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Einführung

„Ja, die Geschichte der DDR zu schreiben ist schwierig. Ihre Existenzzeit ist der besterforschte
Abschnitt deutscher Geschichte, ihre Akten liegen fast komplett offen – und doch dominiert nur

eine Auslegung1: Sie war von Anfang an eine totalitäre Diktatur, der Sozialismus verdiente

diesen Namen nicht und das, was versucht wurde, gelang nur durch den Eigen-Sinn der Bürger,
gegen die Partei und ihre Funktionäre.

Eine komplexe DDR-Sicht wird Anderes versuchen müssen. Sie wird nach den gemeinsamen
Herausforderungen deutscher Politik 1945 fragen, nach den unterschiedlichen Antworten, die
west- und ostdeutsche Politiker, Konservative, Liberale, Sozialdemokraten und Kommunisten
gegeben haben. Sie wird ergründen, was in der DDR trotz ungleich schwierigerer Voraus-
setzungen und ungeachtet einer Führungsmacht, die eigene Interessen und Konzepte verfolgte,
was trotz der Einwirkungen – politisch, ideologisch (nicht zuletzt über die allgegenwärtigen
Medien) und geheimdienstlich – erreicht wurde. Sie wird Schwachpunkte, Versäumnisse, Fehler

und Verbrechen offen legen.“2

Ungeachtet aller Bemühungen einer aus biologischen Gründen immer stärker schrumpfenden
Zweiten Kultur, die hauptsächlich von Angehörigen der abgewickelten und ausgegrenzten ci-
devant Elite aufrecht erhalten wird, ist das derzeit dominierende Bild der DDR in der Main-
stream-Presse, in Film und Fernsehen, Schulen und Hochschulen ideologisch einheitlich darauf
gerichtet, 

den zweiten deutschen Staat, einst als Alternative zum Kapitalismus gegründet, der für die

faschistische Verirrung verantwortlich gemacht wurde, zu beerdigen. … Einen anderen als den

obsiegenden Entwicklungsweg in Richtung Marktwirtschaft und bürgerlich parlamentarischer Demo-

kratie soll es nicht geben, wobei vergessen wird, diesen Staat und seine Gesellschaft als das zu

charakterisieren, was er auch war, was er vor allem ist – ein kapitalistischer Staat und eine kapita-

listische Gesellschaft. Es ist ein Staat und eine Gesellschaft, in denen trotz Abmilderungen die sozialen

Spaltungen existieren wie einst, in denen regelmäßig zu Wahlen gegangen wird, aber doch eine Politik

betrieben wird, die den wirtschaftlich Mächtigen die Existenz sichert und im Zweifelsfall dafür sorgt,

dass die Gewinne privat bleiben, aber die Verluste gerade in den aktuellen Krisenzeiten sozialisiert

werden. … Die bundesdeutschen Geschichtslegenden von der erfolgreichen antinazistisch demo-

kratisierenden „Re-education“, von der gradlinig-erfolgreichen Währungsreform von 1948 zum „Wirt-

schaftswunder“ unter Ausblendung aller politischen und ökonomischen Kämpfe der Arbeiterklasse

gegen die zunächst für sie kaum verkraftbaren sozialen Folgen dieses deutschen Wiederaufstiegs, von

dem vermeintlich unaufhaltsamen Weg nach Westen bis zur allein erfolgreichen bundesdeutschen

Gesellschaftsentwicklung, bei der die ostdeutsche Entwicklung nur den negativen Gegenentwurf

abgeben darf. Nun wird vom Gipfelpunkt dieser deutschen Nachkriegsgeschichte als einer „nationalen

1   Die Jubiläen (20. Jahrestag des Mauerfalls, der deutschen Einheit, usw., usf.) demonstrieren das mit aller
Konsequenz. Keine der an diesen Tagen gehaltenen Reden, die von der „Linie“ auch nur im geringsten abweichen
darf. In ihrer eindeutigsten Gestalt hat sie am 2. Oktober 2010 Joachim Gauck gehalten, der vor jeder Art von
Weichspülung der DDR-Diktatur warnt und vor jeder Würdigung von Personen, die darin irgendeine führende Rolle
gespielt haben. Diese totale Delegitimierung und Verteufellung wurde von offizieller bundesdeutscher Seite den
Nazigrößen niemals zuteil. 
2   Ausarbeitungen für die im Rahmen der Konferenzreihe „Zwischen Anfang und Ende. Deutsch-deutsche
Jahrestage einer Doppelbiographie 1949–1989“ durchgeführten Halbtageskonferenzen am 7. und 14. Mai 2009 in
Berlin bzw. in Potsdam. In Forscher- und Diskussionskreis DDR-Geschichte; hefte zur ddr-geschichte Nr.121
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Revolution“ schwadroniert. In dieser vollendeten die Ostdeutschen, d.h. also die DDR-Bürger des

Jahres 1989, begeistert das, was sie seit 1945, spätestens aber seit 1953 und 1961 immer schon

wollten, die deutsche „Wiedervereinigung“ (ebda.)

So, und nur so lässt sich „die Geschichte des zweiten deutschen Staates auf die Dauerformel –
Stasi, Stacheldraht, Mauer, zweite deutsche Diktatur – reduzieren“ (ebda).

Das sind die „leitkulturellen“ Ansagen, bei denen es nichts zu deuteln gibt. Nun gibt es aber
im Osten und auch im Westen eine wachsende Anzahl von Menschen, die dieser kompromisslos
antikommunistischen Linie nicht folgen; sie sind ebenso wenig bereit, den Jetztzustand un-
kritisch schönzufärben oder als den einzig „natürlichen“, gottgegebenen oder selbstverschuldeten
zu preisen, wie sie alle Maßnahmen der DDR-Führung stets als einzigartige Fehler und Ver-
brechen ansehen wollen. 

Wenn man die Ostdeutschen aber nicht als Opfer und TäterInnen in einer der braunen gleich
schrecklichen Diktatur beschreibt und zugleich als Menschen, die sich heroisch selbst befreit
haben, tun sich in der Berichterstattung immer wieder ungelöste Widersprüche auf. So im
Magazinteil der im Osten meistgelesenen Tageszeitung „Berliner Zeitung“ vom 2./3.Oktober
2010: Da werden Wendegeschichten über 20 scheinbar wahllos ausgewählte Personen aus Ost
und West erzählt, die verkünden, dass all diese Menschen erst durch die Wende und die deutsche
Einheit endlich die Freiheit hatten, „in einer alten Heimat oder in einer neuen, vor allem aber bei
sich selbst anzukommen“. Die Autorin erklärt in ihrem Vorspann, dass es trotz aller Unterschied-
lichkeiten (nicht alles seien Erfolgsgeschichten) vor allem Geschichten von Menschen

sind, die nicht resignieren, die Neues versuchen, die sich auf Abenteuer einlassen, die sich engagieren

und aus den Brüchen in ihrer Biografie Kraft und Selbstbewusstsein schöpfen. Natürlich wurde vor

allem das Leben im Osten durchgeschüttelt, aber auch viele aus den alten Bundesländern haben sich

auf eine neue Stadt, einen neuen Job und eine völlig neue Existenz eingelassen.  

Die Ostdeutschen und speziell die jüngeren ostdeutschen Frauen sind nicht nur „durch-
geschüttelt“ worden, sondern haben zehntausendfach ihre Existenzgrundlage, oft auch ihre
Wohnungen („Rückgabe vor Entschädigung“) verloren und nur eine Minderheit fand gleich-
wertige Lebensgrundlagen bzw. verbesserte sich sogar. Wie kam es, dass die Mehrheit dieser
Menschen sich so gut und schnell anpasste, eine solche Integrationsleistung erbrachte, so schnell,
so viel Neues zu lernen bereit und fähig war; dass nur eine Minderheit sozial und politisch ver-
kam, meist aus den Kreisen, die zu integrieren auch die „Erziehungsdiktatur  DDR“ nicht
geschafft hatte. Kann diese Leistung wirklich ohne die Vorleistung der DDR-Sozialisierung
erbracht worden sein?

Dort, wo im Magazin der „Berliner Zeitung“ „Unbelehrbare“ zu Wort kommen, werden sie
stets als Opfer von Brainwashing präsentiert. So im Fall des Walter Sell, der Angehöriger des
NS-Wachbataillon war, „‚in das er hineingerutscht ist, ohne es zu merken‛. So ähnlich – wird
insinuiert – war es später auch in der DDR“, als Sell, offenbar genau so blind und unmotiviert
wie er Hitler gedient hat, Neulehrer wurde. 

Auch die sich als links verstehende Öffentlichkeit ist sich sicher, dass am 9. November 1989   –
mit der Öffnung der Mauer – ein „erst- und einmaliger revolutionärer Umbruchprozess“ von
der „Einparteiendiktatur mit Welterklärungs- und Welterlösungsanspruch, mit ideologisierter
politischer Ökonomie, in der Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft und die Markt-
gesetze außer Acht gelassen wurden“ zur „parlamentarischen Demokratie und zu kapitalistischer
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Privatwirtschaft als alsbald globalisiert freien Märkten“3 stattfand. „Gründlich misslungen“ sei

der „nicht in allem verdammenswerte Versuch“ einer alternativen Gesellschaft (ebda.). Auch hier
kein Wort, dass tatsächlich der Versuch einer sich neu bildenden, aber noch sehr schwachen und
unreifen DDR-Elite, einen sozialistischen Reformprozess („Sozialismus mit menschlichem Ant-
litz“, Appell „Für unser Land“) in Gang zu bringen, gescheitert und durch die Medien- und
Interpretationsmacht des Westens uminterpretiert worden war. 

So kam ein keineswegs revolutionärer, sondern das Rechtskonservative in der Bundesrepublik
bewahrender Umbruchprozess in Gang, der von Friedrich Schorlemmer in o. g. Artikel in vielen
Einzelheiten treffend beschrieben wird.
 

Im heft zur ddr-geschichte Nr.121 geht es auch um die Frage, wer denn befähigt wäre, eine
gerechte Geschichte der DDR „gegen den Strich“ des Herrschaftsdiskurses zu schreiben. Die
Autoren sehen weit und breit keine geeigneten Historiker, die derzeit dazu imstande wären. Das
Dokumentieren des komplexen Bedingungsgefüges DDR sine ira et studio hängt nicht unbedingt
von der zukünftigen politischen Entwicklung ab, wohl aber die Veröffentlichung und Verbreitung
eines solchen Werks und sein Weg in den Mainstream. Aber auch hier gilt: Nichts bleibt, wie es
ist, und nur was niemals dokumentiert wurde, bleibt für immer verschollen. 

Die Schriftstellerin Monika Maron, deren Werk ich sonst wenig abgewinnen kann, hat in ihrer
2010 erschienenen DDR-Abrechnung „Zwei Brüder. Gedanken zur Einheit 1989 bis 2009“ eine
Frage formuliert, die man ernst nehmen muss, auch wenn sie nur einen Teil der Wahrheit
reflektiert: 

Es bleibt die Frage, warum Menschen, die in ihrer Jugend gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung

gekämpft und ihr Leben dafür eingesetzt haben, in Jahrzehnten unangefochtener Macht ihr eigenes

Volk mit den Mitteln von Gangstern betrogen und beherrschten. Und andere es duldeten.  

Den ersten Teil der Frage habe ich vor nunmehr 18 Jahren in einer Diskussion um den „ver-
ordneten Antifaschismus“ der DDR zu beantworten versucht. Vorwürfe gegen die anti-
faschistischen Traditionskabinette der DDR-Zeit, speziell des im Thälmannpark in Prenzlauer
Berg befindlichen, liefen darauf hinaus, dass sich „die Ausstellung bei genauem Hinsehen als
verlogen und inhuman erwies“ und dass „mit der Unwissenheit der jungen Besucher, ihrer
naiven Fähigkeit, Mitleid oder Grauen zu empfinden, skrupellos umgegangen wurde“. Das
Aktive Museum Faschismus und Widerstand e.V., eine in der Wendezeit entstandene Ver-
einigung, die sich kritisch mit der DDR-Historiographie auseinandersetzte, artikulierte sie. Ich
gehörte zu denjenigen, die sich mit dieser holzschnittartigen Kritik nicht identifizierten und
entgegnete am 6. April 1992:

Das Traditionskabinett spiegelt den Widerstand nicht unter dem Gesichtspunkt der Legitimität von

Widerstand gegen alles Unrecht, alle Niedertracht, alle Unterdrückung wider, sondern aus der Sicht

von Siegern, die keine Widerständler mehr sind, noch Widerstand mehr dulden. Der Widerstand war

für sie ein einmaliger, allein der Vergangenheit angehörender Akt, der nur noch zelebriert, nicht mehr

praktiziert werden sollte. … 

Die AntifaschistInnen, woher immer sie kamen und was ihre einzelnen Schicksale gewesen sein

mögen, wussten sehr wohl, dass nicht sie den Faschismus gestürzt hatten; dass sie seinen Sturz und

3   Friedrich Schorlemmer¸ „… und noch zweigeteilt“ in „Neues Deutschland“, 2./3.Oktober 2010, S.1
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damit ihr Überleben den Alliierten, insbesondere den Sowjetvölkern, die die schwersten Opfer dafür

gebracht hatten, verdankten. Sie wussten auch, dass es der Gestapo mit Unterstützung zahlreicher

Spitzel gelungen war, die Widerstandsbewegung, und da insbesondere die zunächst bedeutende

kommunistische, zu dezimieren. Sie war allmählich unwirksamer, bedeutungsloser, sporadischer ge-

worden; statt immer mehr Menschen zu gewinnen, blieben die AntifaschistInnen in immer kleineren

Zellen, Grüppchen, Konventikeln unter sich. Die größeren Widerstandsgruppen waren meist bereits in

den 30er Jahren zerschlagen worden; eine breite antifaschistische Volksfront gegen den Krieg kam

nicht einmal zustande, als der Krieg offensichtlich verloren war. 

