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IE SCHMALE LANDSTRASSE führt an Feldern und Wiesen, Bachläufen und kleinen
Seen entlang. Westlich erhebt sich der Böhmerwald, ein strahlender Julinachmittag. Das Schattenspiel der Alleebäume ließe an Lichteffekte monetscher
Gemälde denken, überwöge nicht die Dankbarkeit für ihre willkommene Kühle nach
flirrenden Feldern heißer Luft, die in baumlosem Gelände auf dem Asphalt lasten. Hinter einem Hügel taucht die Kirche von Hostouñ/Hostau auf, dem heiligen Jakobus dem
Älteren geweiht, dessen Fest an diesem Wochenende begangen wird. An ihren Außenwänden treten großformatige, abstrakt-polychrome Gemälde in einen lebhaften Dialog
mit dem Farbenspiel von Kirche, Bäumen, Häusern - erste Anzeichen eines singulären Ereignisses. Aus dem Kircheninneren dringen Stimmgeräusche von Instrumenten.
Konzertgäste treten ein, begrüßt von weiteren Leinwänden, deren Farben nun mit dem
barockisierenden Interieur von St. Jakob in Wechselwirkung treten.

Heimat finden
Zur Uraufführung kommt das Oratorium «Gegenfeuer», das der Komponist Andreas
Mehringer und der Maler Peter Fischerbauer, beide haben sudetendeutsche Wurzeln, geschaffen haben. Den Kristallisationspunkt des Werkes bildet - ohne es zu beherrschen
- das Tagebuch des in der Umgebung von Hostoun aufgewachsenen Theologiestudenten
Mathias Grall, der in den Volkstumskampf zwischen Deutschen und Tschechen nach dem
Ersten Weltkrieg hineingeboren wurde und am 22. September 1942 in Rußland fiel.
Was Mathias Grall in seinem Tagebuch festgehalten hat, spricht zum einen von großer
Sensibilität. Naturschilderungen finden sich da, die von einer dichterischen Ader zeugen:
«Vor uns beginnt eine Lerche zu trillern - die erste in diesem Frühling. Wir horchen
auf ihr frohes Jubellied. Ein einsamer Waldsteig schlängelt sich durch den knorrigen
Kiefernwald. Fein ist das Spiel der Sonne und des Schattens. Geheimnisvolles düsteres
Helldunkel.» (5.3.1938) Daneben stehen Passagen, die vom «harten, feinen Jungenleben» (5.2.1938), von den Erlebnissen bei Wanderfahrten der St.-Georgs-Pfadfinder
schwärmen. Bisweilen zuckt der heutige Leser zusammen, etwa bei Sätzen wie: «Unsere
Kraft und Stärke ist unser Glaube an Gott und Volk» (1.2.1938) oder «Der Ritterorden
ist unser Vorbild - auch wir sind ein Kampforden. Zwischen zwei Fronten: Deutscher
und Christ» (31.1.1938). Solche deutschnationalen Töne klingen an verschiedenen Stellen des Tagebuchs durch. Befremdlich wirkt das, wenn unmittelbar neben Worten der
Wertschätzung für Romano Guardini auch Walter Flex als Orientierungspunkt genannt
wird. Dessen religiös-sublimierende Sicht des Sterbens in den Schlachten des Ersten
Weltkriegs, wie sie z.B. im «Großen Abendmahl» zum Ausdruck kommt, empfindet als
Verirrung, wer sich als Bürger eines zusammenwachsenden Europas versteht. Dies um
so mehr, wo durch solche Deutungsmuster unzählige junge Menschen wie Mathias Grall
noch für den Zweiten Weltkrieg mobilisiert und motiviert worden sind. Gleichwohl ist
hinzunehmen, daß es auch solche Denkmuster waren, die Grall und vielen anderen Soldaten während des Kriegseinsatzes geholfen haben, den Verlust vertrauter Kameraden
zu bewältigen.
Die Schriften Romano Guardinis stehen dazu in denkbar großem Kontrast. Sie sprechen
die sensible Seite Gralls an und unterstützen sein Bemühen um glaubwürdig gelebtes
Christsein, das sich auch aus der Beschäftigung mit Friedrich Nietzsche motiviert: «Er
will Antichrist sein. Weil er nie wirkliches, wahrhaftiges Christentum sah.» (2.3.1938)
Guardinis Bücher führen ihn zu Einsichten, die völlig anders klingen als seine früheren
militanten Parolen. In einem Tagebucheintrag vom Juli 1940 - Mathias Grall hat den
Frankreichfeldzug schon miterlebt - schreibt er etwa, die tiefste Not des Menschen sei
«seine Not um Gott», die allein Gott selbst stillen könne, und wir müßten bereit sein,
Gottes Angebot in kindlichem Zutrauen anzunehmen. In einem Brief vom 19.2.1941
heißt es: «Selbst wenn uns Guardini nicht mehr gegeben hätte als seinen <Kreuzweg> und
die <Heiligen Zeichen>, hätte er uns viel geschenkt. Ich habe mir auch noch voriges Jahr
den <Herrn> von Guardini gekauft. Seine Bücher sind klar und tief wie die Seen meiner
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Heimat, und man spürt, daß sie aus einer großen Stille kommen.
Er hat in der heutigen deutschen Theologie ein gut Wort mitzureden. Auch Walter Flex ist mir schon lange ein guter Freund und
Wegbegleiter.»
Ins Klangbild gesetzte Beziehung
Andreas Mehringers Oratorium entspinnt sich an Mathias Gralls
zentralen Themen. Dennoch muß man darin mehr als ein Charakterbild des so früh aus dem Leben gerissenen Studenten erblicken. Denn der Bogen, den das Werk spannt, reicht weiter.
