Weise über die
Morde lustig. Als Motto kursierte „Taten statt Worte“ und
als Selbstbezeichnung „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU). Bei dem zehnten Todesopfer (2007) handel-
te es sich um eine Polizistin, die zusammen mit einem
Kollegen von den Tätern angegriffen worden war. Demnach
gingen zehn Morde auf das Konto dieser neonazistischen
Zelle.

Die Kenntnis von deren Taten machte auch öffent-
lich deutlich, dass Terrorismus nicht nur in islamistischer
Form wie bei „Al-Qaida“ oder in sozialrevolutionärer Ge-
stalt wie bei der „Roten Armee Fraktion“ existieren muss.
Auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
hatte es immer wieder rechtsterroristische Gruppen gege-
ben, welche meist auf Basis einer nationalsozialistischen
Ideologie gewalttätige Anschläge mit Sprengstoff oder Waf-
fen planten und umsetzten. Die vorliegende Abhandlung
will deren Entwicklung beschreiben und einschätzen. Hier-
bei folgt sie aber nicht primär einem geschichtlichen Interes-
se um des historischen Prozesses willen, soll doch die
Besonderheit des NSU im Lichte eines Vergleichs mit dem
früheren Rechtsterrorismus erfasst werden. Somit geht es
dabei um eine Betrachtung der jeweiligen Akteure, Ideolo-
gien, Methoden, Opfergruppen, Strategien und Zielen der
gemeinten Gruppen, um anschließend die Frage nach den
Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit eben dieser neu-
en Neonazi-Zelle zu beantworten.

Dazu bedarf es zunächst einer Definition von „Ter-
rorismus“ (2.) und „Rechtsterrorismus“ (3.) als Arbeitsbe-
griffen für die vorliegende Abhandlung. Dem folgen Aus-
führungen zu den Opfergruppen und Zielobjekten des
Rechtsterrorismus (4.), der Deutung von Gewalttaten ein-
zelner Täter (5.) und von spontanen Gewalthandlungen (6.).
Danach geht es um Darstellungen und Einschätzungen zur

Entstehung erster rechtsterroristischer Gruppen ab Ende
der siebziger Jahre (7.), zur Entwicklung weiterer Gruppen
in den siebziger Jahren (8.), zu den Anschlägen der „Deut-
schen Aktionsgruppen“ 1980 (9.), den Anschlägen der
„Hepp-Kexel-Gruppe“ 1982 (10.), den Anschlägen des
„Freikorps Havelland“ 2003 und 2004 (11.), dem geplanten
Anschlag der „Schutztruppe“ 2003 (12.) und den Morden des
„Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) von 2000 bis
2007 (13). Und schließlich fragt eine vergleichende
Betrachtung nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden
von „altem“ und „neuem“ Rechtsterrorismus zur Erfassung
der Besonderheiten der Taten des NSU.

Definition von „Terrorismus“
als Arbeitsbegriff

Hinsichtlich einer angemessenen Definition von „Terroris-
mus“ besteht in Öffentlichkeit und Wissenschaft kein allge-
meiner Konsens. Berücksichtigt man aber die Kerninhalte,
die in den meisten Begriffsbestimmungen enthalten sind, so
können daraus doch gewisse Konturen des eigentlich Ge-
meinten abgeleitet werden. Die formalen Merkmale bezo-
gen auf die jeweiligen Handlungsweisen sollten aber noch
um inhaltliche Gesichtspunkte hinsichtlich des gesellschaft-
lichen Kontextes eine Erweiterung erfahren. In diesem
Sinne gilt hier „Terrorismus“ als Sammelbezeichnung für
„Formen von politisch motivierter Gewaltanwendung, die
von nicht-staatlichen Gruppen gegen eine politische Ord-
nung in systematisch geplanter Form mit dem Ziel psycho-
logischen Einwirkens auf die Bevölkerung durchgeführt
werden und dabei die Möglichkeit des gewaltfreien und
legalen Agierens zu diesem Zweck als Handlungsoption
ausschlagen sowie die Angemessenheit, Folgewirkung und
Verhältnismäßigkeit des angewandten Mittels ignorieren.“1

Idealtypisch lassen sich Erscheinungsformen des
Terrorismus über ihre ideologische Ausrichtung unter-
scheiden: Erstens wären autonomistisch bzw. separatistisch
ausgerichtete Gruppen zu nennen. Sie geben sich als politi-
sche Stimme einer ethnischen oder religiösen Minderheit in
einem Nationalstaat und beanspruchen für eben diese
Gruppe die Abspaltung von dem bestehenden Staat und/
oder die Gründung eines eigenen Staates (z.B. ETA, IRA).
Die zweite Variante kann unter der Bezeichnung linksex-
tremistischer bzw. sozialrevolutionärer Terrorismus gefasst
werden. Deren Protagonisten geht es um die Überwindung
einer als repressiv und ungerecht empfundenen reaktionä-
ren Staats- und kapitalistischen Wirtschaftsordnung (z.B.

1 Armin Pfahl-Traughber: Extremismus und Terrorismus. Eine Definition aus politikwissenschaftlicher Sicht, in: Armin Pfahl-Traughber
(Hg.): Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung 2008, Brühl 2008, S. 9–33, hier S. 33. Vgl. auch ausführlicher aus Sicht des
Autors: Armin Pfahl-Traughber: The Problem of a Comprehensive Detailed Definition of Terrorism, in: Manfred Oehmichen/Christoph
Meissner (Hg.): Terrorism – Terrorismus, Lübeck 2006, S. 23–37.



2 Die vorstehende Typologie folgt: Peter Waldmann/Stefan Malthaner: Terrorismus, in: Dieter Nohlen/Florian Grotz (Hg.): Kleines Lexikon
der Politik, 4. Auflage, München 2007, S. 573–578.

3 Auch in Standardwerken zum Terrorismus fehlen nicht selten Ausführungen zu dieser Form politisch motivierter Gewaltanwendungen,
vgl. Bruce Hoffman: Terrorismus. Der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt, Frankfurt/Main 2006, S. 167–193, wo in dem
Kapitel „Religion und Terrorismus“ dann „Christliche Anhänger der weißen Vorherrschaft in den USA“ behandelt werden. In Wilhelm
Dietl/Kai Hirschmann/Rolf Tophoven: Das Terrorismus-Lexikon. Täter, Opfer, Hintergründe, Frankfurt/Main 2006 findet man zwar zum
Djihadismus, ethno-nationalen und sozialrevolutionären Terrorismus Kapitel, der Rechtsterrorismus kommt mit der Ausnahme von kur-
zen Ausführungen zu den Milizen in den USA ebendort aber nicht vor.

4 Vgl. Waldmann/Malhaner (wie Anm. 2), S. 575.

Beispiel für separatistischen Terror: Anschlag der ETA auf eine spanische Polizeistation im Jahr 2007

RAF, Rote Brigaden). Drittens wären fundamentalistische
bzw. religiöse Gruppierungen zu nennen. Deren Anhänger
wollen eine ihnen verwerflich erscheinende säkulare
Gesellschafts- und Staatsform überwinden und sie durch
eine theokratische Staatsform in ihrem Sinne ersetzen (z.B.
Al-Qaida, Aum-Sekte).2

Und die vierte Variante lässt sich unter der Bezeich-
nung rassistischer und rechtsextremistischer Terrorismus3

fassen. Einschlägige Gruppen richten ihre Gewaltaktionen
häufig gegen Angehörige ethnischer oder religiöser Minder-
heiten und streben die Errichtung eines diktatorischen
Systems in einer ethnisch und politisch homogenen Gesell-
schaft an. Mitunter findet für diese Form auch die Bezeich-
nung „vigilantistischer Terrorismus“ inhaltlich Verwen-
dung: Er stehe für eine Mischform von „Terror“ von oben
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und „Terrorismus“ von unten und ziele statt auf eine
Schwächung auf eine Stärkung der staatlichen Autorität. Als
Beispiele für „vigilantistischen Terrorismus“ gelten in die-
ser Perspektive etwa der „Ku-Klux-Klan“ in den USA, die
früheren paramilitärischen „Todesschwadronen“ in latein-
amerikanischen Ländern wie etwa Guatemala oder Kolum-
bien, aber auch die neuen Formen des aggressiven Rechts-
extremismus in der Bundesrepublik Deutschland im Kon-
text von deren Fremdenfeindlichkeit.4

Definition von „Rechtsterrorismus“
als Arbeitsbegriff

Die Begriffsbestimmung dieser Form des Terrorismus als
Bewegung, „die eine Ordnung verteidigt, indem sie die Ge-
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„Vigilantistischer Terroris-

mus“ – Anhänger des

„Ku-Klux-Klan“ in den USA

in den siebziger Jahren

setze bricht, auf denen ebendiese Ordnung beruht“,5 kann
aber nicht auf die damit gemeinten Anschläge von Neonazis
auf Einrichtungen oder Wohnhäuser von Angehörigen eth-
nischer Minderheiten inhaltlich Anwendung finden. Zwar
richtet sich diese Gewalt nicht direkt gegen Institutionen
oder Repräsentanten des Staates, sie verteidigt aber gerade
auch nicht die bestehende politische Ordnung. Das Modell
eines demokratischen Verfassungsstaates gilt den Aktivisten
aus dem rechtsextremistischen Lager vielmehr als verach-
tenswertes System. In dessen normativer Grundlage, dem
Bekenntnis zu den übernationalen und vorstaatlichen
Menschenrechten, sehen Protagonisten aus dieser politi-
schen Bewegung vielmehr die Ursache für eine angeblich
verderbliche „multikulturelle Gesellschaft“. Demnach soll
auch der bestehende Staat durch eine autoritäre bzw. totali-
täre Diktatur auf nationalistischer bzw. rassistischer Basis
abgelöst werden.