Die Situation, vor der diejenigen 1945 standen, die bereit waren, alles zu tun, damit es nie wieder

Faschismus und Krieg geben sollte, war wenig beneidenswert. Sie waren eine winzige Minderheit,

denen eine Mehrheit von verzweifelten, enttäuschten, politisch meist indifferenten Menschen gegen-

überstand.

Auf der „Königsebene“ der neuen Machthaber wurde im Auftrag der selbst schwer angeschlagenen

sowjetischen Siegermacht eine vergleichsweise milde Spielart des stalinistischen Terrors, der in der

UdSSR mehr KommunistInnen das Leben gekostet hatte, als Hitler beseitigte, eingeführt, um ihnen ihr

Überleben unter den Verhältnissen mangelnder Popularität, Volksverbundenheit und aggressivster

Feindseligkeit der kalten Krieger auf der anderen Seite der damals noch nicht gebauten Mauer zu

sichern.

Auf der „Bauern“-, „Volks“- oder „Narrenebene“, kurz: an der Basis, vollzog sich aber etwas völlig

anderes, wenngleich in ständiger Wechselbeziehung mit dem, was auf der „Königsebene“ geschah.

Dort vollzog sich, in den ersten beiden Generationen mehr und später immer weniger, eine nicht

verordnete, sondern reale, antifaschistische Umerziehung.

Es entstanden neue moralische Wertvorstellungen, die bis heute, zwei Jahre nach der Niederlage

des „realen“ Sozialismus, noch immer nicht gänzlich getilgt sind. Viele der heute 55- bis 80-Jährigen

haben sich das Gefühl der deutschen Verantwortung (nicht Schuld) für die Barbarei des Faschismus

erhalten. Der berechtigte Zorn der bürgerrechtsbewegten jungen Leute der 70er und 80er Jahre

speiste sich aus ihren in der DDR geprägten moralischen Ansprüchen an politische Führungen, die sie

in der DDR-Führung nicht verwirklicht sahen. Die meisten von ihnen bekämpften das Regime, nicht,

weil es sozialistisch war, sondern weil es das nicht war. Das Regime und seine Machthaber tranken

Wein, während sie Wasser predigten, und das von Anbeginn; sie übernahmen die Nomenklatur-

privilegienwirtschaft der Sowjets zu ihrem eigenen Nutzen und als Herrschaftsmechanismus und

korrumpierten damit eine Generation von Führungskräften nach der anderen.

An der Basis gelang es aber dennoch in bemerkenswerter Weise, vielen jungen Leuten die neue

Perspektive einer alternativen Gesellschaft zu vermitteln. Diese Gesellschaft sollte gekennzeichnet sein

durch Friedensbereitschaft, Völkerfreundschaft, gegenseitige Hilfe, Solidarität, kurz von Menschlich-

keit. Die Leitbilder dieses Teils der jungen Generation, der Jahrgänge 1920 bis 1935, waren Menschen,

die den Mut hatten, gegen das Terrorregime des Faschismus zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren4.

Als die DDR gegründet wurde, standen hinter den wenigen übrig gebliebenen bzw. aus Zucht-
häusern, KZs und der Emigration zurückgekehrten AntifaschistInnen nur die Besatzungsmächte.
Kein Volksaufstand hatte den militärischen Siegern den Sieg erleichtert. Haus für Haus mussten
sie den Widerstand niederkämpfen. In Deutschland erwarteten die Alliierten im allgemeinen und
die sowjetischen Truppen schon gar keine FreundInnen. Und letztere machten sich auch keine.
Umso bemerkenswerter und kennzeichnender für die moralische Kraft des Antifaschismus, dass
es in der sowjetischen Zone in wenigen Jahren gelang, eine große Anzahl der politisch orien-
tierungslosen jungen Menschen mit antifaschistischem, demokratischen und humanistischem
Gedankengut vertraut zu machen. 

Dem zweiten Teil von Monika Marons Frage, nämlich warum wir anderen, die auf die
AntifaschistInnen folgenden Generationen junger SozialistInnen, die oft genug vor
Andersdenkenden Mut bewiesen, nicht die Zivilcourage aufbrachten, einzeln oder gemeinsam

4   Hanna Behrend, „Die Überleberin. Jahrzehnte in Atlantis“, Berlin-Mülheim a. d. Ruhr, S.765f.
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mit ihren GenossInnen gegen von oben dekretierte oder geduldete Ungerechtigkeit und Unter-
drückung, gegen Vereinnahmung und Prinzipienlosigkeit zu protestieren, warum die meisten von
uns der Partei niemals ihre Disziplinierungsbereitschaft aufkündigten und dadurch alle dazu
beitrugen, das sozialistische Projekt zum Scheitern zu bringen – dieser Frage hoffe ich, im
Folgenden auf die Spur zu kommen. Auch eine dritte Frage wird in diesem Zusammenhang zu
erörtern sein: Was bewog sogar langjährige Opfer von Repressionen durch das Regime dazu, ihm
die Gefolgschaft nicht aufzukündigen, sondern sogar über das an ihnen selbst begangenen Un-
recht zu schweigen und dem realsozialistischen System weiterhin loyal zu dienen?

Der Sache nach waren die Deutschen von den Alliierten befreit worden, die Mehrheit der
Bevölkerung hatte aber bis zum letzten Augenblick des Krieges das Naziregime als ihre
Regierung akzeptiert und allenfalls erfolglosen Widerstand geübt, der sich immer mehr auf
einzelne Fälle geheimer Hilfe tapferer Frauen und Männer für von den Nazis bedrohte Personen
reduzierte. Die Befreiung vom Faschismus geschah in Form einer Besetzung des Landes durch
fremde Truppen, die sich allmählich auf Deutsche stützten, die sich mit den antifaschistischen
„Erziehungsprogrammen“ der Besatzungsmächte solidarisierten und zugleich gehalten waren,
möglichst kritiklos deren geopolitische Interessen zu vertreten. Die sowohl wirtschaftliche als
auch taktische Überlegenheit der Westmächte erwies sich, als die US-Regierung mit Hilfe des
Marshall-Plans in kürzester Zeit die finanziellen Mittel bereitstellte, um der zerstörten deutschen
Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Damit gelang es, die Deutschen in den westlichen
Besatzungsländern von den auch dort durchaus vorhandenen Forderungen nach radikalen
Gesellschaftsreformen abzubringen und Sympathien für einen demokratischen Rechtsstaat und
eine Marktwirtschaft mit sozialer Komponente zu gewinnen. So konnte ohne allzu sichtbare
Gewaltanwendung die Gesellschaftsordnung der Weimarer Zeit so wenig wie möglich moder-
nisiert, konnten die meisten wirtschaftlichen und administrativen Strukturen restauriert und in
nur wenigen Jahren die Kriegsschäden repariert und die erfolgreich „erneuerte“ und erstarkte
Bundesrepublik zum Nutzen der Westmächte in ihr gegen den kommunistischen Osten gerichte-
tes Kriegsbündnis einbezogen werden. 

Ein derartiges populäres Erfolgsmodell war im Osten nicht möglich. Durch Verzögerung der
Eröffnung der Zweiten Front in Europa hatten die Westmächte die UdSSR so weit ausbluten
lassen, dass sie mit letzten Ressourcen den Krieg an dessen Ausgangspunkt zurückdrängen und
damit den Sieg herbeiführen und verhindern konnte, dass sich ihre Verbündeten in letzter Minute
mit dem Feind gegen sie zusammentaten. Der durch Stalin und seine Anhänger mit Gewalt
durchgeführte „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ hatte nicht nur die Landwirtschaft
zerstört und das Land von US-Getreideimporten abhängig gemacht, er verhinderte auch die
Entwicklung sozialistisch-demokratischer, der Verfassung entsprechender Rechtsverhältnisse
und löste in politischen bzw. Wirtschaftskrisenzeiten Perioden ungehemmten Staatsterrors aus.
Dieser wiederum schwächte die Position der UdSSR wirtschaftlich, politisch und auch militä-
risch, so dass deren Verluste im Krieg viel höher als  notwendig waren. Noch war die Attrak-
tivität der Oktoberrevolution so groß, dass der Kampf der sowjetischen BürgerInnen gegen
Nazideutschland während des Krieges eine Inspiration für die ganze westliche Welt wurde. Vier
Jahre kämpften diese unter unvorstellbaren Bedingungen gegen die bis dahin unbesiegte
Wehrmacht, bis sie diese bis nach Berlin zurückgejagt hatten. Die Wehrmacht hinterließ ver-
brannte Erde und demoralisierte und von ihren Führern auch noch terrorisierte marodierende
Soldaten, die sich an den wehrlosen Frauen in ihrer Besatzungszone schadlos hielten.  
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1. „Das neue Leben muss anders werden“

Als der Zweite Weltkrieg endete, Deutschland in Trümmern lag und in vier Besatzungszonen
aufgeteilt war, keimte trotz aller Verzweiflung viel Hoffnung auf. Viele Menschen waren der
Meinung, es könne jetzt, wo die Waffen schwiegen, nur besser werden. Aus den wenigen ver-
bliebenen NazigegnerInnen und -opfern, die aus KZs und Gefängnissen entlassen waren oder aus
der Emigration zurückkehrten, aus denjenigen, die unbemerkt und unorganisiert Naziopfern oder
Kriegsgefangenen Beistand geleistet hatten, und vielen jungen Leuten, die in den letzten Kriegs-
jahren um ihre Kindheit und frühe Jugend geprellt worden waren, rekrutierte sich eine neue
Generation von HoffnungsträgerInnen. Es waren diejenigen, die meinten, es könne nur besser
werden, wenn es grundlegend anders würde. Wie das genau aussehen könnte, darüber hatten
auch sie sehr unterschiedliche und vielfach verworrene Vorstellungen. Was sie einte, war die
Überzeugung, sie selbst müssten aktiv werden und dafür sorgen, dass es nie wieder Faschismus
und Krieg gebe. Dass nur ein anderes Gesellschaftssystem dies gewährleisten könnte, schien
vielen von ihnen folgerichtig. Sie orientierten sich daher an den KommunistInnen, die die
radikalsten Veränderungen forderten. Die deutschen KommunistInnen waren machtlos, hinter
ihnen standen keine demokratischen Mehrheiten, sondern nur die sowjetische Besatzungsmacht.
Ihre Macht ruhte somit auf den Besatzungsbajonetten und selbst, als das nicht mehr direkt und
ausschließlich der  Fall war, verblieb den deutschen Statthaltern der Besatzungsmacht das tiefe,
eher wachsende als schrumpfende Misstrauen gegen jene Bevölkerung, die Hitler bis zuletzt treu
geblieben war. 

So ruhte die Macht der Herrschenden in der DDR bis zu deren unrühmlichem Ende auf ihrer
Repressionsbereitschaft und einem unaufhebbaren Misstrauen, das zum maßlosen Ausbau des
vor allem nach innen gerichteten, selbstzerstörerischen Sicherheitsapparat führte. Am Ende stand
eine altersschwache Führung, deren einziges Interesse der Machterhalt um jeden Preis war, einer
effiziente, menschenwürdige, moderne demokratisch-sozialistische Verhältnisse anstrebenden
Massenbewegung gegenüber, die allerdings politisch zu unreif und ahnungslos war, um die
Interessen ihrer AnhängerInnen erfolgreich zu vertreten und den Anschluss an die kapitalistische
Bundesrepublik zu verhindern oder zumindest zu verzögern.       

Die KommunistInnen hatten schon vor 1933 die Auffassung vertreten, dass die Machtübernahme
der Nazis durch die Wirtschaftsmächtigen und Reichen aus Angst vor einer Revolution herbei-
geführt worden sei, und dass Hitler Krieg bedeute. 