Schon der erste Satz zeigt dies, ein zartes Instrumentalstück, von
den Streichern getragen und von der Triangel akzentuiert. Ihm
ist, wie später nur noch einem Satz, ein unvertonter Text unterlegt. Meister Eckharts rätselhaftes Wort über das Feuer, von dem
das Holz entfacht wird, öffnet mit seiner an Pfingsten erinnernden Symbolik die Eingangstür für eine wahrhaft geistliche - vom
Gottesgeist durchwehte - Atmosphäre: «Feuer als Feuer zündet
nichts an; es ist so lauter und fein, daß es selbst nicht brennt. Aber
das dürre Holz wird durch die Natur des Feuers entfacht, und
durch diese strömt des Feuers Klarheit in es hinein, gemäß des
Holzes höchster Vollkommenheit.» (Meister Eckhart)
In acht der nun folgenden zehn Sätze erklingen Texte, die fast
durchgängig dialogischen Charakter haben. So der zweite, an
Adalbert Stifters «Witiko» angelehnte Satz «Waldrosen». Ein
Fremder und eine Einheimische begegnen sich, und es entspinnt
sich ein Gespräch um Heimat und Glück: «Nun, warum stehst du
da? / Sage zuerst, was du willst! /... ich suche mein Glück. / Dein
Glück? Hast du das verloren? Oder suchst du ein anderes Glück,
als man zu Hause hat?» Wie hier zwischen Scherz und Koketterie
ein Miteinander der beiden aufkeimt, geht es auch in den weiteren Teilen oft um Beziehungen zwischen Menschen. Im vierten
Satz etwa («Lesen und Schreiben und Wandern») wird der Rat
von Stifters «Waldgänger» an einen Knaben zitiert, er solle aus
der Ferne an die Mutter schreiben, wenn er einst zur Wanderschaft aufbreche. Dem siebten Satz («Fräulein») dagegen liegt
der Brief zugrunde, in dem ein Kamerad Gralls einer gemeinsamen Freundin von Mathias' Tod berichtet. Komplementär dazu
entfalten weitere Sätze die religiöse Dimension, wenn sie Gedanken Romano Guardinis zur Existenz der Engel und zur Unbegreiflichkeit Gottes erklingen lassen. Ihn vermöge der Mensch
nicht zu fassen, sondern könne nur, vermittelt durch Jesus Christus, zu ihm in Beziehung treten. Diese Aussagen bereiten den
neunten Satz vor, der besonders dicht und mitreißend Mathias
Gralls Äußerung über die Gottesnot des Menschen vertont: «Die
tiefste und letzte Not des Menschen ist seine Not um Gott. Er
ist der letzte Hunger und die eigentliche Erfüllung eines jeden
Menschen. Gott selbst muß kommen, diesen Hunger zu stillen. Je
mehr sich der Mensch an andere Dinge und Begierden hingibt,
desto brennender wird dieser Hunger. In Christus geschieht das
Unerhörte: Gott selbst tritt an dich heran: <Kommet alle zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid! Ich gebe euch neue Kraft, und
ihr werdet Ruhe finden!> Aber in gläubiger Kindereinfalt müssen wir kommen, um mit klarem Kindesauge die Liebe Gottes zu
erschauen. Der Geistesstolze bleibt blind.» (10.7.1940) Während
die sinnende Grundstimmung dieses Teiles von den sordinierten
Streichern getragen wird, bricht an den beiden Stellen, wo vom
Kommen Gottes und der Gabe seiner Kraft die Rede ist, zweimal
heitere Marschmusik durch. Am Schluß des Werkes stehen zwei
Auszüge aus Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien, die den frühen Tod Mathias Gralls meditieren und ihn, so könnte es scheinen, als Engel anreden.
Zwischen die wortgebundenen Teile sind zwei weitere Instrumentalstücke eingestreut. Der dritte Satz, «Flecken warmer
Luft», steht in frappierender Korrespondenz mit Fischerbauers
Bildern und fing seinerzeit in Hostoun wunderbar die Atmosphäre des Uraufführungstages ein. Zum fünften Satz, «Wunder?» überschrieben, ist der zugrundeliegende Text wiederum
nur abgedruckt - eine Strophe aus Walter Flex' Gedicht «Das
große Abendmahl». Von «uralt frommem Gotteswunder» ist da
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die Rede: «Gott heiligt unser Volk, und es erlebt / im Weltbrand
der Entsühnung Opferfeier.» Das Sterben auf den Schlachtfeldern auf solche Weise als Aktualisierung des Sühnetodes Jesu
zu verstehen, ist heute kaum mehr zu ertragen. Der Kunstgriff,
den Text nur ins Libretto aufzunehmen, hatte im ersten Satz eine
vom Geist Meister Eckharts beeinflußte Hintergrundstimmung
geschaffen, ohne das Werk durch Vertonung des Textes ausdrücklich in diese Richtungzu drängen.Hier erlaubt diese Technik,eine
Reminiszenz der Kriegswirklichkeit und ihrer sublimierenden
Deutung aufzunehmen, diese letztere aber zugleich buchstäblich
zu verschweigen.
Fundamentales «Gegenfeuer»
Krieg und Kampf, die mit ihrer Totalität und Lebensbedrohung
schon durch die Biographie Mathias Gralls im Hintergrund stehen, werden in Mehringers «Klangbild» nur sehr verhalten thematisiert. Vielmehr dominieren Beziehungen darin, Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Weit davon entfernt, historische
Ereignisse nachzuerzählen, meditiert das Oratorium die geistige
Situation sowohl des böhmerwälder Theologiestudenten wie die
seines Mentors. Obwohl sie einander nie persönlich begegnet
sind, hat doch der Ältere für den Jüngeren sinnstiftende Bedeutung und kann somit, religiös gesprochen, als dessen Engel
angesehen werden. Ob diese Beziehung auch umgekehrt gilt,
bleibt offen - die Möglichkeit ist allerdings durch die Engelanrede im letzten Rilkefragment gegeben.Tragende Bedeutung für
das ganze Werk hat das Zusammenspiel sprachlicher Motive, die
gedankliche Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen entstehen lassen. So etwa das Feuer, das bereits im Titel erscheint
und dort angesichts des historischen Umfeldes Assoziationen
mit Kampf und Krieg hervorruft. Der Kontrast des eröffnenden
Meister-Eckhart-Textes, in dem die mystische Durchdringung
der menschlichen Seele durch Gott von der Wirkung des Feuers her gedeutet wird, durchkreuzt jedoch diese Perspektive
und öffnet sie auf die Grundrichtung des ganzen Werkes: auf die
Gottesbeziehung des Menschen, die menschliche Beziehungen
ermöglicht und schafft und so der kriegerisch-vordergründigen
Weltwirklichkeit als fundamentales «Gegenfeuer» gegenübersteht.