Aufgrund der besonderen inhaltlichen Stoßrich-
tung geht es hierbei um eine spezifische Form des „Rechts-
extremismus“: Diese Sammelbezeichnung steht für alle
Auffassungen und Bestrebungen, die sich im Namen einer
ethnischen Identität und Wertigkeit gegen die Minimalbe-
dingungen eines demokratischen Verfassungsstaates wen-
den. Hierbei kann es auch um einschlägig ausgerichtete
Parteien gehen, welche ihre politischen Ziele auf gewaltfrei-
em und legalem Weg erreichen wollen. Darüber hinaus

gehören gewaltbereite Gruppen zum Lager des Rechtsex-
tremismus, die bei bestimmten Eigenschaften auch unter
der Bezeichnung „Rechtsterrorismus“ gefasst werden kön-
nen: Hierzu zählt entsprechend der obigen allgemeinen
Definition von „Terrorismus“ die Bereitschaft zu politisch
motivierter Gewaltanwendung im Namen von Nationalis-
mus oder Rassismus in Verbindung mit der Integration in
eine kleine Gruppe von Gesinnungsgenossen, die als Be-
standteil einer längerfristig angelegten politischen Strategie
regelmäßig Anschläge begehen.

Demnach handelt es sich bei folgender Aussage um
eine Fehleinschätzung: „Der Begriff des ‚Rechtsterroris-
mus’ ist [...] schon deshalb ungeeignet, weil er suggeriert, die
Akteure hätten abgekoppelt von der Dynamik des rechts-
extremen Milieus Taten begangen, die dort auf Ablehnung
gestoßen seien.“6 Gerade das genaue Gegenteil ist mit
„Rechtsterrorismus“ gemeint, handelt es sich doch im refe-
rierten Sinne um einen besonderen Teil des „Rechtsextre-
mismus“. Die meisten Rechtsterroristen gehörten vor ihrer
besonderen gewalttätigen Aktivität, was in der anschließen-
den Darstellung deutlich wird, einschlägigen Gruppen oder
Parteien aus diesem politischen Lager an. Längerfristig ver-
schärften sich ihre Auffassungen immer mehr in Richtung
einer Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates
und ihre Handlungsoptionen immer stärker in Richtung
einer Strategie des „bewaffneten Kampfes“. Die Verwen-

5 Peter Waldmann: Terrorismus. Provokation der Macht, München 1998, S. 93, vgl. auch ausführlicher S. 92–97.
6 David Begrich: Die Quellen des Hasses, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 57. Jg., Nr. 1 vom Januar 2012, S. 43–46, hier

S. 46.
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dung der Begriffe „Rechtsextremismus“ und „Rechtsterro-
rismus“ macht demnach gerade diesen Kontext deutlich.

Die Opfergruppen und Zielobjekte
des Rechtsterrorismus

„Rechtsterrorismus“ wäre demnach eine Sammelbezeich-
nung für einen Teilbereich des „Terrorismus“, der im
Namen ethnischer Identität, Reinheit und Überlegenheit
einschlägige Gewalthandlungen von Anschlägen gegen Ein-
richtungen bis zu Morden an Menschen begeht. Da es sich
bei den Opfergruppen aber häufig um Personen mit Migra-
tionshintergrund handelt, muss hier die Angemessenheit
eines besonderen Detailaspekts von „Terrorismus“ hinter-
fragt werden: Die gemeinten Gewaltanwendungen sollten
sich doch gegen die politische Ordnung in Form des Staates
wenden. Bei entsprechenden Handlungen gegen Angehöri-
ge ethnischer oder religiöser Minderheiten richten sich die
Taten aber gegen einen Teil der Gesellschaft. Wie angemes-
sen ist dann die Bezeichnung „Terrorismus“ in einer allge-
meinen Perspektive als Typusbegriff bzw. in einem speziel-
len Sinne in diesem Punkt? Womöglich führte diese Frage
auch dazu, den oben erwähnten „vigilantistischen Terroris-
mus“ als eine Misch- oder Sonderform im Sinne des allge-
meinen Terrorismusbegriffs zu sehen.

Hier soll aber aus unterschiedlichen Gründen an
der oben vorgenommenen Definition festgehalten werden:
Erstens verübten die rechtsterroristischen Gruppen in der
Bundesrepublik Deutschland zwar meist keine Anschläge
auf Repräsentanten des Staates. Gleichwohl führten sie sol-

Geschichte des Rechtsterror ismus in der Bundesrepubl ik Deutschland

Einsichten und Perspektiven 1 | 1260

che Gewaltakte auch gegen Behörden und Einrichtungen
durch, welche etwa an die Verbrechen im Nationalsozialis-
mus erinnerten oder Asylbewerbern für die Dauer ihres
Verfahrens eine Unterkunft boten. Insofern wäre das ge-
nannte Merkmal sehr wohl erfüllt. Zweitens soll der Staat
auch die allgemeinen Menschenrechte von Nicht-Bürgern
im Land schützen, wozu ebenso das Recht auf körperliche
Unversehrtheit von Menschen mit Migrationshintergrund
zählt. Mit Gewalttaten gegen die Angehörigen dieser sozia-
len Gruppe wenden sich Rechtsextremisten bzw. -terrori-
sten demnach sehr wohl gegen den Staat. Seine geltenden
Gesetze stellen entsprechende Handlungen objektiv in
Frage. Daher wäre das erwähnte Kriterium für Terrorismus
auch in einem solchen Fall erfüllt.

Um welche Opfergruppen und Zielobjekte handelt
es sich nun bei den einschlägigen Gewalthandlungen von
rechtsextremistischer Seite? Sie ergeben sich direkt aus den
ideologischen Prägungen der Anhänger dieses politischen
Lagers: Zunächst gehören dazu allgemein als „Fremde“
wahrgenommene Menschen, unabhängig von ihrem mögli-
chen Status als deutsche Staatsbürger. Besonders ausgepräg-
te Formen von Ablehnung und Hass schlagen bei den
Tätern insbesondere Schwarzen und Türken entgegen. Als
eine weitere Opfergruppe können im weitesten Sinne die
politischen Gegner gelten, womit in erster Linie Aktivisten
des linken politischen Lagers im demokratischen wie im
extremistischen Sinne gemeint sind. Außerdem gehören zu
den Zielobjekten jüdische Einrichtungen oder historische
Gedenkorte, erinnern beide doch direkt oder indirekt an die
Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Einschlägige
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Journalisten am abgesperrten Tatort des Oktoberfestattentats im Jahr 1980

Handlungen verstehen sich dabei als Beitrag, den histori-
schen Nationalsozialismus moralisch und politisch zu ver-
teidigen.

Die Deutung von Gewalttaten
einzelnerTäter

Bevor auf die Entwicklung der einzelnen rechtsterroristi-
schen Gruppen von Ende der sechziger Jahre bis in die Ge-
genwart näher eingegangen werden soll, bedarf es noch eini-
ger Ausführungen zur Eingrenzung des inhaltlichen Stoffs.
Diese ergibt sich durch die oben vorgetragene Definition
von „Terrorismus“, schließt sie doch bestimmte Vorkomm-
nisse als Bestandteil der spezifischen Form von politisch
motivierter Gewaltanwendung aus. Hierzu gehören erstens
Anschläge oder Morde von Einzeltätern, geht das Terroris-
musverständnis doch von Gruppentaten aus. Diese Ein-
schätzung beabsichtigt keine Relativierung einschlägiger
Taten, muss doch deren Schwere auf einer anderen Ebene
eingeschätzt werden. So lange aber kein Beleg für die Steu-
erung eines einzelnen Täters durch eine Organisation

besteht, kann eben nicht von einer Gruppentat im Sinne des
Terrorismus ausgegangen werden. Gleichwohl spielt die
jeweilige Organisation meist eine fördernde Rolle, aller-
dings mehr für die allgemeine Politisierung, aber weniger
für die konkrete Tat.