In einem in beiträge zur feministischen theorie und praxis veröffentlichten Aufsatz5 wehrt sich

die Frauenforscherin Herta Kuhrig6 gegen die Praxis, 

nach dem totalen Scheitern des sozialistischen Experiments, das ja von den AkteurInnen keineswegs

als Experiment gedacht war, … vom ruhmlosen Ende her zu ordnen, vielleicht auch aus den eigenen

Erinnerungen heraus zu filtern, dass frau ja immer schon die Ahnung hatte, dass es in die falsche

Richtung läuft, dass frau mehr kritisch beobachtend daneben stand als aktiv dabei gewesen war. … Es

geht um ein Erinnern an die Situation 1945 und die ersten Jahre danach, an das damalige Erleben,

das damalige Wissen, das Denken und Fühlen. Die Entstellungen und Verzerrungen der Ideale durch

die Politik in den späteren Jahren konnten nicht antizipiert werden, diese „Das Ziel heiligt die Mittel“-

5   Herta Kuhrig: „Nachdenken über unsere Prägungen im östlichen Nachkriegsdeutschland“ 41/1995, SS.83–90
6   Siehe auch 9. „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es aber vorwärts“ (Sören
Kierkegaard)
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Politik, die Kenntnis der Fakten, die 45–50 Jahre in den Archiven gespeichert waren, können nicht als

bekannt vorausgesetzt werden. (S.85)

Meine Generation, gleich ob Mädchen oder Junge, [war] offen für Neues, bereit, mit der

Vergangenheit kritisch und vorbehaltlos abzurechnen, nach einem sinnvollen Lebensziel suchend,

emotional und instinktiv davon überzeugt, dass alles anders werden kann und nach den Erfahrungen

der Vergangenheit auch anders, ganz anders werden muss, überzeugt oder sich überzeugend von der

Gerechtigkeit der durchgeführten politischen Reformen …, bereit zu lernen und zu arbeiten, um mit

ganzer Kraft für ein edles Ziel arbeiten und kämpfen zu können, nicht für die eigene Karriere, sondern

selbstlos für das große Ganze (S.86).   

Die KommunistInnen waren die am besten organisierten antifaschistischen Widerstands-
kämpferInnen und wurden auch am brutalsten verfolgt. AntifaschistInnen, die in der UdSSR
Asyl gefunden hatten, waren in den unmittelbaren Vorkriegsjahren wie ihre Gastgeber dem
Staatsterror ausgesetzt gewesen. Sofern sie nicht dessen Opfer wurden, waren sie zur schweigen-
den Anpassung an stalinistische Zwänge genötigt. Auch unter den Prominenten haben einige
deshalb die Partei nach 1945 verlassen.

Die führenden Funktionäre der KPD kehrten nach 1945 aus dieser Emigration im Gefolge der
sowjetischen Besatzungsmacht zurück. Auch RückkehrerInnen aus westlichen Emigrations-
ländern wurden unmittelbar nach Kriegsende in der sowjetischen Besatzungszone willkommen
geheißen, bald aber wurden sie und auch manche RemigrantInnen aus der UdSSR von der
Besatzungsmacht wie der Parteiführung  mit Misstrauen betrachtet.  

Im Westen wurde die von den Alliierten auferlegte Entnazifizierung immer mehr zur Farce.
Während sich dort der Staatsapparat auf allen Ebenen wieder mit den unter dem NS-Regime
tätigen Beamten füllte, wurden RemigrantInnen ganz gleich aus welchem Emigrationsland
marginalisiert. Die Reformforderungen des Potsdamer Abkommens wurden nur formal oder gar
nicht implementiert.

In der Ostzone wurden in den Verwaltungen mehrheitlich AntifaschistInnen oder zumindest
Menschen ohne NS-Vergangenheit eingesetzt. Entnazifizierung wurde ernsthaft, wenn auch
keineswegs immer mit juristisch einwandfreien Methoden betrieben. Die meisten führenden
Nazis hatten sich ohnehin rechtzeitig nach dem Westen bzw. nach Übersee abgesetzt. Seit der
Wende 1989 wird damit Stimmung gemacht, dass es auch in der DDR Nazis und ehemalige
Angehörige der SS in hohen Positionen gegeben habe. Es handelte sich jedoch keineswegs wie
im Westen um Kriegsverbrecher und an der Ausrottung der Juden Beteiligte. 

Für viele junge Leute, die nach neuen Lösungen suchten, übten zunächst auch im Westen
WiderstandskämpferInnen eine Vorbildfunktion aus. Ungeachtet des in der NS-Zeit von großen
Teilen der deutschen Bevölkerung verinnerlichten Antikommunismus gab es zahlreiche aktive
AntifaschistInnen, die mit KommunistInnen kooperierten; auch sozialdemokratisch oder christ-
lich gesinnte Antinazis konnten sich nach 1945 demokratisch-sozialistische Reformen in
Deutschland gut vorstellen. Andererseits gab es von Anfang an auch die kompromisslose Ableh-
nung jeglicher Zusammenarbeit mit den KommunistInnen, für die im Westen u. a. der SPD-
Vorsitzende Kurt Schumacher stand. Zu dieser trug die bedingungslose Zustimmung der Kom-
munistInnen zur längst stalinistisch deformierten Politik der UdSSR  erheblich bei.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit engagierten sich in ganz Deutschland viele der aus den
Konzentrationslagern, aus Gefängnissen und aus Kriegsgefangenschaft Zurückgekehrten auf-
opferungsvoll für den Aufbau ihrer zerstörten Heimat. Es bedurfte großer politischer Anstren-
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gungen seitens der westlichen Besatzungsmächte und der neu gegründeten westdeutschen
Medien, um die ursprüngliche Sympathie für gesellschaftliche Veränderungen, wie sie sogar im
Ahlener Progrmm der CDU ihren Niederschlag fand, einzuebnen und mittels Rückgriffen auf
den Antikommunismus der Nazizeit diesen in der Bundesrepublik in der Periode des Kalten
Krieges erneut fest zu verankern. Angst vor Enteignung, vor Vergewaltigungen von Frauen durch
sowjetische Soldaten, die auf ihre eigenen nationalen Interessen und nicht auf einen proleta-
rischen Internationalismus orientierte sowjetische Politik, u.a. in der Reparationsfrage, trugen
das ihre dazu bei.

In der Ostzone setzte die Besatzungsmacht bevorzugt AntifaschistInnen in Leitungsfunktionen
ein. Dabei konsolidierte sie die in Deutschland, auch in den Arbeiterbewegungen bestehenden
hierarchischen Strukturen und ließ demokratische Entwicklungen kaum zu. So führte sie in den
Betrieben gesondertes Betriebsessen für ArbeiterInnen und für Angestellte ein. Nicht wenige der
in Führungspositionen gelangten deutschen AntifaschistInnen erlagen der Versuchung, ihre
Machtbefugnisse zu missbrauchen, um sich lästiger KritikerInnen zu entledigen. Die „Macht-
frage“ wurde so interpretiert, dass es darum ging, die Macht der hierarchisch strukturierten Partei
zu institutionalisieren und zu konsolidieren, und nicht um die Macht der Arbeiterklasse, also der
Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung. Dieser trauten weder die sowjetische Besatzungs-
macht noch die deutschen RückkehrerInnen. Dieses unüberwindliche Misstrauen zwischen Volk
und Führung war ein entscheidender Grund für die deformierte Aufgabenstellung des Sicher-
heitsapparats. Es wurde damit zu einem Sargnagel für das Sozialismusprojekt in Ostdeutsch-
land.      

In der Ostzone/DDR gab es dennoch lange Zeit eine große Bereitschaft vor allem junger
Menschen, sich für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zu engagieren. Wie die UdSSR
derjenige Verbündete im Zweiten Weltkrieg gewesen war, der Nazi-Deutschland am kompro-
misslosesten bekämpft hatte, so war auch die sowjetische Besatzungsmacht diejenige, die wirk-
lich ernst machte mit der Eliminierung der politischen, sozialen und vor allem wirtschaftlichen
Wurzeln des NS-Regimes, mit der Ahndung der Nazi-Verbrechen und der Ausschaltung aus dem
öffentlichen Leben der dafür Verantwortlichen. Für die UdSSR war die Vernichtung der
deutschen Besatzung im Krieg und später auch die totale Beseitigung des NS-Regimes in ihrer
Besatzungszone in Deutschland und in den Ostblockstaaten eine Lebensfrage. 

Alle in Verwirklichung des Potsdamer Abkommens vorgenommenen Reformen – die politischen
Reformen, die Wirtschafts-, die Bildungs-, die Kultur-, die Justiz- und selbst die Gesundheits-
reform – orientierten auf eine gesellschaftliche Umwälzung, die eine Rückkehr zu politischen
Verhältnissen unmöglich machen sollte, aus deren Schoß nach Meinung der Kommunisten das
NS-Regime hervorgegangen war. Im Verständnis der sowjetischen Besatzungsmacht wie der
Kommunisten musste eine derartige Gesellschaftsreform längerfristig die Überwindung des
kapitalistischen Gesellschaftssystems implizieren; nur eine solche radikale Gesellschaftsreform
würde Gewähr bieten, dass sich eine verhängnisvolle politische Entwicklung, wie sie in Deutsch-
land in der Zeit der Weimarer Republik stattgefunden hatte, nicht wiederholen könne. Allein die
Beseitigung des Kapitalismus und der Aufbau des Sozialismus böten die Gewähr, dass es nie
wieder zu einem faschistischen Regime kommen würde. Das unterschied die Zielstellung der
sowjetischen von der der anderen Besatzungsmächte und war letzten Endes auch die Ursache der
Unvereinbarkeit der Politik der sowjetischen mit der der westlichen Besatzungsmächte und der
Auslöser des Kalten Krieges.  
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Inzwischen hat die Geschichte diesen simplifizierenden Determinismus durch den Zusammen-
bruch des „Realsozialismus“ ad absurdum geführt. Sie bewies mit Nachdruck, dass allein nicht-
kapitalistische Produktions- und Besitzverhältnisse ohne grundlegende demokratische Strukturen
keine Barriere gegen die Barbarei bieten und daher kein nachhaltiger Weg aus der Ausbeuter-
gesellschaft heraus sind. Die Widersprüche des Kapitalismus lassen sich zwar in der Tat aus dem
System heraus auch immer weniger lösen; sie müssen aber keineswegs „gesetzmäßig“ zum
Faschismus führen. Die Geschichte bietet zwar immer wieder Analogien, sie wiederholt sich
aber niemals, denn immer wird von den Beteiligten ein gewisses – leider meist unzureichendes –
Maß an historischen Erfahrungen eingebracht und somit sind sie zu anderen Zeiten stets andere,
die andere Problemlösungen favorisieren. Nur eine Gesellschaft, die insofern gattungsgerecht,
also menschlich ist, als sie niemanden und keine Gruppe ausgrenzt und somit für alle lebbar ist,
könnte verhindern, dass sich immer wieder aus vorher Diskriminierten korrupte und selbst-
zerstörerische Herrschaftsstrukturen bilden.

Der Realsozialismus erwies sich politisch und ökonomisch als zu defizitär, um eine dauerhaft
erfolgreiche gesellschaftliche Reformbewegung zu initiieren, zumal er in einem Land aufgebaut
wurde, in dem es eine höchst unterentwickelte Zivilgesellschaft gab und dem die Reformen von
außen als Akt einer Besatzungsmacht auferlegt worden waren. 

Seine wesentlichen Defizite ergaben sich daher 
(1) aus dem untauglichen Versuch, eine revolutionäre Veränderung mit den repressiven
Methoden eines Landes herbeizuführen, dessen revolutionäre Bewegung bereits abgewürgt
worden war und das seine Rolle als Vorreiter des sozialen Fortschritts (de oriente lux, meinten
Anfang der 20er Jahre zahlreiche westliche Intellektuelle weltweit) verloren hatte und seinen
nach 1945 gewachsenen Einflussbereich vornehmlich aus machtpolitischen Erwägungen
verwaltete; 
(2) aus den  Bemühungen, nachhaltige revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen von oben
durchzusetzen, ohne Rücksicht auf die Wünsche und Interessen ganzer Schichten, deren Zu-
stimmung und Mitwirkung unverzichtbar gewesen wäre. Durch unzeitgemäße und voreilig per
Repression durchgeführte Schritte, die die Akzeptanz wichtiger und richtiger Reformen ein-
schränkte oder verzögerte, verlor die DDR in den Jahren vor dem Mauerbau drei Millionen ihrer
Bauern und Bäuerinnen, ArbeiterInnen, Kleingewerbetreibenden, Unternehmer und Intellektuel-
len. Schikanöse Behandlung auf der Grundlage bornierter Feindbilder ließen sie scharenweise
über die bis 1961 noch „grüne Grenze“ ins mit Marshallplanfinanzspritzen wieder aufgebaute
„gelobte Land“ Bundesrepublik flüchten, wo sie zu dessen und ihrem eigenen wirtschaftlichem
Aufstieg beitrugen; 
(3) aus dem sicherlich nicht völlig unbegründeten Misstrauen der Führung gegenüber dem Volk,
ja sogar den einfachen Mitgliedern der herrschenden Partei, was sich als zunehmend kontra-
produktiv erwies. Dieses Misstrauen wurde sichtbar in dem im Laufe der vierzig Jahre der
Existenz der DDR immer weiter forcierten Ausbau der repressiven Staatsorgane, allen voran der
Staatssicherheit. Ursprünglich als Instrument zum Schutz vor Sabotage, Spionage und anderen
staatsgefährdenden Aktivitäten sowie für Aufklärungstätigkeiten eingerichtet, wurde es zu einem
kostspieligen, Zehntausende von Spitzeln, Spitzelkontrolleuren und -führern umfassenden Krake.
Dieser hinterließ einen Berg von Akten, der seit inzwischen mehr als zwanzig Jahren einem
großen, gut bezahlten Apparat Arbeit und Brot verschafft und zugleich ermöglicht, den
gescheiterten  Versuch einer alternativen Gesellschaftsordnung mittels der „Stasikeule“ immer
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wieder neu zu delegitimieren. Das erweist sich aber auch als zugleich immer notwendiger und
immer schwieriger, insofern sich das westliche Konzept der sozial-marktwirtschaftlichen
„Wohlstandsgesellschaft“ für (fast) alle als eine Chimäre erwies, die nur so lange funktionierte,
wie es den „deutschen Gegenpart“, die DDR, gab; 
(4) aus den ungemein ungünstigen ökonomischen Voraussetzungen, dem Fehlen von Rohstoffen
und der im Osten kaum vorhandenen Schwerindustrie sowie der dafür erforderlichen Fachkräfte.
Dazu kam, dass anders als die USA, die mittels des Marshallplans der Bundesrepublik in
kürzester Zeit zu einem bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufstieg verhalfen, die ausgeblutete
UdSSR zu ähnlichen wirtschaftlichen Hilfsleistungen außerstande war und, im Gegenteil, die
Ostzone/DDR nach Kräften und vielfach für sich selbst sinnlos ausbeutete, indem sie zum Teil
wieder aufgebaute Betriebe abreißen und in die UdSSR transportieren ließ, wo sie entweder gar
nicht oder kaum brauchbar ankamen, oder Schienen demontierten, die sie in ihrem Land gar
nicht gebrauchen konnten.