Mehringers Musik wurde in Hostoun live mitgeschnitten und
auf CD veröffentlicht. Die Komposition für Holzbläser, Streicher, Harfe, Schlagwerk, Mezzosopran und Tenor lebt vom Spiel
mit Klangfarben. Sie ist in der Lage, ausgehend von oder kontrastierend zu den Texten ein breites Spektrum von Stimmungen zu evozieren, von der sommerlichen Waldszene bis hin zum
mahlerisch anmutenden Marsch. Dumpfe, schwerfällige Klänge überwiegen, wo Krieg und Tod thematisiert sind, Harfe und
- besonders anrührend - eine Spieluhr kommen zum Einsatz, wo
seelische Vorgänge im Blick sind. Die tschechische Mezzosopranistin Lucie Ceralová bringt solche Stellen mit ihrer unglaublich
warmen Stimme besonders schön zum Klingen; Reto Raphael
Rosin belebt die Momente von Klarheit und Freude mit seinem
strahlenden Tenor. Die Vielfarbigkeit der Musik tritt mit Fischerbauers Arbeiten, die zum Teil von den Texten inspiriert und im
Begleitheft zur CD dokumentiert sind, in ein höchst anregendes
Wechselspiel ein. Demgegenüber stellen die ebenfalls im Beiheft
enthaltenen Werke der Münchner Künstlerin Iris Hackl den Texten figürliche Motive wie Ohren oder Masken gegenüber und
regen den Hörer bzw. Betrachter zur Meditation seiner eigenen
conditio humana an.
Das Oratorium thematisiert die Frage nach Heimat und Identität
in einem besonders sensiblen historischen und geographischen
Kontext. Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet verwurzelt, stellen sich die Künstler der heute durch die europäische Einigung
zwar entschärften, aber zugleich auch mit neuem Nachdruck gestellten Frage nach nationaler und individueller Identität. Durch
die verwendeten Texte rücken sie diese in den Horizont kultureller, ja religiöser, geistlicher Zusammenhänge. Mit den Mitteln
der Musik und der Malerei laden sie ein, die Konstellation der
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Texte, Klänge und Bilder in ihrem Bezug zur Lebenswirklichkeit
der Hörenden selbst wahrzunehmen und darüber ins Gespräch
zu kommen.
Gegenfeuer werden bei Waldbränden absichtlich gelegt, um dem
Hauptfeuer die Nahrung zu entziehen und seine weitere Ausbreitung zu verhindern. Auf diesem Hintergrund läßt sich das
Klangbild als entschiedenes Plädoyer dafür verstehen, Heimat

nicht länger auf Kosten anderer kriegerisch zu ergreifen oder zu
sichern, sondern im Wahrnehmen der Natur, im Austausch mit
Menschen und nicht zuletzt in der Begegnung mit dem Transzendenten zu finden. Johannes Bernhard Uphus, Unterschleißheim
Der Mitschnitt der Uraufführung kann bezogen werden über Peter Fischerbauer, Gaißacher Str. 29,81371 München, Tel./Fax: +49 (89) 76 49 63.

Die Geschichte von Vera und István
Zu Johanna Adorjáns «Eine exklusive Liebe»
Sechzehn Jahre nach dem Freitod ihrer Großeltern, am 13. Oktober 1991, beschließt Johanna Adorján, Journalistin und Feuilletonredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Lebensläufe eines ungewöhnlichen Ehepaares nachzuzeichnen.1
Beide sind in Budapest geboren, beide sind aufgrund von Geburt
und Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde in Ungarn seit den
1940er Jahren unter das Räderwerk von zwei schrecklichen Diktaturen geraten, beide fanden nach 1956 auf ihrer Flucht vor dem
kommunistischen Regime in Ungarn Asyl in Dänemark, beide
faßten den Entschluß, unter der Einwirkung von Krankheit im
Alter von mehr als achtzig aus dem Leben zu scheiden. Die Enkelin ist zu diesem Zeitpunkt zwanzig Jahre alt. Sechzehn Jahre später begibt sie sich auf Spurensuche, um die tragischen Ereignisse
im Leben ihrer Verwandten aufzudecken. Sie beginnt mit dem
Konzentrationslager Mauthausen im heutigen Oberösterreich, in
dem ihr Großvater gemeinsam mit mehr als zehntausend Juden
im Jahre 1944 landete. Er gehörte zu den rund 600000 ungarischen Juden, die die Nazis nach der Besetzung Ungarns im Marz
1944 in die Vernichtungslager deportierten.
Es ist eine schwierige Gratwanderung, die Johanna Adorján bei
der Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte leistet: «Wie ungarisch bin ich eigentlich?» fragt sie sich zu Beginn ihrer aufwendigen Suche nach Zeugen. «Meine Tante, die in Dänemark lebt, seit
sie neuen Jahre alt ist, einen dänischen Paß und dänische Kinder
hat, sagt, sie fühlt sich als Budapester Jüdin. Sie trägt eine Kette
mit zwei Anhängern daran: einem Kreuz und einem Davidsstern.
Mein Vater fühlt sich als Däne, sagt er, rechnet aber noch auf Ungarisch. Ich habe eine deutsche Mutter und einen Vater, der sich
als Däne fühlt, der aber von seiner Abstammung her zu drei Vierteln ungarisch und zu einem Viertel kroatisch ist. Mein Vater ist
jüdischer Herkunft, meine Mutter nicht. Was heißt das für mich?
Was heißt es, alles Mögliche nur halb zu sein?» (42)
Mit diesem Bewußtsein ausgestattet, ist eine spannende, schmerzliche und vielschichtige Liebesgeschichte entstanden. Sie setzt
sich aus Gesprächen mit Zeitzeugen, aus persönlichen Erlebnissen mit den hinreißenden Persönlichkeiten ihrer Großeltern,
dem Studium von Texten aus Geschichtsbüchern und dem Internet, aus Fotografien, inneren Monologen und der Rekonstruktion von Dialogen, die ihre Großeltern geführt haben. Eine ganz
besonders wertvolle Zeitzeugin ist Erzsi, eine gute Freundin der
Großmutter. «Sie hatte zwei Persönlichkeiten», bekennt sie der
Autorin. «Eine war förmlich. Hing an Statussymbolen. Traditionelles Frauenbild. Perfekte Haltung, siezte ihren Mann, offiziell
nicht kommunistisch, nicht jüdisch, Vorzeigekinder. Alles insgesamt ein großer Erfolg. Die andere Seite hat sie mir gezeigt. Dann
war sie albern. Wir haben viel gelacht. Sie war dann wie ein Teenager
Aber sie war kein glücklicher Mensch. Sie war im tiefsten
Inneren sehr unsicher.» (53f.)