Dazu sollen hier einige Beispiele genannt werden:
Als folgenreichster Anschlag eines deutschen Rechtsextre-
misten gilt das „Oktoberfestattentat“ vom 26. September
1980, wobei 13 Menschen starben und über 200 teilweise
schwer verletzt wurden. Der Rechtsextremist Gundolf
Köhler (Jg. 1959), der bei der Explosion selbst ums Leben
kam, hatte am Haupteingang des Münchner Oktoberfestes
eine Rohrbombe hinterlegt. Er entstammte der „Wehr-
sportgruppe Hoffmann“7, einer paramilitärischen Organi-
sation, die ihre Mitglieder den körperlichen Kampf und den
Umgang mit Waffen lehrte. Politisch vertrat man rechtsex-
tremistische Positionen, plädierte deren Anführer Karl-
Heinz Hoffmann doch offen für eine Diktatur. Da aber
keine Anleitung oder Unterstützung Köhlers durch die
Gruppe nachgewiesen werden konnte, galt er als persönlich
verbitterter Einzeltäter. Obwohl bis heute noch viele De-

7 Vgl. Peter Dudek: Jugendliche Rechtsextremisten. Zwischen Hakenkreuz und Odalsrune 1945 bis heute, Köln 1985, S. 156–162; Rainer
Fromm: Die „Wehrsportgruppe Hoffmann“. Darstellung, Analyse und Einordnung, Frankfurt/Main 1998.



8 Vgl. aber zu anderslautenden Deutungen: Ulrich Chaussy: Oktoberfest. Ein Attentat, Darmstadt/Neuwied 1985; Tobias von Heymann,
Die Oktoberfestbombe: München 26. September 1980, Berlin 2008.

9 Vgl. P. Dudek (Anm. 7) S. 162–170; Presseausschuss Demokratische Initiative (Hg.), Die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands.
Sammelbecken militanter Rechtsradikaler, München 1981.

10 Der Bundesminister des Innern (Hg.): Verfassungsschutzbericht 1980, Bonn 1981, S. 46.
11 Ähnlich verhielt es sich im Fall des Neonazis Kay Diesner (Jg. 1972), der 1997 nach einem Anschlag auf einen Buchhändler während einer

Polizeikontrolle einen Beamten tötete, vgl. Laura Benedict: Sehnsucht nach Unfreiheit. Der Fall Kay Diesner und die rechte Szene.
Ermittlungen am Ort des Geschehens, Berlin 1998.

12 Vgl. u.a. Helmut Willems u.a.: Fremdenfeindliche Gewalt. Einstellungen, Täter, Konflikteskalation, Opladen 1993;
Helmut Willems/Stefanie Würtz/Roland Eckert: Analyse fremdenfeindlicher Straftäter, Bonn 1994.

13 Vgl. „Ernste Zeichen an der Wand“, in: Der Spiegel, Nr. 36 vom 31. August 1992, S. 18–29; Hans-Gerd Jaschke/Birgit Rätsch/Yury
Winterberg: Nach Hitler. Radikale Rechte rüsten auf, München 2001, S. 55–59.

14 Vgl. „Die Seele des Volkes verbiegen“, in: Der Spiegel, Nr. 49 vom 30. November 1992, S. 14–25; Jaschke u.a. (wie Anm. 13), S. 95–97.

tails ungeklärt sind (z.B. Kontakte des Täters, seine konkre-
te Motivation), gilt die Tat aufgrund des fehlenden Grup-
penkontextes nicht als Ausdruck von „Terrorismus“.8

Ein weiteres Beispiel in diesem inhaltlichen Kon-
text stellt die Erschießung zweier schweizerischer Grenz-
beamter am 24. Dezember 1980 dar. Der deutsche Neonazi
Frank Schubert (Jg. 1957), ein führender Aktivist der
„Volkssozialistischen Bewegung/Partei der Arbeit“
(VSBD/PdA),9 hatte zuvor versucht, Waffen mit einem
Boot in die Bundesrepublik zu bringen. Dabei wurde er von
Grenzbeamten gestellt. Es kam zu einem Schusswechsel,
wobei ein Polizei- und ein Zollbeamter erschossen und zwei
weitere Grenzbeamte schwer verletzt wurden. Schubert be-
ging anschließend Selbstmord.10 Er kam zwar aus einer
rechtsextremistischen Organisation, die für ihre Gewalt-
orientierung und Waffenlager bekannt war. Gleichwohl
kann auch dieses Ereignis als Tat eines Rechtsextremisten,
aber nicht als Ausdruck von Rechtsterrorismus gelten:
Schubert führte die Schüsse auf die Grenzbeamten nicht im
politischen Auftrag der VSBD/PdA durch. Und seine
Handlungen sollten ihm in erster Linie die weitere Flucht
ermöglichen und eine Verhaftung verhindern.11

Die Deutung von spontanen
Gewalthandlungen

Und zweitens zählen zum Terrorismus auch nicht Grup-
pentaten, die relativ spontan und ungeplant erfolgen. Das
mit dem Begriff in einem engeren Sinne gemeinte Agieren
geht von der Existenz einer Gruppe aus, welche im politisch
motivierten gewalttätigen Vorgehen eine Folge ihrer länger-
fristig angelegten politischen Strategie sieht. Demnach setzt
die Durchführung damit gemeinter Anschläge auch ein-
schlägige Vorbereitungen voraus. Außerdem will es eine ter-
roristische Gruppe nicht bei einmaligen Handlungen belas-
sen und setzt auf eine Kontinuität einschlägiger Gewalttaten
zur Entwicklung von politischem Druck. Somit kann auch
die Mehrzahl der fremdenfeindlich motivierten Gewalt-
taten, die zu Beginn der neunziger Jahre stark anstiegen,
nicht als terroristisch im oben definierten Sinne gelten. Zu
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bedeutenden Teilen handelte es sich nicht um politisch orga-
nisierte Akteure. Und die rechtsextremistischen Täter be-
gingen ihre Anschläge oder Gewalthandlungen nicht aus
entsprechend strategisch ausgerichteten Kleingruppen
heraus.12

Für eher spontane und ungeplante Taten sollen
auch hier einige Beispiele dienen: Im August 1992 kam es in
Rostock-Lichtenhagen zu Ausschreitungen gegen die dor-
tige Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, wobei
mehrere Tage lang Brandsätze und Steine in deren Wohn-
heim geworfen wurden.13 Da dieses dadurch auch Feuer
fing, befanden sich über 100 dort lebende Vietnamesen in
Lebensgefahr. Zu den Gewalttätern gehörten insbesondere
Jugendliche, die aber mehrheitlich keinen politischen Or-
ganisationen angehörten. Erst nachdem die Medien aus-
führlich über die Ausschreitungen berichteten, reisten Neo-
nazis aus den benachbarten Bundesländern an und beteilig-
ten sich an den Krawallen. Um das Haus herum standen
zeitweilig über 1000 Schaulustige, die mit „Ausländer-
raus“-Rufen und ähnlichen Äußerungen die Gewalttäter
anfeuerten. Da diese Taten aber nicht von einer kleinen
Gruppe als geplante Handlungen im politischen Sinne vor-
bereitet worden waren, lässt sich hier nicht im oben defi-
nierten Sinne von „Rechtsterrorismus“ sprechen.