Mit dem Ende des Realsozialismus und dem Abwürgen von dessen selbstbestimmter Reform-
bewegung endete auch die vierzigjährige Periode der Friedenspolitik der beiden deutschen
Staaten und seither gehen von deutschem Boden wieder Kriege aus. Entgegen der Voraussage
des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama stellt der (keineswegs immer kompetenter funk-
tionierende) Kapitalismus auch nicht das Ende der Geschichte dar. An die Stelle der in der
Nachkriegszeit im Westen propagierten humanen Arbeitsgesellschaft entstand bereits vor der uns
derzeit heimsuchenden schwersten Wirtschaftskrise seit 1929 die in der Menschheitsgeschichte
weiteste Kluft zwischen arm und reich, wurde die Arbeitswelt auch in den Industriestaaten von
„Flexibilität“, d.h. instabilen und prekären Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnissen immer
größerer Teile der Bevölkerung geprägt. In den Industrieländern schrumpft die Geburtenrate,
während in anderen Teilen der Welt die Kindersterblichkeitsrate auf hohem Niveau stagniert; die
menschenverursachte Umweltzerstörung nimmt verheerende Ausmaße an. All diese Phänomene
lassen sich im Rahmen des bestehenden Gesellschaftssystems nicht nachhaltig überwinden, ja
nicht einmal mildern, wie die erfolglosen Klimagipfel beweisen. Der neoliberale High-Tech-
Kapitalismus erweist sich als ebenso außerstande, die von ihm produzierten Widersprüche zu
lösen, wie es das realsozialistische System war – ersteres aus systemimmanenten, letzteres aus
strukturellen Gründen.  

In den realsozialistischen Ländern konnten sich immerhin rudimentäre Elemente menschen-
würdigen Zusammenlebens und gattungsgerechter Verteilungsmodi entwickeln, weil konkur-
renzförmige Beziehungen und nennenswerte Besitzunterschiede fehlten. Wegen der repressiven
und sogar staatsterroristischen Strukturen verkümmerten jedoch politisches Engagement,
Selbstbestimmung und Innovationsbereitschaft und es kam zunehmend in den späten 70er und
in den 80er Jahren nach einer Phase wachsender Apathie und Politikverdrossenheit sowie
schwindenden Engagements immer wieder zu aufkeimender Bereitschaft zum Widerstand gegen
das Regime. Waren es 1953 die ArbeiterInnen, die sich gegen undemokratisch von oben erlas-
sene Normenerhöhungen zur Wehr setzten, so waren es 1956 junge StudentInnen und Wissen-
schaftlerInnen, die eine Auswertung des Chrustschowschen Stalinberichts und demokratische
Schlussfolgerungen daraus forderten. 1968 engagierte sich die folgende Generation nach dem
Beispiel ihrer tschechoslowakischen GenossInnen für einen „Sozialismus mit menschlichem
Antlitz“. Auch in den folgenden Generationen blieb ein erheblicher Teil der DDR-KritikerInnen
diesem Konzept verhaftet, aber unter dem Dach der Kirche formierte sich bereits eine Minder-
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heit, die einen „Kapitalismus mit sozialem Antlitz“ bevorzugten. Es waren zumeist Angehörige
einer Generation, die den Kapitalismus niemals kennengelernt und keine Ahnung hatte, dass es
einen „Kapitalismus mit sozialem Antlitz“ nur gibt, wenn die politische Macht der Ausgebeute-
ten ihn erzwingt, wie das vierzig Jahre lang die bloße Existenz selbst des defizitären Real-
sozialismus vermocht hatte. 

So wurde den wenigen Wochen einer beglückenden, demokratischen Wendezeit im Herbst 1989,
in der große Teile der DDR Bevölkerung politisiert wurden und sich in vielfältiger Weise an der
Demokratisierung der DDR beteiligten, mittels politischen Drucks und materieller und
ideologischer Unterstützung aus dem Westen ein Ende bereitet. Die Treuhand, ursprünglich als
Verwalterin des volkseigenen Vermögens im Interesse des Volkes von der provisorischen
Modrow-Regierung eingerichtet, wurde unter Frau Breuel zum Instrument der Vernichtung der
DDR-Industrie zum Vorteil der bundesrepublikanischen Konkurrenz; die Bundesrepublik, seit
Jahren in einer Flaute, erlebte einen mehrjährigen Aufschwung durch die Eroberung des DDR-
Ostexportmarktes. In der DDR brach die Hälfte der Arbeitsplätze weg und der Exodus der DDR-

BürgerInnen nach dem Westen7 setzte sich fort, der vielerorts eine Industriebrache – bewohnt

fast nur noch von Alten, Behinderten und [für den Arbeitsmarkt] Unqualifizierten – hinterließ. 
Die wenigen „Leuchttürme“, die in den neuen Bundesländern als verlängerte Werkstätten

bundesrepublikanischer Industriekonzerne den „Aufbau Ost“ repräsentieren, haben das An-
schlussgebiet bis heute nicht wieder zu einer wirtschaftlich unabhängigen Region gemacht.
Immer noch sind die Arbeitslosenzahlen in den neuen Bundesländern fast doppelt so hoch wie in
den meisten „alten“ Ländern, ungeachtet der ansehnlichen neuen Infrastruktur und der schönen
neuen Fassaden, die die in der DDR-Zeit heruntergewirtschafteten Stadtkerne in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Dieser beweist einmal mehr, wie wichtig in der Politik psychologische
Sensibilität für den äußeren Schein ist und wie fatal sich deren totaler Mangel bei den DDR-
Herrschenden auswirkte. 

Inzwischen ist eine neue Generation herangewachsen, die keine, bzw. kaum eigene DDR-
Erfahrungen hat. Ein nicht unbeträchtlicher Teil ist unangepasst kritisch, sowohl der Vergangen-
heit wie der Gegenwart gegenüber. Die DDR wird ihr als ein von vornherein moralisch unrechtes
Projekt vermittelt. Als der Unrecht- und Spitzelstaat per se, die rote, der braunen wesens-
verwandte Diktatur. Diese totale Verteufelung und Delegitimierung, die mit den Erzählungen
ihrer Eltern und Großeltern nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann, vermittelt ihr die
Einsicht, dass Geschichte weder nur negativ noch ausschließlich als Erfolgsgeschichte gewertet
werden sollte. Das erlaubt die Hoffnung, dass sich auch diese Generation nicht auf Dauer völlig
an der Entdeckung der Wahrheit hindern lassen wird. 

2. „Du hast ja ein Ziel vor den Augen“

In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) sorgte die Besatzungsmacht und die von ihr als
politische Führungskraft eingesetzte KPD, die zusammen mit dem Teil der SPD, der mit
ihr fusionierte, seit April 1946 die SED bildete, nach 1945 dafür, dass es für die „verlorene

7   Einige westdeutsche PolitikwissenschaftlerInnen, z.B. Prof. Dr. Rudolf Schmidt aus Erlangen, halten ihn für den
Grund, warum der „Galopp in die Einheit“ unvermeidlich gewesen sei.
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Generation“ der Jugend zunächst pluralistische Auffangbecken gab, wo ihre politischen, intellek-
tuellen und kulturellen Bedürfnisse in wichtiger Hinsicht befriedigt, ihre Fragen nach den Ur-
sachen der Katastrophe, nach den Wegen zu Frieden und Wohlstand beantwortet wurden, ihr
Wunsch nach Teilhabe am Wiederaufbau erfüllt wurde. 

Bereits zwischen August und Oktober 1945 bildeten sich im Osten bei den Volksbildungsämtern
überparteiliche Jugendausschüsse, die junge Leute zur Teilnahme am Wiederaufbau ermutigten.
Im März/April 1946 ließ die Sowjetische Militäradministration die damals noch überparteiliche
Freie Deutsche Jugend (FDJ) zu, deren 1. Parlament zu Pfingsten dieses Jahres stattfand und die
„Grundrechte der jungen Generation“ beschloss. Eine gesamtdeutsche Zulassung der FDJ und
die Gründung eines gesamtdeutschen Jugendrings kamen nicht zustande; die westlichen Besat-
zungsmächte ließen es nicht zu, weil die FDJ in der SBZ die einzige zugelassene Jugend-
organisation war. Unter den Bedingungen des sich entfaltenden Kalten Krieges war die FDJ seit
1948 in der Tat keine überparteiliche Organisation mehr, sondern wie es auf ihrem III. Parlament

1949 hieß, „Helfer der fortschrittlichen Kräfte“8. Sie verpflichtete sich, die Politik der Besat-

zungsmacht und der SED uneingeschränkt zu vertreten. Dies entsprach damals weitgehend den
politischen Vorstellungen und Überzeugungen der TeilnehmerInnen dieser Veranstaltung.

In seinem autobiografischen Buch „Unser Zeichen war die Sonne“, Verlag Neues Leben 1996,
beschreibt Hans Modrow seine Eindrücke von dem Parlament, an dem er als 21jähriger Russ-
landheimkehrer und Schlosser im Lokomotiv- und Elektrotechnischen Werk Hennigsdorf teil-
nahm:

„Das Wort  vom ‚Saal der aufgehenden Sonne‛ – so war die Bühne dekoriert – hatte für mich viel

Symbolhaftes. Die Lieder beeindruckten mich. Wir sangen vom neuen Leben, das anders werden sollte

und ‚Du hast ja ein Ziel vor den Augen‛. Die Zeit des faschistischen Deutschlands und des Krieges

sollten nun für immer überwunden werden. Ich hatte die Chance, dabei zu sein, genau das wollte ich.

Die eigene Vergangenheit überwinden und nicht verdrängen, als junger Antifaschist Anerkennung

finden.

Wie mir ging es damals Hunderttausenden junger Menschen und es gab so etwas wie eine Aufbruch-

stimmung in großen Teilen der Jugend in der Sowjetischen Besatzungszone für eine antifaschistisch-

demokratische Zukunft Deutschlands. Die Lage war schwer genug, für viele ausweglos, aber gerade

deshalb war Optimismus ausgesprochen gefragt. Und die Jugend ging tatsächlich voran. Wollen und

Sollen von oben stimmten mit ihrem Willen überein.“ (S.14)

Die unmittelbaren Nachkriegsjahre 1945–50 bereiteten den Boden für die Entstehung einer
zahlenmäßig umfangreichen neuen Intelligenz, aus dem sich einige junge Leute – wie etwa Hans
Modrow – zu Führungskräften der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR entwickel-
ten. Diese neue Intelligenz bestand aus jungen Männer und Frauen, die sich meist über ihre
Aktivitäten in der FDJ, häufig über ein Vorstudium an den Vorstudienanstalten, später Arbeiter-
und-Bauern-Fakultäten, aber auch über andere Bildungseinrichtungen und Fördermaßnahmen
politische und fachliche Kompetenz erwarben und den meist gut ausgebildeten intellektuellen
Mittelbau der DDR bildeten. Ihre Kinder und Enkelkinder formten zusammen mit den Kindern
und Enkeln von FacharbeiterInnn und Neubauern und -bäuerinen die DDR-Mittelschicht, die

8   G.-R. Stephan u.a.: Die Parteien und Organisationen der DDR. Ein Handbuch, Karl Dietz Verlag Berlin 2002,
S.484–499
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sich bis heute von der Mittelschicht in der Bundesrepublik sozialstrukturell, kulturell, habitus-
mäßig und politisch deutlich unterscheidet. 

Die von Anbeginn autoritären und undemokratischen Strukturen der aus der UdSSR
zurückkehrenden KommunistInnen wurden von den Jugendlichen damals nicht wahrgenommen,
waren doch solche Strukturen die einzigen, die sie jemals kennengelernt hatten. So stießen sich
einige allenfalls an dem Personenkult um Stalin, der dem Vorkriegshabitus der deutschen Kom-
munistInnen nicht entsprach. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der durch die Hitlerjugend
geformten deutschen Jugend nahm das neue Regime zunächst an, da dessen sozio-politische
Zielstellungen in ihrem Interesse erschienen. Schließlich gab es auch in den westlich okkupierten
Teilen Deutschlands autoritäre Strukturen, vielfach komplementär zu den östlichen, die aller-
dings diametral entgegengesetzte soziale Zielstellungen hatten.     