Und solchen Aussagen geht Johanna Adorján nach, um die Ursachen der tiefen psychischen Verunsicherung ihrer Großmutter
aufzudecken. Dabei entsteht ein liebevolles Bild mit vielen Schattierungen und unerwarteten Belichtungseffekten: Ihr manchmal
schwieriges Verhältnis zu ihrem Ehemann, ihre Kochkünste, ihre
fremdsprachlichen Kenntnisse.
Auch die geschichtliche Einordnung der Lebenszeit ihrer Protagonisten gehört zu den Bemühungen, eine möglichst umfassende
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Biographie zu schreiben. Sie teilt das Leben der Großeltern in drei
Kapitel ein: Das erste Kapitel endet nach schrecklichen Erlebnissen in der nationalsozialistischen Ära mit dem Zweiten Weltkrieg,
das zweite Kapitel geht bis zum ungarischen Aufstand im Herbst
1956 und das dritte beginnt mit der Flucht und dem Asyl in Dänemark. Doch wie verhält es sich mit den subjektiven Zeugnissen
der Protagonisten? Wie haben sie ihr turbulentes Leben aus der
Sicht von diskriminierten jüdischen Bürgern eingeschätzt? Gibt
es persönliche Aufzeichnungen der Großeltern über ihr Leben?
Der 1909 in einer ungarischen Kleinstadt geborene Großvater
unternimmt fünf Jahre vor seinem freiwilligen Ausscheiden aus
dem Leben diesen Versuch und bricht ihn nach wenigen Seiten
ab. Sein in deutscher Sprache handschriftlich aufgezeichneter Bericht endet mitten in einem Nebensatz, wie uns Johanna Adorján
mitteilt. Dennoch habe sie über ihn viel erfahren. Eine durch und
durch jüdische Familiengeschichte sei es: «Die Buchhandlung seines Vaters wurde wegen der Judengesetze enteignet; zwei Cousins starben beim Zwangsarbeitsdienst jüdischer Männer; einige
Verwandte wurden in Auschwitz vergast.» (77)
Und je tiefer die Autorin sich in die Familiengeschichte einliest,
desto mehr Fragen tauchen auf. Was ist typisch jüdisch? Was aber
ist typisch ungarisch? Die Antworten verweisen, wie in vielen anderen Lebensgeschichten über das Schicksal meist assimilierter
jüdischer Menschen in Europa auf diffuse Vermutungen j ä h verdichtete Behauptungen, manchmal auch stereotype Meinungen.
Worin besteht der besondere biographische und kulturgeschichtliche Wert der vorliegenden Publikation? Der Leser wird aus
dem Blickwinkel unterschiedlicher persönlicher Erfahrungen
mit zwei europäischen Diktaturen und des dänischen Alltags mit
den Irrungen und Wirrungen einer ungarisch-jüdischen Familie
konfrontiert. Dazu gehört der Überlebenskampf in einem nationalsozialistischen Vernichtungslager ebenso wie die Konfrontation mit dem Kriegsalltag in Nordkorea, den der Großvater als
zwangsverpflichteter Arzt in den frühen 1950er Jahren erleiden
mußte. Und nicht zu vergessen die erlebnisreichen Jahre als Asylanten und Bürger der Republik Dänemark!
Johanna Adorján findet für die Beschreibung der unterschiedlichen Lebenswelten eine erfrischende sprachliche Umsetzung. Sie
ist, ungeachtet ihrer innigen Beziehungen zu ihren Großeltern,
frei von Rührseligkeit und Sentimentalität. Selbst die selbstbewußte Entscheidung der beiden alten Menschen, freiwillig aus
dem Leben zu scheiden, akzeptiert sie. Um so unverständlicher
ist es aber, daß sie von Selbstmord spricht. Wäre es nicht angebrachter gewesen, den «Final Exit» als überlegte Handlung zu
charakterisieren? Denn wie sollten zwei sich liebende Menschen
mit einem «Doppelselbstmord» von der Lebensbühne abtreten?
Die Autorin findet dafür keine Begründung, wenn sie von einer
angstbeladenen Tat und sogar von einer aggressiven Entscheidung spricht, die von einer egoistischen Einstellung gegenüber
den Kindern gekennzeichnet sei. Verweist also der Titel der autobiographischen Erzählung auf eine «exklusive» Liebe, die auch
die Kraft für ein exklusives Sterben fand?
Wolf gang Schiott, Bremen
'Johanna Adorján, Eine exklusive Liebe. Luchterhand Literaturverlag,
München 2009,187 Seiten, Euro 17,95.
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Der Herbst '89 und die deutsche Einheit
Willy Brandt - ein DDR-Minister, die Mauer - von den Alliierten
errichtet, die Stasi - ein ganz normaler Nachrichtendienst. Diese und ähnlich klingende Aussagen finden sich in einer im Juli
2008 vom Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität
Berlin vorgelegten Untersuchung. 1 Befragt wurden 5200 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 17 Jahren aus Ostberlin und
Brandenburg sowie aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das
Ergebnis zeigt eine nicht für möglich gehaltene Unkenntnis der
DDR-Geschichte sowie ein sehr geschöntes Bild von den Verhältnissen im anderen deutschen Staat.