Etwas komplizierter verhält es sich demgegenüber
bei der Einschätzung des Mordanschlags von Mölln, wobei
nach einer Brandstiftung drei Menschen ums Leben ka-
men.14 Die beiden Neonazis Lars Christiansen und Michael
Peters hatten am 23. November 1992 Molotowcocktails in
zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen.
Dadurch kamen zwei Mädchen und ihre Großmutter ums
Leben. Unmittelbar nach der Brandstiftung gingen bei der
Polizei Bekenneranrufe ein, welche jeweils mit dem Ausruf
„Heil Hitler!“ endeten. Zuvor waren die beiden Täter
durchaus geplant vorgegangen, hatten sie doch zuvor im
Treppenhaus Benzin ausgegossen und somit objektiv eine
Fluchtmöglichkeit verhindert. Christiansen und Peters
wurden später wegen dreifachen Mordes in Tateinheit mit
versuchtem Mord an sieben Menschen zu langjährigen Frei-
heitsstrafen verurteilt. Sie begingen ihre Taten aber eher
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kurzfristig geplant aus ihrer neonazistischen Gesinnung
und nicht aus einer längerfristig bestehenden terroristischen
Zelle mit entsprechender Strategie heraus.15

Die Entstehung erster rechtsterroristischer
Gruppen ab Ende der sechziger Jahre

Rechtsterroristische Gruppen kamen in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland erstmals Ende der sechziger
Jahre auf.16 Zwar gab es bereits zuvor rechtsextremistische
Organisationen, die zu gewalttätigem Agieren neigten, aber
eben keine rechtsterroristischen Zusammenschlüsse. Inso-
fern trifft die Einschätzung zum Rechtsterrorismus: „Er
begleitet die Bundesrepublik seit den fünfziger Jahren“,17

nicht zu. Dessen Aufkommen hängt mit dem Niedergang
der rechtsextremistischen „Nationaldemokratischen Partei
Deutschlands“ (NPD) als Wahlpartei zusammen, gelang ihr
doch 1969 entgegen ihrer einschlägigen Erwartungen doch
nicht der Einzug in den Bundestag. In der Krisensituation
für ein politisches Lager, das auf grundlegende gesellschaft-
liche Änderungen abzielt, entwickeln sich aus seinen beson-

ders fanatischen Teilen heraus häufig Gewalttäter. Insofern
verwundert nicht, dass in den siebziger und achtziger Jahren
Rechtsterroristen nicht selten frühere Angehörige der Par-
tei waren oder zumindest aus deren politischem Umfeld
stammten.18

Dies trifft auch auf die erste hier zu nennende
Gruppe zu, gründeten doch mit Helmut Blatzheim und
Hartwig Neumann zwei NPD-Mitglieder 1969 die „Euro-
päische Befreiungsfront“ (EBF).19 Sie verstand sich als
„Kampfgruppe gegen den Kommunismus“, lagerte Spreng-
stoff und Waffen und plante einen Anschlag zur Verhin-
derung eines Treffens des damaligen Bundeskanzlers Willy
Brandt mit dem DDR-Ministerpräsidenten Willy Stoph am
21. Mai 1970 in Kassel. Einen Tag zuvor nahm die Polizei
vierzehn Mitglieder der EBF fest, wovon nur einige zu eher
geringen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt wurden.
Dieses milde Urteil erklärte sich teilweise dadurch, dass die
ihnen zugeschriebenen Taten lediglich geplant, aber nicht
ausgeführt worden waren. Perspektivisch sollte die Gruppe
straff organisiert werden, wozu ein „Oberkommando“ mit
den Nebenabteilungen „Propaganda“ und „diplomatischer

15 Diese Differenzierung minimiert nicht die Schwere der Morde. Es geht hierbei nur um die Einordnung des Kontextes derartiger
Handlungen, was mitunter aus berechtigter Empörung über solche Taten ignoriert wird.

16 Vgl. zur Frühgeschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland: Klaus-Henning Rosen: Rechtsterrorismus. Gruppen –
Täter – Hintergründe, in: Gerhard Paul (Hg.): Hitlers Schatten verblasst. Die Normalisierung des Rechtsextremismus, Bonn 1989, S. 49–78.

17 So aber: Fabian Virchow: Für Volk und Nation, in: Die Zeit, Nr. 48 vom 24. November 2011, S. 26.
18 Angehörige von deren „Ordnungsdienst“ beteiligten sich immer wieder an Ausschreitungen und Gewaltakten, vgl. Bundesministerium des

Innern (Hg.): Verfassungsschutz 1969/70, Bonn 1970, S. 9f. und 12f.
19 Vgl. Fromm (wie Anm. 7), S. 98f.; Rosen (wie Anm. 16), S. 51.



20 Vgl. Fromm (wie Anm. 7), S. 101–103; Burkhard Schröder, Rechte Kerle. Skinheads, Faschos, Hooligans, Reinbek 1992, S. 129–136.
21 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.): Verfassungsschutz 1971, Bonn 1972, S. 22; K.H. Rosen (wie Anm. 16), S. 52.
22 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.): Verfassungsschutz 1972, Bonn 1973, S. 36–38; K. H. Rosen (wie Anm. 16), S. 52.
23 Einige davon bewegten sich im Umfeld des seinerzeit bedeutendsten Neonazis Michael Kühnen, der sich zumindest nicht nachweisbar an

einschlägigen Aktivitäten beteiligte, vgl. Hans-Gerd Jaschke, Biographisches Porträt: Michael Kühnen, in: Uwe Backes/Eckhard Jesse
(Hg.): Jahrbuch Extremismus & Demokratie Bd. 4, Bonn 1992 S. 168–180.

24 Vgl. Der Bundesminister des Innern (Hg.): Verfassungsschutzbericht 1978, Bonn 1979, S. 33 und 55; K. H. Rosen (wie Anm. 16), S. 59f.
25 Vgl. Verfassungsschutzbericht 1978 (wie Anm. 24), S. 31 und 35; K. H. Rosen (wie Anm. 16), S. 63f.
26 Vgl. Verfassungsschutzbericht 1978 (wie Anm. 24), S. 35; K. H. Rosen (wie Anm. 16), S. 62.

Der damalige Vorsitzende der NPD, Adolf von Thadden, bei

einer Rede im Wahljahr 1969

Dienst“ sowie zwei „Spezialabteilungen“ gehörten. An ver-
schiedenen Orten plante man die Gründung von Komman-
dos mit drei bis vier Mitgliedern.

1970 entstand die „Nationale Deutsche Befrei-
ungsbewegung“,20 die unter der Leitung ihres Gründers
Roland Tabbert als eine „neue NSDAP“ die Ostpolitik der
Bundesregierung bekämpfen wollte. Anlässlich des zehnten
Jahrestages des Mauerbaus plante man für den 13. August
1971 Anschläge auf Einrichtungen der DDR und der Sow-
jetunion. Einen Tag zuvor konnte die Polizei die Aktivisten
verhaften. Ebenfalls aus der NPD kamen die 18 Angehöri-
gen der Gruppe „Hengst“,21 die bewaffnete Aktionen gegen
die Bundesbahn und den SPD-Vorstand plante. Im Februar
1971 nahm man die beiden Parteiangehörigen Bernd Hengst
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und Rüdiger Krauss fest. Und im April 1972 gründete der
Waldarbeiter Manfred Knauber die „Nationalsozialistische
Kampfgruppe Großdeutschland“ (NSKG),22 die um die 25
Mitglieder hatte, sich zum Programm der NSDAP bekann-
te und über umfangreiche Mengen von Sprengstoff und
Waffen verfügte. Noch vor der Durchführung von Anschlä-
gen kam es im Oktober 1972 zur Verhaftung von deren Ak-
tivisten.

Die Entwicklung weiterer rechtsterroristi-
scher Gruppen ab den siebziger Jahren

In den siebziger und achtziger Jahren entstanden weitere
rechtsterroristische Gruppen:23 Dazu gehörte etwa eine
„Gruppe Otte“,24 die unter der Leitung der beiden früheren
NPD-Mitglieder Hans-Dieter Lepzien und Paul Otte
stand. Ihr Ziel war es, mit Anschlägen Prozesse gegen ande-
re Rechtsextremisten zu verhindern. Insofern brachte man
im September und Oktober 1977 vor zwei Gerichten Bom-
ben zur Explosion. Noch vor dem offenbar geplanten An-
schlag auf eine Synagoge kam es im November 1977 zur
Verhaftung von Otte. 1981 erhielten er und weitere vier
Aktivisten der Gruppe Freiheitsstrafen zwischen zwei und
sechs Jahren. Kurze Zeit nach der Zerschlagung der „Grup-
pe Otte“ führte die „Wehrsportgruppe Rohwer“25 um den
ehemaligen NPD-Funktionär Uwe Rohwer 1977 und 1978
sieben Anschläge bzw. Überfälle auf Banken und Militär-
einrichtungen durch, um sich mit Geld und Waffen für die
Befreiung von Rudolf Heß oder die Sprengung eines KZ-
Ehrenmals auszustatten. 1979 erhielten fünf Aktivisten
Freiheitsstrafen zwischen sechs und elf Jahren.