Der kürzlich verstorbene Soziologe Helmut Steiner konstatiert kritisch, dass es, obwohl die
„DDR in ihrer Gründungsphase jugendlich geprägt war, ihre gesellschaftlichen Entscheidungs-
träger … de facto auf allen Entscheidungsebenen mit der DDR alt wurden“. Von Anbeginn an
waren „die nachfolgenden Generationen hochqualifiziert, aber in ihren vertikalen Mobilitäts-
möglichkeiten blockiert. Ihr Engagement und ihr jugendlicher Innovationsschub konnten für die
DDR-Gesellschaft nicht wirksam werden. Sie wandten sich zunehmend ab; gesellschaftliche
Aussteiger, sich eigenständig Organisierende und Ausreisewillige der 80er Jahre waren über-

wiegend hochqualifizierte junge SpezialistInnen“9. Dafür waren die vom Misstrauen der Partei-

führung gesteuerten autoritären Herrschaftsstrukturen verantwortlich, die Eigeninitiative und
demokratischen Wettbewerb der EntscheidungsträgerInnen nicht zuließen. 

Die für antifaschistisch-demokratische Ideen aufgeschlossene Jugend stammte aus allen
Schichten der Gesellschaft; ein großer Teil aus Arbeiterfamilien (davon nur ein kleiner Teil aus
Arbeiterfamilien mit einer sozialistischen Tradition) und anderen eher bildungsfernen Teilen der
Bevölkerung.  

Der „universale Antifaschismus und Demokratieanspruch des gesellschaftlichen Neubeginns
nach 1945 [wurde] im Verlaufe der ca. viereinhalb Jahrzehnte eingeschränkt, instrumentalisiert
und zurückgenommen“ (Steiner, a.a.O.). 

Einer der jungen Leute aus der unmittelbaren Nachkriegsgeneration war G. R., der aus einer
kleinbürgerlichen „Umsiedlerfamilie“ aus ehemals deutschen Gebieten stammte. In einem

biografischen Beitrag10 schreibt er:

Ich gehörte einer Jugend an, die man allgemein als verlorene Generation bezeichnete. Neun Jahre alt,

als der Zweite Weltkrieg begann, am Ende des Krieges elternlos, hatten wir damals, hungernd, aber

den Schrecken des Krieges – 1945 noch als 14-jähriger Volkssturm-‚Mann‛ – entronnen, nur ein Ziel:

das Erlebte nie wieder erleben zu müssen und die Schuldigen nie mehr Herrschaft über uns gewinnen

zu lassen.

In dem Jugendheim, in dem ich nun aufwuchs, war ich in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) aktiv

und in dem Betrieb, in dem ich lernte, aktiver Jugendvertreter der Gewerkschaft. Nach Lehre und

9   Helmut Steiner: Frauen in der Politik und Wirtschaft der DDR, in Günther Schulz (Hg.) Frauen auf dem Weg zur
Elite. Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte 1998, München 2000, S.139–163
10   Wilhelm Rupprecht Frieling (Hrsg.): Damals war’s. Zeitzeugen erzählen aus ihrem Leben, Frieling & Partner,
Berlin 1999, S.395



Hanna Behrend18

Studium an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät (ABF) nahm ich ein Germanistikstudium auf, nach des-

sen Abbruch ich Korrektor bei der staatlichen Nachrichtenagentur wurde, um dann später ins Fach

Pressearchivar zu wechseln – ein Beruf, dem ich bis 1990 treu blieb. 

Die meisten waren zu irgendeiner Zeit in der SED organisiert, einige wie G. R., der später extern
einen Diplomabschluss als Ökonom und Politologe machte, allerdings auch in einer der so
genannten Blockparteien. Aber es gab auch zahlreiche Parteilose unter ihnen.

Alle machten in den vierzig Jahren DDR-Existenz einen Entwicklungsprozess durch, der

idealtypisch so aussah, wie ich es für Manfred Behrend11 darstellte:

„Wie viele andere DDR-SozialistInnen ging auch M.B. den harten Weg der Erkenntnis von naiver

Anpassungs- und Disziplinierungsbereitschaft den Führungskräften der FDJ und SED gegenüber, von

denen er annahm, dass sie, oft Kämpfer gegen den Faschismus, die Erfahreneren und Kompetenteren

seien und daher wohl Recht haben müssten, zur kritischen Wahrnehmung der Fehlentwicklung in der

DDR sowie der strukturellen und ideologischen Defizite der Arbeiterbewegung.“

Anpassungs- und Disziplinierungsbereitschaft waren Ende der 1940er/Anfang der 1950er Jahre
jedoch keineswegs das, was sie in den 1970er und 1980er Jahren bedeuteten. Sie waren damals
verknüpft mit der Überzeugung, dass die aus antifaschistisch gesinnten Widerstandskämpfe-
rInnen zusammengesetzte Parteiführung ihre öffentlich verkündeten sozialistischen Utopien ehr-
lich meinte und konsequent durchsetzen würde. Aus einer solchen Überzeugung beschwerte sich
Manfred Behrend, dessen von seiner FDJ-Gruppe befürwortete Bewerbung um Aufnahme in ein
Vorstudium an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät von der Leitung seines damaligen Betriebes
konterkariert wurde, beim Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck. „In der DDR“, begründete er
sein Anliegen, „ist die Erfüllung des Wunsches nach Wissen seit dem 7. Oktober 1949 durch die
Verfassung gewährleistet.“ Behrend kritisierte die verschiedenen ihm mitgeteilten Ablehnungs-
gründe, die teils auf keinerlei gesetzlicher Grundlage beruhten und teils nicht den Tatsachen ent-
sprachen. Zu diesen Gründen gehörte, dass der Antragsteller einige Jahre die Mittelschule
besucht habe (also bereits in der Nazizeit „privilegiert“ gewesen sei); dass er nur von der FDJ-
Gruppe, nicht aber vom Betrieb delegiert worden sei; dass er vielmehr vom Betrieb gemaßregelt
wurde und dass sein Vater ein selbständiger Handwerker (also ein „Kapitalist“) sei.

Um den Präsidenten von der allgemein gesellschaftlichen Bedeutung seines Anliegens zu
überzeugen, schrieb der damals 20-Jährige am 30. Oktober 1950:

Nehmen wir jedoch ruhig einmal an, mein „Fall“ stünde völlig isoliert da und ich hätte eben „rein

persönlich“ Pech gehabt. Ist dieser Fall es deshalb etwa nicht wert, von Ihnen unter die kritische Lupe

genommen zu werden?

… Es kommt doch vor allen Dingen darauf an, dass es anderen nicht ebenso ergeht wie mir, dass

gewisse Bestimmungen eingehalten werden und dass Menschen in verantwortlichen Stellungen endlich

überall zu einem Leistungsprinzip übergehen, allen bürokratischen Gehirnen innewohnenden Prinzipien

aber Valet sagen. Diesen Grundsatz aber müssen wir alle durchzusetzen versuchen.

Er erhielt bereits am 10. November 1950 einen positiven Bescheid und durfte zum
nächstmöglichen Termin, im September 1951, das Vorstudium an der ABF aufnehmen, das er
termingerecht 1953 mit dem Prädikat „sehr gut“ abschloss, um danach ein ebenfalls erfolg-
reiches Geschichtsstudium anzuschließen.

11   In Hanna Behrend (Hrsg.): „Zeiten der Hoffnung – Zeiten des Zorns. Aus der Sicht eines DDR-Chronisten“,
verlag am park Berlin 2005, Vorwort S.10
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Neben denjenigen, die sich aus der Anpassungs- und Disziplinierungsbereitschaft mehr oder
weniger, früher oder später emanzipierten, gab es auch viele, die eine solche Befreiung nicht
wagten und es gab auch solche, die die Kluft zwischen Vision und Wirklichkeit zu ZynikerInnen
machte. Die weitaus meisten dieser Generation betrachteten jedoch den Aufbau des Sozialismus
jahrzehntelang als ihr Projekt, für das sie sich ungeachtet aller Widersprüche und Fährnisse
engagierten. Sie stellten die Existenz der DDR nie in Frage und hofften daher stets auf eine
Reform, die den Realsozialismus in einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz verwandeln
würde. Darin unterschieden sie sich erheblich von der jüngsten DDR-Generation, den um 1955–
1969 Geborenen.      

So wurde ein beachtlicher Teil der ersten Nachkriegsgeneration junger Ostdeutscher in einem
sehr komplexen, widersprüchlichen Prozess zu einem sich zeitweise oder lebenslang für eine
neue, menschlichere Gesellschaft engagierenden Teil der DDR-Bevölkerung. Noch zwei Jahr-
zehnte nach dem Anschluss an die Bundesrepublik hat sich ein beachtliches Segment der
Bevölkerung ihre utopisch-gesellschaftskritische Haltung erhalten 

Anspruch und Wirklichkeit divergierten allerdings allzu oft und die Möglichkeit des einzelnen,
das Ideal durchzusetzen, wenn dieses gerade nicht in Übereinstimmung mit der realsozia-
listischen Praxis war, war begrenzt; die nach 1945 im Osten durchgeführten, längst überfälligen
demokratischen Reformen – die Industriereform, die Bildungs- und Gesundheitsreform, die
Bodenreform, die Justizreform, um nur die wichtigsten zu nennen – wurden vielfach von
Menschen umgesetzt, die ihre bornierte, parteiideologische Engstirnigkeit nicht überwinden
konnten. Damit beeinträchtigten sie die politische Wirksamkeit der Reformen und boten ihren
Gegnern im Westen, die keine dieser Reformen durchführten oder nur so abortiv wie die
vergeblichen Entflechtungsversuche des I.G.-Farben-Konzerns, eine Steilvorlage, mit der diese
das Wesen des Reformwerks diskreditieren konnten. 

Für unseren Zusammenhang zeigt sich das besonders eindrucksvoll bei der Bildungsreform.
Ein großer Teil der Rezeption dieser Reform in der Bundesrepublik bzw. im wiedervereinigten
Deutschland betrachtet sie ausschließlich oder weitgehend unter dem Aspekt der Kluft zwischen
Absicht und Ausführung und unterschlägt, dass sie trotz der Defizite einen enormen Schritt hin
zu Bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit darstellt. 

3. Die Bildungsreform in der DDR 

Der quantitativ größte Teil der beachtlichen Literatur, die sich seit 1990 mit der Entwicklung des
Bildungswesens, der Universitäten, Hochschulen und Akademien in der DDR und mit der
Herausbildung der neuen DDR-Intelligenz beschäftigt, fühlt sich der „Aufarbeitung der SED-
Diktatur“ in der Weise verpflichtet, dass sie die Bildungs- wie alle anderen Reformen prinzipiell
als Unrecht betrachtet, das den bisherigen Eliten und ihrem Nachwuchs angetan wurde und als
gescheitert, weil dadurch angeblich weder nachhaltige soziale, noch politische Veränderungen
zustande kamen. Dass bei aller berechtigten Kritik an der Ausführung der Reformen diese
Haupteinwände in toto nicht zutreffen, soll im Folgenden exemplarisch gezeigt werden. 

„Die Höhen der Wissenschaft wurden in der DDR zwar oft zitiert. Doch sie zu erklimmen
war alles andere als einfach. Denn neben einem guten Abitur waren auch die Jugendweihe,
eine saubere Kaderakte, der ‚feste Klassenstandpunkt‛ und – für männliche Bewerber – ein
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dreijähriger ‚Ehrendienst bei der NVA‛ ideale Voraussetzungen. Studium war Klassenauftrag.
Studierwillige richteten sich darauf ein – oftmals per Lippenbekenntnis“, heißt es in einer Sen-

dung des MDR12.

Die Bildungsreform sei gescheitert, weil „sie einherging mit einer „Verdrängung, Repression

und Entmachtung bildungs- und besitzbürgerlicher Schichten13.“ Dass die aus diesen Schichten

stammenden Bildungs- und BesitzbürgerInnen 1933 mehrheitlich zu den Nazis übergelaufen
waren und dem Regime bis zum letzten Tag treu geblieben waren, bleibt in den meisten Fällen
unerwähnt. 

In ihrer Habilschrift „Bildung und soziale Ungleichheit in der DDR. Möglichkeiten und Gren-

zen einer gegenprivilegierenden Bildungspolitik“14 resümiert die Professorin für Allgemeine

Pädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt Ingrid Miethe ihre widersprüchliche
Meinung über die Ursachen des Scheiterns wie folgt:

Es wurden unterschiedliche Instrumente geschaffen, um bildungsfernen Schichten den Zugang zu

höherer Bildung zu ermöglichen – mit geringem Ergebnis. Bereits Ende der 1950er Jahre lässt sich für

die DDR wieder eine zunehmende soziale Schließung feststellen. Die Rekrutierung für VA/ABF bleibt

hinter den Erwartungen zurück. Dennoch gibt es eine zunehmende soziale Aufstiegsmobilität von

Arbeitern und Bauern. Lebenslaufanalysen haben gezeigt, dass Mitgliedschaft in der SED oder Block-

parteien die Chancen beruflichen Aufstiegs in der DDR erhöhen. Diese Chancenungleichheit konnte

auch die ausufernde Sozialpolitik in den 70er und 80er Jahren nicht mildern. Gleichzeitig verlief aber

eine parallele Entwicklung, die bereits Ende der 50er Jahre einen entsprechenden Anteil von Arbeiter-

und Bauerkindern aus den regulären Oberschulen nach zwölf Jahren mit dem Abitur entließ. 