Die Studie hat Politiker, Pädagogen und politische Bildner aufgeschreckt. So bietet beispielsweise die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im laufenden Jahr zahllose Veranstaltungen zur «friedlichen Revolution» sowie zur deutschen
Einheit an, um diesem Defizit zu begegnen. In den Printmedien
und im Fernsehen, in Zeitzeugengesprächen und politischen Diskussionen wird noch einmal lebendig, was sich in der damaligen
DDR im Herbst 1989 zugetragen hat. Die Bilder, die aus jener
Zeit abgerufen werden, wecken Emotionen: Menschen gehen zu
Tausenden auf die Straße, demonstrieren gegen das herrschende
System eines Staatssozialismus, die «Ordnungshüter» von Polizei
und Staatssicherheit prügeln auf sie ein, greifen wahllos aus der
Menge einzelne Bürger heraus, darunter Frauen und Kinder, verladen sie auf Lastwagen. Tagelang werden sie unter unwürdigen
Bedingungen festgehalten, bis sie wieder auf freien Fuß gesetzt
werden. Doch der Druck auf das System läßt nicht nach, so daß
sich das Politbüro veranlaßt sieht, am 9. November die Ost- und
Westberlin seit einem guten Vierteljahrhundert trennende Mauer zu öffnen und ihren Bürgern in einem wahren Ansturm den
Zugang zum Westen zu ermöglichen - eine Vorwegnahme der
deutschen Einheit im Taumel von Glück und Begeisterung.
Der ereignisreiche und geschichtsträchtige Herbst '89 soll entsprechend bundesdeutscher Geschichtspolitik im nationalen Gedenken verankert und Teil deutscher Gedächtniskultur werden.
Dabei wird der Fall der Mauer zu einem Symbol gesamtdeutscher,
ja europäischer Einheit. Den Zusammenhang von nationaler und
europäischer Bedeutung des Mauerfalls brachten Bundeskanzler Helmut Kohl und Papst Johannes Paul II. Jahre später zum
Ausdruck, als sie 1996 gemeinsam von Ost nach West das Brandenburger Tor durchschritten. Ihre stille Botschaft lautete: Wie
der Zusammenbruch des Kommunismus in Europa nicht von der
Lösung der deutschen Frage zu trennen war, so lag der Anfang
dieser Entwicklung in Polen, in der Heimat des Papstes, wo bereits am 4. Juni 1989 durch die halbfreien Wahlen die Herrschaft
der kommunistischen Partei gebrochen und das Land mit dem 24.
August 1989 von Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, einem
vormaligen Dissidenten, regiert wurde.

Grundgesetzes nach Art. 23 beitrat, und nahm dabei den Mangel
an emotionaler Faszination in Kauf, die dem 9. November als Erinnerung an den Mauerfall eigen ist.
Inzwischen hat es sich eingebürgert, die Ereignisse im Herbst 1989
unter dem Begriff «Friedliche Revolution» zu summieren. Dabei
wird stillschweigend vorausgesetzt, daß sie letztendlich den Fall
der Mauer bewirkt und damit den Weg zur deutschen Einheit eröffnet hat. Doch handelte es sich wirklich um eine Revolution?
Barrikaden wurden nicht errichtet, es fielen auch keine Schüsse,
und die Mauer wurde nicht erstürmt, sondern es wurden am 9. November durch Beschluß des Politbüros die Grenzübergänge geöffnet. Dieser Mangel an revolutionären Elementen hat dazu geführt,
daß neben der «friedlichen Revolution» ein anderer, gleichfalls
bis heute gebräuchlicher Begriff, nämlich die «Wende», in Umlauf
kam. Natürlich nicht jene, die Egon Krenz nach der Machtablösung Erich Honeckers in seiner Rede am 3. November verkündet
hatte, wenngleich auch sie dem Herbst '89 zuzurechnen ist. Krenz'
«politische Wende» sollte dem Ziel dienen, «den Sozialismus für
jeden Bürger unseres Landes lebenswerter zu gestalten». 2 Es war
eine von oben angesagte Wende, die bei denen, die zu Zigtausenden auf die Straße gingen, kein Vertrauen mehr fand. Zu einer
«Wende» anderer Art war es am 9. Oktober gekommen, als sich
nach dem Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche ein an die
70000 Menschen umfassender Demonstrationszug bildete,.der
unter den Rufen «Wir sind das Volk» und «Keine Gewalt» Auge
in Auge mit den bewaffneten Sicherheitskräften durch die Straßen zog, ohne daß diese, anders als in Ostberlin im Umfeld dieses
40. Jahrestages der DDR, eingegriffen hätten. Dieser Tag signalisierte das Ende des gewaltsamen Einschreitens der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten sowie den Beginn eines
gesellschaftlichen Dialogs zur Reform des sozialistischen Systems.
Eine «Wende» hin zur Einheit Deutschlands wird allerdings erst
mit und nach dem Mauerfall erkennbar, am deutlichsten, als die
Dresdener in ihrer Stadt am 19. Dezember Bundeskanzler Helmut
Kohl leibhaftig vor sich sahen und seiner Rede lauschen konnten.
An diesem Tag wandelte sich die Losung «Wir sind das Volk» in
«Wir sind ein Volk», womit in der Masse der Bevölkerung die
Absage an den Sozialismus besiegelt und der Weg zur deutschen
Einheit beschritten war.
Die Überlegung hat gezeigt, daß sich keine ungebrochene Linie
von der «friedlichen Revolution» zur deutschen Einheit ziehen
läßt. Weder der Begriff «Revolution» noch der der «Wende» kann
für die Entwicklung im Herbst '89 eine ausschließliche Gültigkeit
beanspruchen. Zur Erhärtung dieser These sollen im Folgenden
die Gruppen der «friedlichen Revolution» samt ihrer Programme
untersucht werden.
Opposition sucht Reform des sozialistischen Systems

«Friedliche Revolution» oder «Wende»?