Eine weitere rechtsterroristische Gruppe mit der
Bezeichnung „Werwolfgruppe Stubbemann“26 um den
Neonazi-Funktionär Frank Stubbemann plante 1978 einen
Sprengstoffanschlag auf das Büro einer linksextremisti-
schen Organisation und einen Überfall auf eine Theater-
kasse. Obwohl deren drei Aktivisten bereits zuvor durch
den Besitz von Sprengstoff und Pläne zu Gewalthandlungen
bekannt geworden waren, erhielten sie lediglich Bewäh-
rungsstrafen von maximal zwölf Monaten. Außerdem ver-
dienen hier noch die Aktivitäten des Diplom-Ingenieurs der
Fachrichtung Chemie und früheren Funktionärs der NPD-
Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ (JN) Pe-



Geschichte des Rechtsterror ismus in der Bundesrepubl ik Deutschland

Einsichten und Perspektiven 1 | 12 65

Szene aus dem mehrteiligen

amerikanischen Fernsehfilm

„Holocaust“, dessen Ausstrah-

lung in Deutschland im Jahr

1979 durch einen rechtsex-

tremistischen Anschlag auf

Sendemasten verhindert

werden sollte

ter Naumann (Jg. 1954)27 und seinem Umfeld gesonderte
Aufmerksamkeit: Er führte 1979 einen Anschlag auf Sen-
demasten zur Verhinderung der Ausstrahlung des Films
„Holocaust“ und 1982 auf ein Mahnmal für NS-Opfer an
den Fosse Ardeatine bei Rom aus. Darüber hinaus verur-
teilte man ihn mehrmals wegen Verstößen gegen das
Waffen- und Sprengstoffgesetz. 28

Und schließlich sei noch einmal auf zwei bereits
erwähnte Gruppen eingegangen, welche als Ausgangsbe-
reiche terroristischer Aktivisten gelten: Die „Volkssozialis-
tische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit“ (VSBD/
PdA) entwickelte sich ab Mitte der siebziger Jahre zu einem
Sammelbecken für gewaltgeneigte Neonazis, wofür auch
der erwähnte Frank Schubert stand. 1981 kam es bei einem
geplanten Banküberfall zu einem Schusswechsel von fünf
VSBD/PdA-Aktivisten mit der Polizei. Dabei fanden zwei
von ihnen den Tod.29 Und aus der 1973 gegründeten „Wehr-
sportgruppe Hoffmann“ stammte nicht nur Gundolf Köh-
ler, sondern auch Uwe Behrendt. Er erschoss 1980 den jüdi-
schen Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin in

deren Haus. Der Mörder, der dabei einen von Hoffmann
gebauten Schalldämpfer benutzt hatte, floh mit dessen Hilfe
ins Ausland. Für die direkte Anleitung und Steuerung der
genannten Täter durch die Gruppen sprachen zwar gewis-
se Indizien, wie in den zuvor genannten Fällen konnten
dafür aber keine eindeutigen Belege erbracht werden.

Die Anschläge der
„Deutschen Aktionsgruppen“ 1980

Lange Zeit galt der Beginn der achtziger Jahre als die Hoch-
phase des deutschen Rechtsterrorismus. Diese Einschät-
zung erklärt sich durch die Anschlagsintensivität zweier sei-
nerzeit aktiver Personenzusammenschlüsse: Dazu gehörten
die „Deutschen Aktionsgruppen“31, die unter der Anleitung
des Alt- und Neonazis Manfred Roeder32 standen, ohne
dass dieser sich selbst direkt an den Gewalttaten beteiligte.
Aufgrund der Bedeutung seiner Person in diesem Kontext
bedarf es hier einiger biographisch-politischer Angaben:
Roeder (Jg. 1929) entstammte einer nationalsozialistisch

27 Vgl. Artikel „Peter Naumann“, in: Thomas Grumke/Bernd Wagner (Hg.): Handbuch Rechtsradikalismus. Personen – Organisationen –
Netzwerke vom Neonazismus bis in die Mitte der Gesellschaft, Opladen 2002, S. 288–290.

28 Gleichwohl stellte die NPD-Fraktion im Landtag von Sachsen Naumann im Januar 2007 als Parlamentarischen Berater ein. Erst nach einer
Schlägerei mit dem NPD-Abgeordneten Jürgen W. Gansel kam es im November 2008 zu seiner Entlassung aus dieser Funktion.

29 Vgl. Dudek (wie Anm. 7), S. 168; Rosen (wie Anm. 16), S. 66f.
30 Vgl. Fromm (wie Anm. 7), S. 342–347; Rosen (wie Anm. 16), S. 57f.
31 Vgl. Uwe Backes: Bleierne Jahre. Baader-Meinhof und danach, Erlangen 1991, S. 104f.; Bernhard Rabert, Links- und Rechtsterrorismus in

der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis heute, Bonn 1995, S. 273–288.
32 Vgl. Armin Pfahl-Traughber: Rechtsextremismus. Eine kritische Bestandsaufnahme nach der Wiedervereinigung, Bonn 1993, S. 96f.



33 Vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 28. Juni 1982, 5–1 StE 3/81.
34 Vgl. Backes (wie Anm. 31), S. 106–111; Rabert (wie Anm. 31), S. 288–304.

Manfred Roeder als Direktkandidat der NPD (Wahlkreis Stral-

sund) im Bundestagswahlkampf 1998

geprägten Familie und besuchte eine NS-Eliteschule. Nach
seinem Jurastudium arbeitete Roeder als Rechtsanwalt.
1971 gründete er die „Deutsche Bürgerinitiative“, welche in
Rundbriefen rechtsextremistische Propaganda betrieb. Mit
der Zeit verschärften sich Roeders Positionen immer mehr
zu einem offenen Bekenntnis zum historischen National-
sozialismus. Nach einer Verurteilung zu einer sechsmonati-
gen Freiheitsstrafe aufgrund von Propagandadelikten floh
er 1978 ins Ausland.

In seinen weiterhin verbreiteten Rundbriefen for-
derte Roeder nun verstärkt illegale Aktionen ein, wofür er
bei seinen verdeckten Aufenthalten in der Bundesrepublik
Deutschland einzelne Anhänger gewinnen konnte. Zu ih-
nen gehörte der Arzt Heinz Colditz und der Werkarbeiter
Raimund Hörnle (beide Jg. 1930), die zusammen mit der
medizinisch-technischen Assistentin Sibylle Vorderbrügge
(Jg. 1956) ab 1980 die „Deutschen Aktionsgruppen“ bilde-
ten und in diesem Jahr zwischen Februar und August zwei
Brand- und fünf Sprengstoffanschläge durchführten. Sie
richteten sich gegen das Landratsamt Esslingen aufgrund
einer dort gezeigten Auschwitz-Ausstellung und ebendort
gegen das Wohnhaus des dafür verantwortlichen Landrats.
Dem schlossen sich gewalttätige Aktionen gegen die Un-
terkünfte von Asylbewerbern an wie etwa gegen das Bun-
dessammellager in Zirndorf, ein so genutztes Hotel in Lein-
felden-Echterdingen, eine entsprechende Unterkunft in
Lörrach und ein Übergangsheim in Hamburg, wobei zwei
Vietnamesen getötet wurden.
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Letzteres geschah nicht beabsichtigt und gezielt, gleichwohl
kalkulierten die Täter solche Folgen ein. Bereits zuvor war
es bei zwei Anschlägen zu Verletzungen zweier Asylbewer-
ber und zweier Krankenschwestern gekommen. In den
letztgenannten Fällen hatten die „Deutschen Aktionsgrup-
pen“ Molotow-Cocktails benutzt, zuvor kam Sprengstoff
zum Einsatz. Die Auswahl der Anschlagsorte steht für den
ideologischen Hintergrund der Taten, die sowohl durch
Fremdenfeindlichkeit wie durch NS-Verherrlichung moti-
viert waren. In den Bekennerbriefen zu den beiden erstge-
nannten Anschlägen bezeichnete man die erwähnte Aus-
stellung auch als Bestandteil einer langjährigen „antideut-
schen Hetze“ im Dienste des „Zionismus“. Nur wenige Ta-
ge nach dem letzten Anschlag gelang es der Polizei, die
Hauptpersonen der „Deutschen Aktionsgruppen“ und
zwölf weitere Unterstützer festzunehmen. Sie erhielten
zum Teil lebenslange Freiheitsstrafen.33 Roeder wurde zu
13 Jahren Haft verurteilt, aber schon 1990 wieder vorzeitig
aus der Haft entlasen.