Es gibt jedoch auch eine, allerdings zahlenmäßig bescheidenere, sachgerechte Würdigung der

DDR-Bildungsreform. Die Germanistin Simone Barck15 geht davon aus, dass es dem SED-

Regime in erster Linie darum gegangen sei, 

mit der Beseitigung kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse … jedem Menschen maximale Bedingun-

gen zur Entfaltung seiner geistigen, kulturellen, körperlichen Fähigkeiten und zur Wahrnehmung seiner

12   www.mdr.de/damals
13   Arnd Bauernkämper: Die Sozialgeschichte der DDR, Enzyklopädie deutscher Geschichte Bd.76, Oldenburg
2005
14   Rezension von Renate Hürtgen vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. in Opladen 2007, in:
H-Soz-u-Kult, 13.03.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-1-203
15   Simone Barck, 1944–2007, besuchte in Greifswald und Rostock die Schule und Universität, arbeitete nach dem
Staatsexamen in Germanistik und Slawistik zunächst als Kulturreferentin der Humboldt-Universität zu Berlin, ab
1970 – dem Gründungsjahr – im Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR.
Seit 1992 war sie Mitarbeiterin am Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien und dem daraus
hervorgegangenen Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF). Nach der Wende etablierte sie sich mit
ihren richtungweisenden Publikationen zur Kultur- und Literaturgeschichte der DDR in der akademischen und
publizistischen Öffentlichkeit 
„Simone Barck war für mich die Inkarnation der Literaturgesellschaft. Ohne falsche Ostalgie, die natürliche Feindin
aller Beschönigung trieb sie die Frage um ‚Was bleibt?‛ Hier ist daran zu erinnern, wie die Lage Anfang der neun-
ziger Jahre war, als selbst Christa Wolf und Heiner Müller öffentlich demontiert wurden, als DDR-Literatur auf den
Müll wanderte, als der Plusauflagen-Skandal den Ruf von Aufbau-Verlag und Volk und Welt ruinierte. Simone ver-
mittelte eine Art Urvertrauen in die Größe einer Literatur, die einerseits schärfster Kritik und Offenlegung ihrer
Produktionsbedingungen, vor allem der Stasi- und Zensurakten, dringend bedurfte, um wieder glaubwürdig zu
werden, die in ihrer Substanz diese Kritik aber auch sehr gut verträgt.“ Siegfried Lokatis,  Potsdamer Bulletin für
Zeithistorische Studien Nr. 40-41/2007 



Generation Aufbruch 21

geistigen und materiellen Bedürfnisse zu bieten. Diese Idealvorstellung wurde in das Leitbild der ‚all-

seitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit‛ gefasst. Deren historisch neue Qualitäten sollten die

Einnahme eines sozialistischen Klassenstandpunkts, Verantwortungsbewusstsein für das Ganze,

allseitige Bildung, hohes fachliches Wissen und Können, sozialistischer Gemeinschaftsgeist, Organi-

siertheit und Disziplin, kulturelle Aktivität und Interessiertheit sein16.

In der Tat wurden Arbeiter- und Bauernkinder bei gleichen Leistungen bevorzugt. Bereitschaft,
sich nach dem Studium einem dreijährigen Dienst als Offiziersanwärter bei den bewaffneten
Diensten zur Verfügung zu stellen, ebnete ebenfalls die Zulassung zu einem von vielen begehrten
Studienplatz. 

Studienplätze in Fachrichtungen, in denen der Bedarf an Nachwuchskräften größer war als das
Angebot an Bewerbern, z. B. für das Lehrerstudium, waren leichter zu bekommen als solche, die
wie die Medizin oder Biologie, sich vor BewerberInnen kaum retten konnten. Insofern gab es
auch in der DDR eine Art Numerus clausus, d.h. eine von Leistung, gesellschaftspolitischer
Aktivität und Einstellung der Bewerber und gesellschaftlichem Bedarf abhängige Zulassung zu
besonders populären Fächern. Die Bemühungen, politisch loyale Bewerber für prestigeträchtige
Fachrichtungen, wie etwa Medizin oder Biologie, zu rekrutieren, wurden oft durch die Auswahl-
kommissionen konterkariert, die von konservativen Professoren beherrscht wurden, die die
Söhne und Töchter ihrer Freunde und Bekannten favorisierten. 

Die Mehrzahl der Studierenden waren Direktstudenten, aber auch Berufstätige konnten
von der Gewerkschaft ihres Betriebes zu einem Fern- oder Abendstudium delegiert werden. Im
Anschluss daran war auch ein Forschungsstudium möglich, in dem sie Lehrverpflichtungen
übernahmen und das mit der Promotion endete. Eine Zeitlang war auch ein Quereinstieg für
Berufstätige ohne Abitur möglich. Was Zulassungszahlen, Lehrpläne, Stundentafeln und Ab-
solventenvermittlung anlangte, wurde das Studium zentral vom Ministerium für Hoch- und
Fachschulwesen geplant. 

Das DDR-Studium wurde vom Staat finanziert. Es gab keine Studiengebühren und die
Studierenden erhielten Stipendien und waren kostenlos kranken- und altersversichert. Die
Stipendien wurden in den Jahren der DDR großzügiger und ermöglichten ab 1981 jedem ein
Studium unabhängig vom Elterneinkommen. Das Grundstipendium betrug im letzten Jahrzehnt
der DDR fast 200,– Mark/Monat. Hinzu kam eine Berlinzulage von 15 Mark. Außerdem er-
hielten die Studierenden zahlreiche Ermäßigungen, Vergünstigungen und Sonderregelungen für
Verheiratete, StudentInnen mit Kind oder auch Absolventen eines dreijährigen Wehrdienstes.
Zum Grundstipendium konnten Leistungsprämien und zusätzliche Leistungsstipendien kommen.
Jeder Absolvent hatte Anspruch auf einen seiner Qualifikation entsprechenden Arbeitplatz, zu
dessen Annahme er sich zu Beginn des Studiums verpflichten musste. 

Aus meinen mehr als 30-jährigen Erfahrungen in der Ausbildung von EnglischlehrerInnen an
der Humboldt-Universität zu Berlin weiß ich allerdings, dass die meisten AbsolventInnen sich
erfolgreich vor der Annahme ihnen nicht genehmer Arbeitsplätze drücken konnten und meist
Arbeitsplätze an von ihnen gewünschten Orten annehmen konnten. 

Im Direktstudium organisierten sich die Studierenden in Seminargruppen von ca. 20 Personen,
die zugleich Studiengemeinschaften und politische Jugendgruppen waren, die in der einzigen
DDR-Jugendorganisation, FDJ, organisiert waren. Von den Studierenden wurde erwartet, dass
sie wenigstens einmal während ihrer Studienzeit an einem Arbeitseinsatz (z. B. als Ernte-

16   Simone Barck: „Bildung und Kultur in der DDR“, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, www.fo-
gy.de/download/Geschichte/.../13ge_BildungKulturDDR.pdf
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helferInnen) teilnahmen. In den letzten Jahren der DDR wurde von ihnen auch Teilnahme an
politischen Aktivitäten (Wahlen, Begrüßung von ausländischen Staatsgästen, vormilitärische
Ausbildung u. ä.) verlangt, was vor allem in den 80er Jahren von den meisten als Vereinnahmung
empfunden wurde. 

Ralph Jessen setzt sich in „Akademische Elite und kommunistische Diktatur“ 17 mit der Hoch-

schullehrerschaft in der Ulbricht-Ära auseinander. Seine Feststellungen lassen ahnen, wie
schwierig sich der Aufbau einer antifaschistischen HochschullehrerInnenschaft in der sowje-
tischen Zone/DDR erwies:

In der Nazizeit hat die Hochschullehrerschaft der Eroberung der Hochschulen durch das NS-Regime

keinen nennenswerten Widerstand entgegengesetzt, während bereits 1946 2700 Universitätslehrkräfte

aus dem Osten nach Westen geflohen seien. 1949 fehlten in der SBZ 38,9% dieser Kräfte; erst 1973

entsprach der Besatz an HochschullehrerInnen dem des Jahres 1944. Dem traten die Behörden mit

Kompromisslösungen, mit radikalen Reformen und Neuordnung, sowie mit Struktureingriffen (Grün-

dung der VA/ABF, Entnazifizierung, Gründung pädagogischer und gesellschaftswissenschaftlicher

Fakultäten) entgegen. Die Nachwuchsförderung wurde 1951 durch die Aspirantenverordnung auf-

gestockt. 1950 bis 1953 waren 65% der Nachwuchskräfte aus Arbeiter- und Bauernfamilien, 69% in

der SED, 16% ehemalige Mitglieder der NSDAP; zwischen 1950 und 1953 wuchs die Zahl der

Aspiranten von 364 auf 1660. Sie wurden von einigen alteingesessenen HochschullehrerInnen ange-

feindet und boykottiert und hatten weniger Aufstiegschancen als die wissenschaftlichen Assisten-

tInnen. Bis 1959 sank ihre Anzahl wieder auf 960 ab. Ungeachtet der von den Machthabern

eingesetzten Professoren wie Albert Norden, Walter Bartel oder Kurt Hager verfügte der mit Hoch-

schulfragen befasste Apparat nur über geringe Durchsetzungsfähigkeit und „die Kaderpolitik war

keineswegs zielgerichtet auf den Umbau des  Lehrkörpers orientiert“. Die Gründung der Akademie für

Gesellschaftswissenschaften sollte eine „Rote Denkfabrik“ schaffen. 

Am Ende der DDR spiegelte die Zusammensetzung der Lehrkräfte an Universitäten und Hoch-
schulen die ambivalenten Haltungen der neuen, ursprünglich sozialismusfreundlichen Intelligenz
wider: Loyalität, Anpassung, kritische Zustimmung, Verzweiflung, Ablehnung, Zynismus,
Reformhoffnung und oft alle Haltungen zusammen zu unterschiedlicher Zeit und unterschiedlich
prägend. Was ihre soziale Herkunft anlangt, stammte ein weitaus größerer Teil als in westlichen
europäischen Ländern aus nichtprivilegierten Schichten und verdankt ihren sozialen Aufstieg der
Bildungsreform der DDR. 

Eine kritische Bewertung aus völlig anderer Motivation ist der Beitrag von Heinz Engelstädter
zum Thema „Probleme der Studien- und Hochschulreform 1956 in der DDR“. Er geht da-
von aus, dass für die Chance, „nach den geistigen Verwüstungen durch Nationalsozialismus und
Krieg Wissenschaft und Politik in vernünftigen Einklang zu bringen, 1945/46 eine tragfähige
Basis entstanden war: Friedensidee und antinazistische Einstellung als erstes Gebot jeder
menschenwürdigen Hochschularbeit“ (ebda, S. 207). „Kein Bürger der DDR entging dem
elementaren Konflikt zwischen Wissenschaft und Politik. Seit ihrer Stalinisierung galt der SED
Macht als oberster Wert und demzufolge das Primat ideologisierter Politik auch im
Hochschulsektor.“ (Ebenda, S.209) Die „Aufbruchstimmung von 1945 war im Osten Deutsch-
lands einem Blendwerk gewichen, hinter dem sich letzten Endes menschenverachtendes Macht-
kalkül verbarg.“ (Ebda, S.207.) Wer die Freiheit der Meinungsäußerung in Politik und Wissen-
schaft einfordern wollte, geriet in die Zwänge des Systems.“ (Ebenda, S.209).

17   Ralph Jessen: „Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft in der
Ulbricht-Ära“, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen 1999
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Engelstädter schließt daraus, dass in der DDR deshalb „die gemeinsame humane Aufgabe von
höherer Bildung und Politik nicht erfüllt werden konnte“. Einer so pauschalen Abwertung der
Bildungs- und Wissenschaftsleistung der DDR kann nicht zugestimmt werden. Richtig scheint
mir, dass das System damit seine Chancen auf dem Gebiet der Bildungsreform selbst-
zerstörerisch einschränkte und die junge Intelligenz immer dann in unüberwindliche Konflikte
drängte, wenn sie wissenschaftliche Themen bearbeitete, die mit den ideologischen Vorgaben der
Parteiführung kollidierten. In dem Maße, in dem in den 1980er Jahren die DDR-Wirtschaft
stagnierte und politische Strukturen immer unbeweglicher wurden, schrumpfte auch der
Freiheitsraum der Wissenschaft. 

4. „Und lernt das Lernen und verlernt es nie“ 

(Bertolt Brecht: An die Studenten der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät)

Nicht die einzige, aber eine der entscheidenden Maßnahmen zur Schaffung von Chancen-
gerechtigkeit in der Bildung war die Gründung der Vorstudienanstalten/später Arbeiter-und-

Bauern-Fakultäten. 50 Jahre danach (1999) fasste Ingrid Graubner18 deren Anfänge, speziell in

Berlin, folgendermaßen zusammen: 

Kindern rassisch Verfolgter, Arbeiter- und Bauernkindern sowie jungen Menschen, die durch den Krieg

ihr Abitur nicht machen konnten, sollte auf diesem Weg eine Universitätsausbildung ermöglicht

werden. Das war durchaus nicht konfliktlos. … Mühsam etablierte sich die Einrichtung und der mit ihr

verbundene Gedanke, Angehörigen einer sozialen Schicht den Zugang zur höheren Bildung auf diesem

Weg zu ermöglichen, die bis dahin zwei bis drei Prozent der Immatrikulierten ausmachten. … 1949

erfolgte dann die Umwandlung der Vorstudienanstalten in die Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten (ABF).