Die symbolische Bedeutung, die dem 9. November zukommt,
hätte es nahegelegt, dieses Datum in den Rang eines nationalen
Gedenktages zu erheben. Dies stand in der Tat vor 20 Jahren zur
Debatte. Doch angesichts der erinnerungspolitisch widersprüchlichen Überfrachtung des 9. Novembers - 1918 Novemberrevolution und Gründung der Weimarer Republik, 1923 Hitlers
Putschversuch, der in der Hitlerdiktatur zum Gründungsmythos
des Dritten Reiches stilisiert wurde, sowie 1938 die sogenannte
Kristallnacht als Auftakt zum Holocaust - nahm man davon Abstand. Vor allem stand zu befürchten, daß die Erinnerung an die
Pogromnacht durch einen dem Mauerfall gewidmeten Gedenktag in den Hintergrund gedrängt würde. So entschied man sich für
den 3. Oktober, an dem 1990 die DDR dem Geltungsbereich des
1
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An Widerstand und Opposition einzelner und kleinster Gruppen hat es in der DDR zu keiner Zeit gefehlt.3 Doch erst in den
achtziger Jahren kommt es vermehrt zur Bildung verschiedener
Initiativgruppen, zumeist mit einem evangelisch-kirchlichen Hintergrund. Besonders aktiv wurden sie im Umfeld der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989. Sie riefen vor den Wahlen zum Boykott auf, und am Wahltag gelang es ihnen in vielen Städten und
Dörfern, die Auszählung der Stimmen zu kontrollieren, Wahlfälschungen aufzudecken und im Nachhinein gegen sie zu demonstrieren, wobei es zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften sowie zu zahlreichen Verhaftungen kam.
Der Aufruf zum Wahlboykott und der Protest gegen die Fälschung der Wahlen, bei denen nachweislich 20% der abgegebenen
2
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Neinstimmen unterschlagen wurden, können als Vorspiel für die
Herbstereignisse gewertet werden. Ab September kam es dann
durch den Zusammenschluß verschiedener Friedens-, Menschenrechts- und Umweltgruppen zur Bildung größerer oppositioneller Gruppierungen wie die Bürgerbewegungen «Demokratie
jetzt», «Neues Forum» und «Demokratischer Aufbruch», dem
auch Angela Merkel angehörte. Untersucht man die Aufrufe und
Programme dieser Gruppen, dann fällt auf, daß jeder Hinweis
auf die Einheit Deutschlands fehlt. Sie lag zu diesem Zeitpunkt
sowohl bei den Politikern der Bundesrepublik als auch bei den
Oppositionsgruppen in der DDR jenseits des Horizonts realer
Möglichkeiten. Doch unabhängig davon gab es innerhalb der Oppositionsgruppen das ehrgeizige, wenngleich illusorische Bemühen, durch die Reform des sozialistischen Systems eine Alternative zur kapitalistischen Bundesrepublik zu schaffen. Und mancher
der damaligen Akteure hat dem Scheitern dieses Vorhabens noch
weit über den Tag der Wiedervereinigung hinaus nachgetrauert.
Daher ist es durchaus verständlich, daß sich nur einzelne Oppositionelle zur nationalen Frage geäußert haben 4 , doch wurden derlei Überlegungen von der Bürgerbewegung im Herbst '89 (noch)
nicht aufgegriffen, und dies nicht nur aus taktischen Gründen. So
war also das von den Oppositionellen verfolgte Ziel nicht die Abschaffung des sozialistischen Systems, sondern seine Reform. Am
deutlichsten wird dies in einem «Appell für eine vereinigte Linke». Die Verfasser beurteilen die auf einen Systemwechsel zielenden Entwicklungen in der Sowjetunion, in Polen und Ungarn
äußerst kritisch. Sie warnen vor den dortigen, nach ihrer Meinung
negativen Auswirkungen, «wenn zum Problem des verschleppten
Wandels noch die Abwesenheit tragfähiger sozialistischer Konzepte hinzukommt». Bei einer etwa mit Polen vergleichbaren
Entwicklung in der DDR sehen sie «die Gefahren eines Ausverkaufs an den Kapitalismus», bescheinigen aber andererseits der
DDR in Verkennung der Tatsachen «die besten wirtschaftlichen
und politischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen radikalen gesellschaftlichen Wandel in Richtung Sozialismus, wenn es
gelingt, die zweifellos starken sozialistischen Potentiale für eine
solche Perspektive wiederzugewinnen. 5
Auch andere basisdemokratische Gruppierungen blieben dem
Sozialismus verpflichtet. So wandte sich «Demokratie jetzt» in
einem Aufruf vom 12. September einerseits gegen den Staatssozialismus, hielt aber andererseits an der Möglichkeit sozialistischer Erneuerung fest: «Der Sozialismus muß nun seine eigentliche, demokratische Gestalt finden, wenn er nicht verloren gehen
soll. Er darf nicht verloren gehen, weil die bedrohte Menschheit
auf der Suche nach überlebensfähigen Formen menschlichen Zusammenlebens Alternativen zur westlichen Konsumgesellschaft
braucht, deren Wohlstand die übrige Welt bezahlen muß.» 6
Eine besonders große Breitenwirkung besaß das am 13. September gegründete und um Legalität bemühte «Neue Forum». In ihrem Gründungspapier gehen die Initiatoren von einer gestörten
Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft aus. Folgerichtig verstand sich das Neue Forum als «politische Plattform» eines
umfassenden Dialogs zur Umgestaltung der Gesellschaft. Die
Verfasser bringen die Absicht zum Ausdruck, «das Bewährte erhalten und doch Platz für Erneuerung schaffen» zu wollen. Wohl
mit dem Blick auf die Bundesrepublik wird eine «Entartung in
eine Ellbogengesellschaft» abgelehnt. 7 Ansätze eines konkreten
Programms fehlen.
Diese finden sich beim «Demokratischen Aufbruch», der sich
im Oktober konstituierte. In einem Grundsatzpapier vom Dezember werden «die SED und ihre unkritischen Verbündeten»
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dafür verantwortlich gemacht, «daß es zu politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Krisenerscheinungen in der
DDR gekommen ist», die «zu einer Glaubwürdigkeitskrise des
<Sozialismus> geführt» hätten. Doch diese Kritik bedeute «keine
grundsätzliche Absage an die Vision einer sozialistischen Gesellschaftsordnung».8
Als einzige Reformbewegung spricht der Demokratische Aufbruch, wenngleich relativ spät, die deutsche Frage an. Betont
wird das «in der Einheit deutscher Geschichte und Kultur (begründete) besondere Verhältnis» zur Bundesrepublik. In Übereinstimmung mit dem von Bundeskanzler Helmut Kohl am 28.
November vorgelegten 10-Punkte-Plan hält der Demokratische
Aufbruch in seinem Dezemberpapier eine «schrittweise Konföderation beider deutscher Staaten [...] im Rahmen einer europäischen Friedensordnung» für möglich.9 Mit dieser Auffassung
stand der «Demokratische Aufbruch» im Unterschied zu den anderen linksorientierten Oppositionsgruppen ziemlich weit rechts,
was seine spätere Fusion mit der CDU erklärt.