Die Anschläge der
„Hepp-Kexel-Gruppe“ 1982

Gut zwei Jahre später machte die „Hepp-Kexel-Gruppe“34

mit Anschlägen auf sich aufmerksam. Benannt ist sie nach
ihren beiden führenden Aktivisten, dem Ex-Studenten Od-
fried Hepp (Jg. 1958) und dem Elektroinstallateur Walter
Kexel (1961–1985), die sich beide zuvor im gewaltgeneigten
Neonazismus betätigt hatten: Hepp kam aus der „Wehr-
sportgruppe Hoffmann“, Kexel aus der „Volkssozialisti-
schen Bewegung Deutschlands“. Nachdem man ideologi-
sche Gemeinsamkeiten festgestellt hatte, beabsichtigten die
Beiden eine gemeinsame illegale Tätigkeit. Zu deren Finan-
zierung plante man Banküberfälle, die fortan mit einer
gewissen Regelmäßigkeit durchgeführt wurden. Darüber
hinaus gewannen Hepp und Kexel weitere Mitstreiter.
Hierzu gehörten etwa der Bürokaufmann Helge Blasche
(Jg. 1942), der Schlosser Hans-Peter Fraas (Jg. 1960), der
Dachdeckergeselle Dieter Sporleder (Jg. 1960) und der
Landarbeiter Ulrich Tillmann (Jg. 1962), die alle ebenfalls
zuvor in rechtsextremistischen Organisationen aktiv waren.

Eine Besonderheit der „Hepp-Kexel-Gruppe“ im
Unterschied zu den anderen Rechtsterroristen besteht in
der Existenz einer programmatischen Grundlage für ihr
Wirken. Das von den beiden Gründern unterzeichnete
Papier trägt den Titel „Abschied vom Hitlerismus“ und ent-
stand im Sommer 1982. Im Text finden sich ungewöhnliche
Auffassungen: Man sieht im „Hitlerismus“ der Jahre von
1933–45 den Weg ins „Verderben“. Repräsentanten des „lin-
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ken“ Flügels der NSDAP wie die Gebrüder Strasser, aber
auch nationalrevolutionäre Theoretiker wie Ernst Niekisch
finden demgegenüber positive Erwähnung. Der Hitler-Kult
in der Szene unterscheide sich kaum noch vom Kult von
Religionen und Sekten. Statt eines „NS- und Uniformfeti-
schismus“ solle man den „antiimperialistischen Befreiungs-
kampf“ gegen den „Amerikanismus“ führen und dabei auch
für eine Kooperation mit Repräsentanten der Linken offen
sein.35 Eine Begründung für ein unbedingt gewalttätiges
Vorgehen in diesem Sinne fand sich im Text aber nicht.

Ganz im Sinne des letztgenannten Feindbildes ging
die „Hepp-Kexel-Gruppe“ ab Spätsommer 1982 dazu über,
Sprengstoffanschläge gegen Fahrzeuge von Angehörigen
der US-Armee in der Bundesrepublik Deutschland durch-
zuführen. Dabei deponierte man im Dezember des Jahres
auch drei Bomben unter den Fahrersitzen von US-amerika-
nischen Soldaten. In zwei Fällen kam es zu schweren Ver-
letzungen, die auch zum Tode der Betroffenen hätten füh-
ren können. Beim konspirativen Vorgehen bediente man
sich ähnlicher Methoden wie im Linksterrorismus der
„Roten Armee Fraktion“. Gleichwohl kam im Februar 1983
die Polizei der Gruppe auf die Spur und konnte mit Aus-
nahme von Hepp alle erwähnten Aktivisten verhaften. Sie
erhielten Freiheitsstrafen zwischen fünf und 14 Jahren.
Kexel beging nach dem Urteilsspruch 1985 Selbstmord.
Hepp tauchte in die DDR ab und stellte sich der Stasi als
Informant zur Verfügung. Später verhaftete man Hepp in
Paris und lieferte ihn 1987 in die Bundesrepublik aus. Dort
verbüßte er bis 1993 eine Haftstrafe.

Die Anschläge des „Freikorps Havelland“
2003 und 2004

Während in den neunziger Jahren keine rechtsextremisti-
sche Gruppierung als terroristisch gelten konnte, gab es im
Zeitraum 2003 und 2004 gleich zwei Fälle im oben definier-
ten Sinne: Eine sich „Freikorps Havelland“37 nennende Ei-
nigung von Jugendlichen und Heranwachsenden im Bran-
denburger Raum verübte geplant und systematisch mehre-
re Brandanschläge auf Imbissbudeninhaber, um diese aus
der örtlichen Region zu vertreiben. Die Gruppe entstand
aus einem seit 2000 bestehenden informellen Jugendtreff-
punkt, der als Ausgangspunkt für Spiele mit militärischem
Charakter in den nahe gelegenen Wäldern diente. Im Laufe
der Zeit besorgten sich die Jugendlichen Uniformteile und

Waffen und führten Kampf- und Schießübungen durch. In
einer weiteren Phase tauchte dann eine „Reichskriegsflag-
ge“ und rechtsextremistische Musik auf. Damit deutete sich
ein immer stärkerer Politisierungsprozess an, der in der Be-
reitschaft zu gewalttätigen Formen von Fremdenfeindlich-
keit und der Entstehung einer einschlägigen Organi-
sationsstruktur mündete.

Mitte 2003 entstand die spätere Organisation
„Freikorps“ bzw. „Freikorps Havelland“. Dabei benannte
man bestimmte Personen für Funktionen wie Anführer,
Kassierer und Schriftführer, erhob Mitgliedsbeiträge und
erstellte ein Protokoll. Es wurde später von den Anwesen-
den mit Initialen unterzeichnet. Danach sei der Vereins-
zweck ein Vorgehen gegen Ausländer durch Anschläge. Zur
Vorbereitung vereinbarten die Gruppenmitglieder Alibis,
führten Fahrübungen durch und erkundeten Fluchtwege.
Außerdem vereinbarten sie, die Brandstiftungen und
Sprengstoffanschläge in der Nacht nach Schließung der Ge-
schäfte durchzuführen, sollten doch Personen nicht getötet
oder verletzt werden. Bei den später verurteilten Angehö-
rigen des „Freikorps Havelland“ handelte es sich um elf
männliche Jugendliche und Heranwachsende im Alter von
15 bis 19 Jahren, also eine außergewöhnlich junge Personen-
gruppe. Als weitere Besonderheit fällt auf, dass offenbar
keiner der Beteiligten über einen politischen Vorlauf in einer
rechtsextremistischen Organisation verfügte.

Zwischen August 2003 und Mai 2004 führten
Angehörige des „Freikorps Havelland“, in Verfolgung ihrer
ausländerfeindlichen Zielsetzung, neun Brandanschläge
und eine Sachbeschädigung gegen Geschäfte und
Imbissbuden von asiatisch- und türkischstämmigen
Besitzern mit einem Sachschaden von insgesamt über
600.000 Euro durch. Mit der Zerstörung ihrer Arbeitsplätze
gerieten die Inhaber, die ihre Unternehmen häufig als
Familienbetrieb führten, zeitweilig in erhebliche finanzielle
Schwierigkeiten. Bei den Betroffenen kamen dann in der Tat
die beabsichtigten Überlegungen auf, angesichts der
erwähnten Anschläge und dem gesellschaftlichen Klima die
Region ganz zu verlassen. Nach der Verhaftung der Täter
verurteilte das Brandenburgische Oberlandesgericht elf
Personen wegen Gründung und Beteiligung an einer terro-
ristischen Vereinigung zu teils mehrjährigen Jugendstrafen.
Der Hauptangeklagte, der neunzehnjährige Abiturient
Christopher Hartley, erhielt eine Freiheitsstrafe von vier
Jahren und sechs Monaten.38

35 Ein Abdruck des Textes in Auszügen findet sich in: Backes (wie Anm. 31), S. 107–109.
36 Vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main vom 15. März 1985, 4-1 StE 4/84 – 2/84; Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main

vom 27. Oktober 1987, 1 StE 3/87.
37 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.): Verfassungsschutzbericht 2004, Berlin 2005, S. 46; Armin Pfahl-Traughber: Gibt es eine „Braune

Armee Fraktion“, in: Martin H. W. Möllers/Roert Chr. van Ooyen (Hg.): Jahrbuch für öffentliche Sicherheit 2006/2007, S. 147–162, hier
S. 153f.

38 Vgl. Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 7. März 2005: 1–5600 OJs 1704 – 1/04.



39 Vgl. Verfassungsschutzbericht 2004 (wie Anm. 37), S. 46; Pfahl-Traughber (wie Anm. 37), S. 154f.

Das jüdische Gemeindezen-

trum in München im Jahr

2007: Für die Grundsteinle-

gung im Jahr 2003 planten

Rechtsextremisten einen

Anschlag.