Die Institution und das Personal erhielten einen Status, der den akademischen Gepflogenheiten

angepasst war, was wiederum nicht ohne Widerspruch in der Professorenschaft blieb. Die Arbeiter-

und-Bauern-Fakultät der Humboldt-Universität wurde am 1. Oktober 1949 eröffnet. Das Ereignis war

für die am 7. Oktober gerade gegründete DDR so wichtig, dass auf der Festveranstaltung am 28.

Oktober der Präsident Wilhelm Pieck sprach und begründete, welchen Stellenwert die ABF für die

Überwindung der alten Bildungsschranken haben sollte. 750 Studierende, davon 500 in wochenlanger

Werbung in den Betrieben gewonnene, begannen mit ihrer Ausbildung. … Nach 1951 wurde die

Delegierung zum Studium an der ABF durch Betriebe und gesellschaftliche Organisationen zum

durchgängigen Prinzip. 1955 erhielt die ABF [Berlin] den Namen ‚Friedrich Engels‛. 1959 waren 850

Studierende eingetragen, die in verschiedenen Kursen, die in der Regel drei Jahre dauerten, die

Hochschulreife erwarben, teilweise auch schon Vorlesungen in den Fakultäten hörten. Ungefähr 60 %

der Studierenden wurden für ein naturwissenschaftlich-technisches, 30 % für ein medizinisches oder

landwirtschaftliches Studium und etwa 10 % für geisteswissenschaftliche Studiengänge vorbereitet.

…Gleichzeitig verlief aber eine parallele Entwicklung, die bereits Ende der 50er Jahre einen

entsprechenden Anteil von Arbeiter- und Bauerkindern aus den regulären Oberschulen nach zwölf

Jahren mit dem Abitur entließ. Der Nachholbedarf der Nachkriegsjahre war abgegolten. … Zusammen

mit der Vorstudienanstalt hatten seit 1946 über 400019 junge Menschen auf diesem speziellen

Bildungsweg die Hochschulreife erreicht.20

18   Ingrid Graubner: Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit n der Humboldt-Universität (in der DDR Direk-
torat für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit), seit 1980 Leiterin des Traditionskabinetts.
19   Ein offensichtlicher Druckfehler, es muss 40.000 heißen. Siehe auch „Arbeiter-und-Bauern-Fakultät – was war
sie und was bleibt von ihr für linke Bildungspolitik?“ Berlin, 2000, S. 15, wo ebenfalls von 40.000 die Rede ist.

20   www2.hu-berlin.de/presse/zeitung/archiv/99_00/num_100/8.html
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Am 9. Oktober 1999 fand in Halle/Saale eine Zeitzeugenkonferenz der PDS-Bundestagsfraktion
mit dem Thema: „Arbeiter-und-Bauern-Fakultät – was war sie und was bleibt von ihr für linke
Bildungspolitik?“ statt, deren Ergebnisse 2000 von der Fraktion Die Linke veröffentlicht
wurden.   

Zu dieser Veranstaltung waren ungefähr 400 AbsolventInnen aus Halle, Leipzig und Berlin in
die Hallenser Händel-Halle gekommen. „Es war ein durchaus eindrucksvolles Zeugnis, welches
Professoren, Diplomaten, Pädagoginnen und Dolmetscherinnen und viele andere für die auf
einen sozial ausgewogenen Hochschulzugang gerichtete Bildungspolitik aus den Anfangsjahren

der DDR ablegten“21. 

Die in Halle zu Wort Gekommenen demonstrierten, dass die Institution ABF ein Wendepunkt
im Leben derer war, die dort studierten; dass viele von ihnen diesem Studium den erfolgreichen
Einstieg in die neue, anders strukturierte und motivierte DDR-Intelligenz verdankten; dass es,
ungeachtet aller Abwicklungen und Ausgrenzungsversuche im geeinten Deutschland, einem
gewissen Teil dieser neuen Intelligenz gelang, einen Platz im wissenschaftlichen, bildungs-

politischen und politischen Leben des geeinten Deutschlands zu behaupten22.   

In seinem Schreiben an die Konferenz erklärte Hermann Kant, der Autor des ABF-Romans „Die
Aula“, dass „die Delegitimierung der ABF im Westen bereits versucht wurde, ehe es sie gab,
weil sie ein Kernstück der DDR gewesen ist. In der Tat, so war Arbeiter- und Bauernmacht
gemeint und  so hätte sie … bleiben sollen.“ (a.a.O., S.45)

Der Sinologe Prof. Helmut Peters betonte einleitend, dass „wir jedenfalls mit unserer Konfe-
renz über die ABF aufgerufen“ sind, „der uneingeschränkten historischen Wahrheit das Wort zu
reden“ (ebda., S.6)

Der Philosoph Helmut Seidel, ehemaliger ABFler wie alle übrigen BeiträgerInnen, erklärt:
„Heute, wo die Geschichte der DDR zumeist nur Grau in Grau gemalt wird, sollten Sonnenseiten
dieser Geschichte nicht in Vergessenheit geraten“ (ebda., S.11). 

Der Staatswissenschaftler Hans-Albrecht Wullstein beschreibt „seinen Weg vom ‚landlosen’,
‚verarmten’, ‚ziellos gewordenen’ Bauernenkel …über die ‚Akademie für Staats- und Rechts-
wissenschaften’“ zu einem Diplomaten u. A. im Fernen Osten, „der seinen Arbeiter- und Bauern-
staat, das andere, das neue Deutschland vertrat und mit der Fähigkeit, Land und Leute nicht nur
auf dem politischen Parkett, sondern auch in der Kolchose im Stall und auf der Weide im Somon
(Dorf) und in der Jurte einzuschätzen“ (ebda., S. 18).

Ein Ökonom aus Freital, heute Gesellschafter und Geschäftsführer in einer GmbH, der sich
auch unter den gegenwärtigen Bedingungen behaupten kann, erinnert sich: 

21   „Arbeiter-und-Bauern-Fakultät – was war sie und was bleibt von ihr für linke Bildungspolitik?“, Berlin 2000, 
S.3
22   Warum in begrenztem Maße auf ostdeutsche  Intellektuelle in Film, Fernsehen und auf der Bühne, aber auch in
nichtkulturellen Bereichen zurückgegriffen wird, erklärt die Germanistin Katrin Rohnstock, eine erfolgreiche kultur-
politische Unternehmerin, in einem Beitrag „Mentalität ist eine Haut. Über die Ausblendung kultureller Leistungen
in der DDR und den selbstbewussten Trotz der heutigen Ostdeutschen“  in der FAZ vom 10. Juli 1999: „Die
ostdeutschen Eliten sind  durchaus nicht gewillt, sich mit der partiellen Stimmlosigkeit des Ostens abzufinden und in
den gewohnten Zustand innerer Distanz zum herrschenden System zurückzufallen.“ Eine ostdeutsche Moderatorin
reflektierte wie folgt: „Nachdem ich aus dem ostdeutschen Rundfunk entlassen worden war und wie die meisten
meiner Kollegen arbeitslos, glaubte ich, nur eine Chance in meinem Beruf zu haben, wenn ich mich anpasste. Ich
versuchte, mich zu stylen, eine andere Sprache zu sprechen, perfekt zu erscheinen und wurde doch nur unsicherer.
Bis ich mich befreite von dem Anpassungsdruck und so auftrat, wie ich bin.“   



Generation Aufbruch 25

Ich gehörte zu den ersten Vorstudenten 1946 in Zwickau … Wir waren zwei Kinder einer Arbeiter-

familie. Mit 16 Jahren Arbeitsdienst, Krieg, amerikanische Kriegsgefangenschaft, dann zurück. Die

Lehre wollte ich fortsetzen. Ich war kaufmännischer Lehrling und da sah ich auf dem Schreibtisch

meines Unternehmers einen Aufruf zur Bewerbung für das Vorstudium an den Hoch- und Fachschulen.

Er hatte mit mir nicht darüber gesprochen, sondern es war vorgesehen für seinen Liebling, der aber

noch in Gefangenschaft war. … Ich sagte mir, wenn die einen anderen für das Studium vorschlagen,

versuchst du es mal, ob sie dich auch nehmen. Sie haben mich genommen und auch meinen Bruder.

… Aus unserer Gruppe der Vorstudenten habe ich heute noch Verbindungen mit zwei damaligen

Mitschülern. Einer ist Professor Manfred Schubert, er war in Rostock an der Universität und dann lange

Jahre an der TU in Dresden. Der andere ist Prof. Progmerger. Er war lange Jahre bis zuletzt an der

Ingenieurhochschule in Mittweida. Wir waren alle aus einfachen Verhältnissen gekommen und der Weg

in der DDR hat sich gelohnt.  … Für uns war der Hunger nach Bildung genau so groß wie der Hunger

nach Nahrung. … Was hat uns dieses Studium gegeben? … Es hat einen kritischen Geist geprägt. Viele

von uns haben ja auch in der DDR zu den Verhältnissen kritisch gestanden und haben manches

eingesteckt. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir diese Kritik, die wir sicher nicht nur an der

ABF, sondern auch in unserer späteren Entwicklung erhalten haben, dass wir diesen kritischen Geist

auch heute behalten, also nicht resignieren, wie das viele tun, sondern die Zeit, die uns noch zur

Verfügung steht, nutzen, um vor allen Dingen unseren jungen Menschen auch einen kritischen Geist

beizubringen. Das zweite ist: es kann ja nicht so schlecht gewesen sein, was wir fachlich

mitbekommen haben. Viele von uns sind Professoren geworden, bei mir reichte es nur zum Doktor.

Meine Frau, die an der ABF in Dresden war, hat es zum Professor geschafft. (Ebda., S.21)

Einer der neun sämtlich abgewickelten Sportwissenschaftler der DDR – ebenfalls ein ehemaliger
Maurer, der 1953 in Halle sein Abitur nachholte und Geschichte und Sport studierte – berichtet,
dass es jetzt in den neuen Bundesländern eine einzige Professur für Sportgeschichte gibt. Sie ist
in Potsdam angesiedelt und reduziert die „Aufarbeitung der Geschichte des DDR-Sports auf
Stasi, Doping und den Terror gegen die armen Kinder in der KJS [Kinder- und Jugend-Sport-
schule, eine schulische Einrichtung mit erweitertem Sportunterricht, in der Leistungssport-
lerInnen trainiert wurden und zugleich ihren Schulabschluss machten], in denen sie leiden
mussten. Da haben wir, alles Rentner, jährlich einen ‚Rentnertreff‛ organisiert. Weil es einfach
nicht mehr auszuhalten war, haben wir vor drei Jahren einen Verein gegründet. ‚Sport und Ge-
sellschaft‛ nennt er sich und solange es überhaupt noch geht, werden wir aufschreiben, wie
DDR-Sportgeschichte wirklich war.“ (Ebda., S.22)

Der Historiker und ehemalige ABFler Gerhard Fuchs war dagegen kein Arbeiterkind, sondern
der Sohn eines technischen Angestellten; er war kein SED-Mitglied und nicht einmal in der FDJ,
sondern vielmehr ein Katholik aus einer Flüchtlingsfamilie aus Böhmen. Als er 1947

„in Bad Schmiedeberg als Ziegeleiarbeiter tätig war, kam eines Tages der Vorsitzende meiner BGL

[Betriebsgewerkschaftsleitung] zu mir und sagte: Hör mal zu – Du bist doch ein gescheiter Bursche

und willst sicher weiterkommen. Da gibt es das ‚Vorsemester in Halle, und wenn Du willst, schicken wir

Dich dorthin zur Vorbereitung auf ein Studium Natürlich wollte ich. … Die Prüfungskommission …fragte

nur nach meiner Einstellung zu den in der sowjetischen Besatzungszone vollzogenen Reformen, und

die war positiv, sowie nach Pestalozzi. Hatte ich doch im Bewerbungsschreiben vermerkt, dass ich

Lehrer werden wolle. Ich wusste, wer Pestalozzi war. Und das hat gereicht, um zu bestehen. Dann

hatten wir einen Vorbereitungskurs in Wittenberg, dort bin ich in die FDJ eingetreten.“ 

Im Vorsemester besuchte Gerhard Fuchs Veranstaltungen der katholischen Studentengemeinde
und setzte sich zugleich mit dem Marxismus auseinander. In diesem Wettbewerb siegte der
dialektische Materialismus, wie es scheint ohne staatliche Repressionen, und Fuchs trat 1950 in
die SED ein. 
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Die Russischlehrerin Ruth Anders ging nach ihrer Ausbildung an der Vorstudienanstalt an die
Pädagogische Fakultät in Leipzig. 

„Die Geborgenheit der Vorstudienanstalt, wo wir alle Gleiche unter Gleichen waren, gab es dort nicht

mehr. Dort wurden bürgerliche Studenten vorgezogen und wir anderen mussten uns wirklich

durchbeißen. … Wir haben gelernt, … Schwierigkeiten zu überwinden und das gemeinsam, nicht als

Einzelgänger, sondern … durch Solidarität“23.