Einen besonderen Platz innerhalb der «friedlichen Revolution»
nimmt die Gründung einer Sozialdemokratischen Partei (SDP)
ein. Mit ihr wurde deutlicher als bei den anderen Initiativgruppen
der politische Monopolanspruch der SED in Frage gestellt. Erste
Überlegungen zur Parteigründung gingen von den evangelischen
Pfarrern Martin Gutseit und Markus Meckel aus. Sie lieferten
den Entwurf für den «Aufruf» vom 24. Juli 1989, der die Leitlinien einer zu gründenden Sozialdemokratischen Partei enthielt.
Ziel war die Bildung einer «an Demokratie und sozialer Gerechtigkeit» orientierten, ökologisch bestimmten «Alternative» zum
SED-Regime, das für die Diskreditierung des Sozialismus verantwortlich gemacht wurde.
Der «Aufruf» hält an der «Zweistaatlichkeit in Deutschland»
fest, wobei diese interessanterweise mit der «schuldhaften Vergangenheit» begründet wird, eine Argumentation, die, wenngleich umstritten, in evangelischen, zumal mit der «friedlichen
Revolution» verbundenen Kreisen verbreitet war.
Offiziell wurde die SDP am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag
der DDR, gegründet. Auf ihrer 1. Delegiertenversammlung vom
13. Januar 1990 wurde in deutlicher Hinwendung zur bundesdeutschen Schwesterpartei die Umbenennung in SPD vollzogen,
womit die am 26. September 1990 erfolgte Vereinigung beider
Parteien vorgezeichnet war.
Gescheiterter Machterhalt der SED
Nach dem Rücktritt Erich Honeckers versuchte die SED-Führung unter dem neuen Generalsekretär Egon Krenz, die reformsozialistischen Bestrebungen einer zu Massenprotesten angewachsenen Opposition zu ihrem Machterhalt zu nutzen. Der
letztlich gescheiterte Versuch war möglich, weil das oppositionelle Gedankengut eines «demokratischen Sozialismus» bis weit in
die Partei Fürsprecher gefunden hatte. Deutlich wurde dies am 4.
November, einen Tag nach der Rede von Egon Krenz, in der er
eine «politische Wende» angekündigt hatte. Damals kamen auf
einer Massenkundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz neben namhaften Schriftstellern und Kulturschaffenden auch führende Vertreter der SED zu Wort, die sich für eine revolutionäre
Erneuerung der DDR aussprachen.
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang ein im wesentlichen
von den Brüdern André und Michael Brie, den Mitbegründern
der im Dezember 1989 an die Stelle der SED getretenen «Partei des Demokratischen Sozialismus» (PDS), verfaßtes und am
Vorabend des 40. Jahrestages der DDR publiziertes Papier «Zur
gegenwärtigen Lage der DDR und Konsequenzen für die Gestaltung der Politik der SED». Darin fordern sie angesichts der
Krise eine unabdingbar gewordene Umgestaltung der von der
SED verfolgten Politik. Unmißverständlich heißt es einleitend:
«Nur wenn sich unsere Partei an die Spitze der unaufschiebbar
8
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gewordenen Erneuerung stellt, kann der sozialistische Charakter
unserer gesellschaftlichen Entwicklung gewahrt und ausgebaut
sowie das Erreichte gesichert werden.» 10 Die Verfasser sind sich
darüber im klaren, daß die Existenz der DDR als «der andere
deutsche Staat» von seiner sozialistischen Grundlage abhängt.
Hellsichtig konstatieren sie, daß «eine Vereinnahmung der DDR
durch die BRD [...] nicht ausgeschlossen werden» kann, falls
die erforderlichen Reformen ausbleiben. 11 Es sollte sich indes in
Kürze zeigen, daß das SED-Regime nicht mehr reformierbar war,
weder von oben noch von unten.
Ziele und Absichten der «friedlichen Revolution»
Wenngleich die «friedliche Revolution» weder eine Erneuerung
des Sozialismus noch auf direktem Weg die Abschaffung der
DDR und trotz mancher Mythenbildung erst recht nicht die Einheit Deutschlands bewirkt hat, so schmälert das doch nicht ihr
Verdienst. Immerhin haben die verschiedenen Initiativgruppen
unter Inkaufnahme des persönlichen Risikos ihrer Akteure, geprügelt, verhaftet, ausgewiesen oder zu Gefängnisstrafen verurteilt zu werden, die Massenproteste im Herbst '89 erst ermöglicht.
Dazu muß man wissen, daß die Mentalität der DDR-Bürger weitgehend durch eine Art Doppelleben bestimmt war. Die Überlebensstrategie äußerer Anpassung verband man mit innerer Ablehnung des Systems. Während man tagsüber im Berufsleben dem
Druck des Systems ausgesetzt war, zog man sich nach Feierabend
ins Privatleben zurück, schaltete das Westfernsehen ein und beging auf diese Weise für ein paar Stunden geistige Republikflucht.
Auch informierte man sich auf diesem Weg über Vorgänge in der
DDR, die in den eigenen Medien der Zensur zum Opfer fielen.
Die Krise im Herbst '89 steigerte dann den immer schon empfundenen Widerspruch zwischen dem sozialistischen Ideal und
der konkret erfahrenen Wirklichkeit. Im gleichen Maße wuchs
bei den Bürgern die Spannung zwischen äußerer Anpassung und
innerer Verweigerung. Um sich von diesem inneren Druck zu befreien, gaben die Bürger in den Herbstmonaten in wachsender
Zahl ihre Anpassungshaltung auf und machten ihren bisherigen
heimlichen Protest öffentlich, indem sie dem Ruf der Gruppen
folgten und sich zu Massendemonstrationen formierten. Für viele
war dies ein Akt innerer Befreiung von einem Leben in ständiger
Lüge sowie eine Erfahrung der befreienden Kraft der Wahrheit,
die sie zu ihrem mutigen Auftreten befähigte. Allerdings sollte
sich zeigen, daß jene, die zu Hunderttausenden auf die Straße
gingen, die Hoffnung der Organisatoren auf einen «erneuerten
Sozialismus» nicht teilten. Angesichts ihrer angestauten Frustration langjähriger Sozialismuserfahrung neigten die Massen
keineswegs dazu, sich auf das Experiment eines reformierten
Sozialismus einzulassen und sich für den Bestand ihres Staates
einzusetzen. Sie verlangten vielmehr mit wachsender Ungeduld
nach der Einheit Deutschlands unter dem Vorzeichen der prosperierenden Bundesrepublik.