Der geplante Anschlag der
„Schutztruppe“ 2003

Bei dem anderen Fall für die 2000er Jahre handelt es sich um
eine als „Schutztruppe“39 firmierende Vereinigung von Per-
sonen aus einer neonazistischen Kameradschaft, die für den
9. November 2003 einen Sprengstoffanschlag zur Verhinde-
rung der Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezen-
trums in München plante. Es handelte sich dabei um fünf
Männer und drei Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren,
wovon fünf Personen bereits zuvor durch gemeinschaftli-
chen Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und unter-
schiedliche Volksverhetzungsdelikte aufgefallen waren. Als
wichtigste Figur der „Schutztruppe“ galt der aktive Neo-
nazi Michael Wiese (Jg. 1976), der in Anklam aufgewachsen
war und 1998 aus privaten Gründen nach München zog.
Schon bei der Gründung schloss er sich um die Jahreswende
2001/2002 der dortigen „Kameradschaft Süd“ an. Nach der
Verhaftung von deren Leiter Norman Bordin gab Wiese ihr
offiziell eine andere Ausrichtung, wollte man doch fortan
aggressive Auftritte und martialische Kleidung vermeiden.

Aus dem engeren Führungszirkel der „Kamerad-
schaft Süd“ entstand 2002 auf Initiative von Wiese eine eige-
ne „Schutzgruppe“, die angeblich nur dem Schutz vor
gewaltbereiten Gegnern aus der Autonomen-Szene dienen
sollte. Deren Angehörigen, die sich auch gegenüber den
anderen Angehörigen der „Kameradschaft Süd“ als Elite
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definierte, entstanden engere Anbindungen, konspirative
Kommunikationsformen und feste Verantwortlichkeiten.
Außerdem nahm man innerhalb der „Schutzgruppe“ eine
andere Einstellung zur Gewalt als Handlungsstil ein, als dies
offiziell die „Kameradschaft Süd“ tat. Bei deren Veranstal-
tungen distanzierte sich Wiese formal von gewalttätigen
Vorgehensweisen, wollte man doch so die Bevölkerung für
sich gewinnen. Innerhalb der „Schutzgruppe“ sahen die
wichtigsten Aktivisten indessen in einer „blutigen Revolu-
tion“ mit einschlägigen Gewalthandlungen durchaus den
richtigen Weg zu ihrem politischen Ziel. Passend dazu führ-
te man militärische Übungen durch und beschaffte sich
Sprengstoff und Waffen.

Durch Pressemeldungen wurde im April 2003 be-
kannt, dass am 9. November 2003 die Grundsteinlegung des
jüdischen Kulturzentrums in München erfolgen sollte. Die-
ses Vorhaben löste in der Neonazi-Szene im Umfeld der
bayerischen Hauptstadt großen Unmut aus. Innerhalb der
„Schutzgruppe“ entstand der Plan, diese Veranstaltung
durch einen Anschlag zu verhindern. Zu dessen Durchfüh-
rung besorgte man sich dazu die notwendigen Mittel. Erst
nach der Verhaftung wurde bekannt, dass ein gewisser Teil
des Sprengstoffes aus einer Gipsmasse bestand und für den
funktionsfähigen Teil kein geeigneter Zünder vorhanden
war. Unabhängig von diesen technischen Mängeln bestand
aber sehr wohl die Absicht eines Anschlages, waren doch
Angriffsziel und Tatzeit festgelegt worden. Wiese verurteil-
te man zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Drei wei-
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tere Angehörige erzielten unter Einbeziehung früherer De-
likte Gesamtstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren
und vier andere Angehörige Bewährungsstrafen zwischen
16 und 22 Monaten.40

Die Morde des „Nationalsozialistischen
Untergrundes“ von 2000 bis 2007

Um den Zeitraum der Anschlagsplanungen der beiden vor-
genannten Gruppen beging eine andere terroristische Zelle
gezielte Morde: Zwischen 2000 und 2007 töteten Angehö-
rige des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU)41

mindestens zehn Menschen. Da sie sich dazu aber weder
durch Erklärungen noch durch Symbole bekannten und die
Polizeibehörden irrtümlich von einem kriminellen Hinter-
grund der Taten ausging, handelte es sich hier um einen
„Rechtsterrorismus aus dem Verborgenen“.42 Öffentlich
bekannt wurden die Aktivitäten der erwähnten Gruppe erst
im November 2011: Deren beide männlichen Angehörigen,
Uwe Böhnhardt (Jg. 1977) und Uwe Mundlos (Jg. 1973),
drohte nach einem Banküberfall die Verhaftung. In einem
als Fluchtwagen genutzten Wohnmobil erschoss in dieser
Situation Mundlos mit oder ohne dessen Einverständnis
Böhnhardt, steckte das Fahrzeug in Brand und tötete sich

daraufhin selbst. Bei den beiden Personen handelte es sich
aber nicht nur um zwei Bankräuber in einem rein kriminel-
len Sinne:

Böhnhardt und Mundlos kamen aus der ostdeut-
schen Neonazi-Szene und gehörten zu den Aktivisten des
rechtsextremistischen „Thüringer Heimatschutzes“. Im
Laufe der neunziger Jahre hatte sich ihre Bereitschaft zur
Gewaltanwendung erhöht und ihr Hass auf Fremde gestei-
gert, was durch einschlägige Handlungen im strafrechtli-
chen Sinne auch den Polizeibehörden bekannt geworden
war. Nachdem bei einer Hausdurchsuchung bei ihrer Mit-
streiterin Beate Zschäpe im Januar 1998 Rohrbomben und
Sprengstoff gefunden worden waren und man mit einer
bevorstehenden Verhaftung rechnete, fällten alle drei
Personen den Entschluss zum Untertauchen. Durch
Banküberfälle im regionalen Umfeld und Spenden von
Gesinnungsfreunden finanzierten sie ihr Leben in der
Illegalität. Spätestens im Jahr 2000 muss der Entschluss
gefasst worden sein, Menschen mit Migrationshintergrund
gezielt zu ermorden. In den nächsten Jahren tötete man
neun griechisch- bzw. türkischstämmige Kleinunternehmer
mit einer Ausnahme alle in den westlichen Bundesländern.

Bereits 2004 hatte die rechtsterroristische Zelle
einen Sprengstoffanschlag in einer Straße Kölns mit vielen

Der Tatort nach dem Spreng-

stoffanschlag des „NSU“ in

Köln im Jahr 2004

40 Vgl. Urteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 4. Mai 2005: 6 St 006/04, 3 Bjs 23/04–5 [3], 3 StE 5/04–5 [2].
41 Vgl. Maik Baumgärnter u.a.: Letzte Ausfahrt Eisenach, in: Der Spiegel, Nr. 46 vom 14. November 2011, S. 66–75; David Klaubert:

Getrieben vom Hass, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. November 2011, S. 3.
42 Vgl. Armin Pfahl-Traughber: Der neue Rechtsterrorismus. Versuch einer Antwort auf zwölf Fragen, in: Mut, 47. Jg., Nr. 530 vom Januar

2012, S. 58–65; Armin Pfahl-Traughber: Der Rechtsterrorismus im Verborgenen. Darstellung und Einschätzung des
„Nationalsozialistischen Untergrundes“, in: Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (Hg.): Jahrbuch Terrorismus 2011,
Opladen 2012, i.E.