Eine weitere, nicht zu unterschätzende Bedeutung der «friedlichen Revolution» liegt in der Entideologisierung sozial-ethischer Grundwerte. Jahrzehnte lang hatte das geistige Monopol
der SED diese Grundwerte für sich okkupiert, ihren Sinn ideologisch verkehrt und sie in dieser Verkehrung als Stützen ihrer
Macht mißbraucht. Dies hatte beispielsweise zur Folge, daß der
Begriff «Friede», vom liturgischen Gebrauch abgesehen, in der
kirchlichen Verkündigungssprache weitgehend vermieden wurde, um nicht in den Verdacht zu geraten, den Herrschenden nach
dem Mund zu reden. Es muß daher als großes Verdienst gewertet
werden, daß es den verschiedenen Gruppierungen der «friedlichen Revolution» gelungen ist, die vom System okkupierten
Grundwerte wie Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit aus ihrer
Ideologisierung zu befreien, sie in den gesellschaftlichen Dialog
einzubringen und ihren Anspruch gegen das System geltend zu
machen.
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Evangelische Kirchen und «friedliche Revolution»
Sucht man nach Orten der «friedlichen Revolution», dann stößt
man auf bestimmte kirchliche Zentren, so etwa in Ostberlin auf
die Zions-, Samariter- und Gethsemanekirche, in Leipzig auf die
Nikolaikirche. Dieser Befund ist nicht zufällig, sondern hängt mit
der Standortbestimmung der evangelischen Kirche im sozialistischen System und dem sich daraus ergebenden Verhältnis zu den
oppositionellen Gruppen zusammen.
Nach dem erbitterten, mit hohen kirchlichen Verlusten verbundenen Kirchenkampf der fünfziger Jahre lösten sich die evangelischen Landeskirchen ein Jahr nach der neuen, sozialistischen
Verfassung von 1968 aus der grenzüberschreitenden organisatorischen Einheit mit der EKD und gründeten einen eigenen
Kirchenbund. Als Kirche in der DDR bestimmten sie dann auf
der Eisenacher Bundessynode (1971) ihre Position als «Kirche
im Sozialismus». Der entsprechende Passus lautet: «Eine Zeugnis- und Dienstgemeinschaft von Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik wird ihren Ort genau zu bedenken haben: In dieser so geprägten Gesellschaft, nicht neben ihr, nicht
gegen sie.»12 Einerseits bedeutet diese Erklärung eine von der
SED- und Staatsführung eingeforderte Anerkennung des sozialistischen Systems, andererseits versprach sich die evangelische
Kirche in eben diesem System eine bessere Wirkmöglichkeit ihrer gesellschaftlichen Diakonie.
Grundsätzlich bestand die Wirkmöglichkeit beider Kirchen in
ihrer spezifischen Situation, die dadurch gekennzeichnet war,
daß sie in dem monolithisch verfaßten sozialistischen System als
einzige eigenständige Großorganisationen präsent waren. Von
gesellschaftlichen EntScheidungsprozessen ausgegrenzt, boten
sie doch für viele einen, wenn auch vom Staatssicherheitsdienst
überwachten, Freiraum, den es sonst in der DDR nicht gab, der
eine Sogwirkung ausübte und mancherlei Aktivitäten zuließ. Diesen Freiraum haben beide Kirchen genutzt, wenngleich aufgrund
ihres unterschiedlichen Selbstverständnisses und ihrer jeweiligen
Strukturen auf je eigene Weise. So konnten im Raum der Kirche
Bewußtseinsinhalte, die durch das sozialistische System einem
Prozeß der Verdrängung unterlagen, unterdrückt, tabuisiert und
zensiert wurden, bewußtgemacht werden. Dazu ein Beispiel: Am
9. Mai 1981 trat eine Dresdener Initiativgruppe «Sozialer Friedensdienst» mit einem - illegalen -Aufruf an die Öffentlichkeit.
In der Sache ging es um eine Alternative zum Armeedienst, ob mit
der Waffe oder mit dem Spaten. Die betroffenen «jungen Freunde» wurden aufgefordert, sich zur Unterstützung des Aufrufs an
ihre Landessynoden zu wenden, damit diese sich damit befaßten,
das Anliegen an die Bundessynode weiterleiteten, die ihrerseits
die Kirchenleitung beauftragen sollte, in Verhandlungen mit
dem Staat die Verwirklichung dieser Basisinitiative anzustreben.
Die Dinge nahmen in der Tat diesen Verlauf, doch scheiterte die
Initiative an der Weigerung von Partei und Regierung, den gewünschten «Sozialen Friedensdienst» einzuführen. Trotz dieser
ablehnenden Haltung blieb jedoch als positiver Ertrag eine weit
über die Kirche hinausgehende Sensibilisierung für die Friedensproblematik und die Frage eines zivilen Ersatzdienstes.
Diese gesellschaftliche Relevanz der evangelischen Kirche als
«Kirche im Sozialismus» war freilich in einem doppelten Sinn
begrenzt: Zum einen war jede seitens der Kirche geäußerte Gesellschaftskritik an die grundsätzliche Akzeptanz des sozialistischen Systems gebunden, zum anderen konnte sich die Kirche
nur dann zur Befürworterin gesellschaftlicher Anliegen machen,
wenn sich diese aus ihrem eigenen Auftrag begründen ließen,
ein Aspekt, der für das Verhältnis der evangelischen Kirche zu
den Initiativgruppen von Bedeutung war. Die Formel «Kirche im
Sozialismus» implizierte neben der gesellschaftlichen Diakonie
auch den Anspruch, «Kirche für andere» zu sein und jenen Schutz
zu bieten, die sonst in Verfolgung ihrer Anliegen kriminalisiert
12
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