43 Zit. nach Baumgärtner (wie Anm. 41), S. 69.
44 Mit dem früheren Stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden in Thüringen Ralf Wohlleben gehörte auch ein hochrangiger

Parteifunktionär zu den Unterstützern des NSU, vgl. Göran Schattauer: Er steuerte die Flucht, in: Focus, Nr. 3 vom 7. Januar 2012,
S. 55–58.

türkischstämmigen Bewohnern durchgeführt, wobei über
zwanzig Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. 2007
griffen Böhnhardt und Mundlos in Heilbronn zwei Poli-
zisten an, töteten dabei eine Beamtin und verletzten ihren
Kollegen schwer. Offenbar wollten sie deren Dienstwaffen
in ihren Besitz bringen. Man fand sie später zusammen mit
der Pistole, die bei den zuvor genannten Morden zum
Einsatz kam. Zu all diesen Taten bekannte man sich in einer
DVD, worauf die Verbrechen in prahlerischer und zyni-
scher Art und Weise mit Nutzung der Trickfigur „Paulchen
Panther“ beschrieben wurden. Sie enthielt als Erklärung des
Selbstverständnisses folgende Worte: „Der Nationalsozia-
listische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit
dem Grundsatz – Taten statt Worte ...“43 Die DVD fand sich
im Wohnhaus von Böhnhardt und Mundlos, das nach deren
Tod von Zschäpe in Brand gesetzt wurde. Sie floh zunächst,
stellte sich aber später der Polizei.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
„altem“ und „neuem“ Rechtsterrorismus

Betrachtet man die letztgenannten Morde des NSU im
Lichte der Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bun-

Geschichte des Rechtsterror ismus in der Bundesrepubl ik Deutschland

Einsichten und Perspektiven 1 | 1270

desrepublik Deutschland, dann fallen Gemeinsamkeiten
und Unterschiede auf. Sie sollen hier einer systematischen
Erörterung unterzogen werden, erlaubt eine solche Be-
trachtung doch erst die Erfassung von Besonderheiten. Am
Beginn steht die Frage nach dem politischen Hintergrund
bzw. Vorlauf der Täter: In allen genannten Fällen (mit Aus-
nahme des „Freikorps Havelland“) entstammten sie ande-
ren rechtsextremistischen Organisationen, wozu entweder
die Neonazi-Szene oder die NPD zählte. Der Partei gehör-
ten demnach bereits in einer Phase, wo sie sich öffentlich in
ihren Positionen weitaus gemäßigter als in der Gegenwart
gab, einige Mitglieder mit einer zumindest latenten Neigung
zur Gewaltanwendung an. Auch die NSU-Aktivisten ka-
men zumindest aus dem weiteren politischen Umfeld der
NPD,44 existierten doch schon in den neunziger Jahren per-
sonelle Schnittmengen zwischen der Neonazi-Szene und
der Partei in den ostdeutschen Ländern.

Bei der Auswahl der Opfergruppen und Zielobjek-
te des NSU bestehen keine Besonderheiten gegenüber dem
früheren Rechtsterrorismus, richtete sich dieser doch häu-
fig auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund. In
einigen wenigen Einzelfällen kam es auch zu Angriffen auf
Polizeibeamte, um deren Waffen zu erlangen. Ein grundle-

Aus dem Umfeld der NPD kamen auch die Aktivisten des „NSU“: Das Bild zeigt den Bundesparteitag im Jahr 2006, links auf dem

Podium sitzt der derzeitige Vorsitzende Holger Apfel.
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gender Unterschied besteht aber in der Gewaltintensität:
Später aufgefundene Unterlagen belegen, dass die NSU-
Aktivisten ihre Morde akribisch vorbereiteten. So kund-
schaftete man etwa den späteren Tatort zuvor systematisch
aus. Außerdem wurden die Opfer beabsichtigt und gezielt
aus einer Situation von Angesicht zu Angesicht heraus getö-
tet. Ein solches Vorgehen lässt sich bei den früheren Formen
des Rechtsterrorismus nicht feststellen. Häufig ging es dabei
um Anschläge auf Einrichtungen, wobei die Ermordung
von Menschen nicht geplant, ihre Tötung aber durchaus
einkalkuliert war. Die Serien-Morde stehen für eine neue
Dimension des Rechtsterrorismus. Die Auffassung „Nichts
davon ist neu ...“45 trifft daher nicht zu.

Eine weitere Besonderheit der NSU-Taten berührt
ein konstitutives Merkmal des „Terrorismus“, steht diese
Form der Gewalthandlung doch auch für eine „Kommuni-
kationsstrategie“.46 Mit den Anschlägen oder Attentaten
soll eine bestimmte Botschaft in die Öffentlichkeit hinein
vermittelt werden. Um ein solches Signal inhaltlich zu ver-
stehen, muss das politische Anliegen der terroristischen Or-
ganisation aber erkennbar sein. Zwar hinterließen Gewalt-
täter aus dem Rechtsextremismus eher selten Bekenner-
schreiben, durch die Auswahl ihrer Opfer und Ziele waren
ihre Taten aber meist „selbsterklärend“. Gerade dies war bei
den NSU-Morden nicht der Fall, gingen Medien und
Polizei dabei doch von einem kriminellen Hintergrund aus.
Die fremdenfeindliche Absicht und Botschaft nahm man
gar nicht wahr. Zwar wollten die Aktivisten der neonazisti-
schen Zelle sich offenbar später über die erwähnte DVD zu
ihren Taten bekennen. Warum sie mindestens über vier Jah-
re (auch hinsichtlich anonymer Bekenntnisse) dazu schwie-
gen, bleibt unklar.

Zusammenfassung

Dabei handelt es aber auch nur um eine von vielen offenen
Fragen, die noch auf Antworten auch und gerade im Sinne
eines analytischen Vergleichs warten. So kann man zwar die
Politisierung in Richtung der Neonazi-Szene der drei spä-
teren NSU-Aktivisten mittlerweile nachvollziehen. Wann
und warum sie sich aber zu einer Mordserie entschlossen
haben, bleibt bislang unklar. Darüber hinaus hielt die
rechtsterroristische Zelle das Wissen um ihre Taten inner-
halb einem durch prahlerisches Gehabe geprägten Umfeld
offenbar erfolgreich beschränkt. Inwieweit die Unterstüt-
zer der Untergrundaktivitäten von Böhnhardt, Mundlos

und Zschäpe auch um deren mörderisches Wirken wussten,
lässt sich bislang noch nicht genauer sagen. Ebenso verwun-
derlich ist, dass die drei NSU-Aktivisten ihre Morde bis auf
eine Ausnahme in den alten Ländern begingen, während die
Banküberfälle zur Finanzierung ihres Lebens im Unter-
grund in den neuen Ländern durchgeführt wurden. Auch
für das Ende der Mordserie im Jahr 2006 bzw. 2007 gibt es
noch keine Erklärung.

Unabhängig von dem fehlenden Detailwissen be-
züglich dieser Gesichtspunkte lässt sich doch eine bilanzie-
rende Einschätzung zu den Besonderheiten des NSU als
rechtsterroristischer Gruppe formulieren. Gerade dazu
diente auch die vergleichende Betrachtung zu den früheren
Aktivitäten einschlägiger Organisationen: Da terroristische
Gruppen eigentlich besondere politische Absichten und
Ziele verfolgen, neigen sie zu begrenzten und kalkulierten
Formen von Gewaltanwendung. Immerhin will man in der
breiteren Gesellschaft oder dem engeren Umfeld für das
eigene Agieren Sympathie und Zustimmung auslösen. Dies
bedingt letztendlich eine niedrige Gewaltintensität, die etwa
mehr in den Anschlägen auf Einrichtungen denn Personen
zum Ausdruck kommt. Insofern stand die gezielte Ermor-
dung von Menschen als Handlungsstil in der Geschichte des
deutschen Terrorismus bislang nur für eine bestimmte Pha-
se der RAF. Eine offenkundig längerfristig angelegte Serie
von Morden mit der gezielten Tötung durch Kopfschüsse
hatte es zuvor aber noch nicht gegeben.

Diese Besonderheit der Gewaltintensität geht ein-
her mit dem öffentlichen Nicht-Wissen um die Morde.
Eigentlich nutzen terroristische Gruppen ihre Taten dazu,
mit ihnen eine politische Botschaft in die Öffentlichkeit hin-
ein zu vermitteln. Bei den Morden des NSU kam es durch
Medien und Polizei sogar zu einer Fehlwahrnehmung, sah
man dahinter doch kriminelle Motive. Die rechtsterroristi-
sche Zelle musste dadurch zur Kenntnis nehmen, dass ihre
fremdenfeindliche Botschaft nicht in die Gesellschaft hinein
kommuniziert wurde. Weder durch Bekennerschreiben
noch durch Symbolik nahm man hier eine Korrektur der
Fehlwahrnehmung vor. Auch gegenüber dem neonazisti-
schen Umfeld scheint es eine gewisse Abschottung des Wis-
sens um die Taten gegeben zu haben. Eine mögliche Erklä-
rung könnte darin bestehen, dass man um einer gewissen
Symbolik willen erst 14 Menschen töten und erst dann ein
öffentliches Bekenntnis zum eigenen Wirken abgeben woll-
te.47 Aber auch hierbei handelt es sich gegenwärtig noch um
eine spekulative Deutung. ❚

45 So aber: Virchow (wie Anm. 17).
46 Waldmann (wie Anm. 5), S. 13.
47 Vgl. Thomas Heise/Sven Röbel/Holger Stark: „Sieg oder Tod“, in: Der Spiegel, Nr. 3 vom 16. Januar 2012, S. 34f.; Andreas Speit: Ein zwei-

tes brutales Bekenntnis, in: Die Tageszeitung vom 16. Januar 2012, S.3.
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