Die Leipziger Lehrerin Helga Watzin-Heerdegen fragt selbstkritisch, 

„wie weit es mit unserem kritischen Bewusstsein in der Auseinandersetzung mit der zunehmenden

Verkrustung unseres Staates war. Wir waren uns ja alle einig – es ist unser Staat, es ist unser Leben,

was wir gestalten, es ist unsere Republik, die wir versuchen, allseitig zu festigen. … Warum sind wir

eigentlich nicht mutiger gewesen? Wir waren es mitunter in sehr engem Kreis, wir haben uns da und

dort mal in Einzelfragen vorwärtsbewegt. Ich habe lange Zeit eine leitende Funktion an der Universität

in der Partei gehabt, ich weiß, wir waren auch sehr demokratisch. Demokratischer als das Zentral-

komitee, wie wir heute wissen, in unserer Parteiorganisation, aber wir sind über bestimmte Grenzen

nicht hinausgegangen. Da war natürlich auch immer der Gedanke: Wir haben dem Staat alles zu

verdanken. Können wir uns dagegen wenden? Und wenn wir es mal versucht haben, dann wurden wir

schnell zurückgepfiffen. Wir dachten, es sind ältere, erfahrene Genossen, die noch im antifaschis-

tischen Kampf standen und wir haben es uns gefallen lassen.

Ich glaube, wenn die Geschichte geschrieben wird, dann muss auch diese Wahrheit, unsere eigene

Zögerlichkeit und der begrenzte Mut mitgeschrieben werden“ (ebda, S.27). 

Zu den ausführlicheren selbstkritischen Einschätzungen gehört auch der Beitrag des Historikers
Ernst Laboor, der fragt, 

„wieso sich denn diese Intelligenz … zu den Mängeln, Defiziten und Fehlentwicklungen der DDR und

der Führung durch die SED so unkritisch verhalten hat, oft wider besseres Wissen den Weg bis zum

bitteren Ende mitgegangen ist. Der Ursachen gibt es viele. Bei weitem nicht alle wurzeln in VoStA und

ABF; dennoch haben sie in meiner Sicht auch einen Bezug zu ihnen. Wir haben uns an den

Vorstudieneinrichtungen nicht nur exaktes Fachwissen als solide Startbasis für den Weg in die

Wissenschaft angeeignet, sondern auch Ideen und Vorstellungen in uns aufgenommen, die ihre

Prüfung vor der Geschichte nicht bestanden haben. Die Weltsicht der sowjetischen und der deutschen

Kommunisten und der Kommunisten vieler anderer Länder, dass sich alle Völker gesetzmäßig zum

Sieg des Sozialismus – so wie wir ihn kannten und für den einzig richtigen hielten – hinbewegen, ist

uns in Fleisch und Blut übergegangen. Fehler des real existierenden Sozialismus tolerierten wir, weil

wir glaubten, sie werden irgendwann überwunden. Oder denken wir an den verhängnisvollen demo-

kratischen Zentralismus, bei dem das Demokratische vor allem Staffage war und der SED-Führung

unbegrenzte Macht verschaffte.

Mit diesem Organisationsprinzip im Rücken konnte der Personenkult um Stalin entstehen – und der

auf DDR-Maß zurückgestutzte Kult um Walter Ulbricht und Erich Honecker und um die vielen kleinen

Ulbrichts und Honeckers. … Wir haben selbst dazu beigetragen, vielfältiges geistiges Leben einzu-

dämmen, eindimensionales Denken zu fördern und so eine der Voraussetzungen zu schaffen, die uns

schließlich dem unrühmlichen Ende entgegen trieben.

Was bleibt, ist der grandiose und im ganzen doch erfolgreiche Versuch, geistige Potenzen des

Volkes, die in einer von Kapitalverwertungsinteressen dominierten Gesellschaft verkommen müssen,

geweckt und entwickelt zu haben“ (Ebda., S.39; meine Hervorhebung, H. B.). 

23   Ebda., S.25
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In einem Brief eines seinen sozialistischen Überzeugungen auch nach der Wende treu
gebliebenen Leipziger ABF-Absolventen an einen  Berliner Studienkollegen heißt es über ein
Treffen zum 50. Jahrestages des Abiturs an der Anstalt:

„Es kam also zu dem Treffen mit 45 Teilnehmern am Müggelsee in Berlin. … Werner Groß, der noch zu

Ostern am Ostermarsch teilgenommen hatte, endete sein Leben am Ostermontag nach einem

Schlaganfall. Seine Frau, auch von der ABF, konnte ihm als Ärztin nicht mehr helfen…. Er hatte sich so

viel Mühe mit der Vorbereitung des Treffens gemacht und war so glücklich über die rege Teilnahme. Er

war bis zur Wende Lehrer an der Parteischule der SED. Vielleicht noch ein paar von denen, die nicht

kommen konnten: Dr. Ewald Drescher, Chefarzt am Regierungskrankenhaus, Prof. Rolf Schulze,

Journalistenfakultät, Prof. Helmut Nimschowski, Afrikanist, Prof. Dieter Uhlig, Philosoph, alle an der

Karl-Marx-Universität Leipzig, Helmut Fiebig, Schauspieler in Brandenburg. Sie alle schauen mit guten

Erinnerungen auf die ABF-Zeit zurück und wissen, was sie für ihr weiteres Leben bedeutet hat. …

Vielleicht einige Angaben zu meiner Person: Nach dem Abitur studierte ich in Leipzig Geschichte.

Mein wichtigster Lehrer war Prof. Ernst Engelberg., Prof. Wolfgang, einen fast väterlichen Freund hatte

ich in Prof. Walter Bartel, bekannt als Vorsitzender des Buchenwaldkomitees der KZ-Häftlinge. Ich

sollte nach dem Staatsexamen als Diplomhistoriker sofort in die Aspirantur an das Institut für

Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, später Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Dort

brauchte man junge Lehrer, also ging es weiter als Assistent, Oberassistent … und außerplanmäßige

Aspirantur [während der Zeit dieses Promotionsstipendiums leistete der Stipendiat einige Lehr- und

andere Tätigkeiten an der Universität]. Aber 1964, zum 100. Jahrestag der Gründung der Ersten

Internationale wurde für eine größere Publikation des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der

SED ein Mitarbeiter gesucht und so wurde ich zum Bruderinstitut „ausgeliehen“. Dabei blieb es dann.

Mein Forschungsgebiet: Marx und Engels und die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Deutsch-

land, blieb mir als Dissertationsgebiet. Dazu kam aber die Arbeit bei der Herausgabe der Marx-Engels

Werkausgabe, speziell bei der Herausgabe der Briefbände. Unvergessen die Probleme beim Entziffern

der Handschrift von Karl Marx, mit denen ich mich als leitender Redakteur herumschlagen musste,

natürlich mit Unterstützung hochqualifizierter Mitarbeiter! Dazu kam, dass ich fast auf den Tag zwan-

zig Jahre lang der Sekretär der Parteiorganisation des Instituts war. Zuletzt habe ich bei der

Herausgabe der ersten Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe mitgearbeitet, in der letzten Zeit als

Vorruheständler. Dann brauchte man mich nicht mehr, auch ohne Bezahlung nicht. So endete mein

Berufsleben. Was aus einem Eisenbahner und Jugendsekretär der IG-Eisenbahn durch das Studium an

der ABF wurde! Ich bin noch heute stolz darauf, wie alle, die wir uns am 10. April 2003 trafen. 

Meine fachliche Heimat ist heute der Marxistische Arbeitskreis bei der Historischen Kommission der

PDS, meine politische Heimat vor allem der Förderkreis des ‚Rotfuchs‛“24.

Gestützt auf meine Tagebuchnotizen aus den Jahren 1948/9 schrieb ich in meiner Autobio-

graphie über meine Vorstudienzeit25:

„Am 30. September 1948 begann für mich der Unterricht. Ich bekam zunächst ein Stipendium von

75,– Reichsmark im Monat und gehörte der Klasse VMde an. Das ‚M‛ stand für ‚mittlere Reife‛ und

bedeutete, dass man ausreichend Vorkenntnisse hatte, um das Abitur in zwei Jahren zu schaffen. Die

‚G‛-Klassen (8. Klasse-AbsolventInnen) sollten es in drei Jahren schaffen. Ich wurde Anfang des Jahres

1949 in die nächsthöhere ‚M‛-Klasse hochgestuft und bestand das Abitur somit in einem Jahr mit

Auszeichnung. …

Ich gehörte mit 26 Jahren zu den vier ältesten StudentInnen der Seminargruppe. Die übrigen

Studenten waren Anfang bis Mitte Zwanzig. Wir gehörten zu einem sehr heterogenen Jahrgang, aus

dem mindestens ein Drittel die DDR verließ, oft noch ehe die Betreffenden mit dem Studium fertig

24   Korrespondenz G. R. an M. B.; „Rotfuchs“ Verein und Zeitschrift, die sich als Tribüne für Kommunisten und
Sozialisten verstehen. 
25   In Hanna Behrend: Die Überleberin. Jahrzehnte in Atlantis, Wien-Mülheim a. d. Ruhr 2008, SS.251–256. Ich
besuchte die Vorstudienanstalt Berlin, die Vorgängerin der ABF, von HS 1948–SS 1949.
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waren. … Der Ton wurde auf beiden Seiten rauher und es kam auch im Osten  zu immer mehr

Repressionen gegen die jeweiligen – oft vermeintlichen – Systemgegner. Umso bemerkenswerter, dass

ich mich, besonders an das Frühjahrssemester 1949, als eine Zeit sehr freimütiger politischer

Diskussionen erinnere. Ich gehörte zu den zahlreichen jungen Leuten, die die politische Grundlinie der

SED billigten und über die undemokratischen und vielfach grotesken Praktiken unglücklich waren.“ 

Eine weitere subjektive Sicht auf das DDR-Bildungswesen vermitteln Auszüge aus einem
Gespräch Solveyg Großes mit Fritz Böhm, einem Architekten und Stadtplaner aus Dresden.

„‚Du hast nach dem Krieg studiert?‛ ‚Ja, da gab es eine Möglichkeit, das hieß später ABF, die Vor-

studienanstalt, und das war meine Chance, dann ein Hochschulstudium anzugehen. … So fing ich ein

Hochschulstudium an, dass mir sehr viel gegeben hat, mit den Kenntnissen, die ich schon mitbrachte;

die meisten waren ja Abiturienten und kamen direkt von der Schule.‛ ‚Was hat Dich bewogen,

Architektur zu studieren, war es die Tatsache, dass Dresden architektonisch so viel Außergewöhnliches

hatte?‛ ‚Vielleicht indirekt. Meine Mutter hatte sich sehr dafür eingesetzt, dass wir ins Baufach gingen,

ich weiß nicht warum. Mein Bruder war Zimmermann und da meinte sie, du wirst nicht auch noch

Zimmermann, da machst du Maurer. Sie wollte immer, dass wir etwas Handfestes machen und so kam

es dann.‛ ‚Und nach dem Studium hast Du gleich in diesen Bereichen angefangen?‛ ‚Zuerst habe ich

ein Jahr lang als Instrukteur beim ZK gearbeitet. Ich bin also völlig legal, weil es für mich immer eine

begrenzte Sache war und ich im Bauen tätig sein wollte, wieder zurück. Die Zerstörung erlebt zu

haben und dann abzuhauen, das war für mich wie Flucht oder Verrat und ich hatte Glück, es wurden

die Büros der Stadtarchitekten gerade gebildet und so kam ich in das Büro des Stadtarchitekten nach

Dresden. Im Büro des ersten Stadtarchitekten nach dem Krieg, Herbert Schneider, habe ich neun

Jahre gearbeitet.‛ … ‚Du hast mir einmal erzählt, dass Du 1946 in die KPD eingetreten bist, was hat

Dich zu diesem Schritt bewogen?‛ ‚Ich bin in einer Familie groß geworden, die sehr stark links geprägt

war. Mein Vater, Schuhmacher und stark in der Gewerkschaft verankert, und meine Mutter, die als

Dienstmädchen keine Duckmäuserin war, sondern eher eine kleine Anarchistin. Nach dem ersten

Weltkrieg ist mein Vater nicht mehr in die SPD eingetreten, weil ihm die Rolle der Partei vor und im

Weltkrieg gereicht hatte. Aber sie waren auch nicht Mitglieder der KPD. Doch sie waren immer

politisch aktiv. …. Zwei Schwestern meiner Mutter waren unter Hitler eingelocht, Hilde kam nach dem

Aufenthalt im Zuchthaus, gleich nach Ravensbrück ins KZ. Nach dem Zusammenbruch, war es für

mich selbstverständlich in die KPD einzutreten. Da war die Vereinigung schon abzusehen.‛“26

Dr. Gudrun Fischer schreibt in der Zeitschrift HUMBOLDT Nr. 5 1995/96 über ein Treffen
ehemaliger AbsolventInnen und DozentInnen der Berliner ABF und demonstriert, wie viele der
ehemaligen ABFlerInnen und DozentInnen auch nach der Wende noch ein Zugehörigkeitsgefühl
zu ihrer Lehranstalt empfanden und sich ihr verbunden fühlten. 

„Wenn in diesen Tagen der Wiedereröffnung der Berliner Universität Unter den Linden nach dem

zweiten Weltkrieg gedacht wird, so sollte dabei eine Einrichtung nicht vergessen werden, die in den

dann folgenden anderthalb Jahrzehnten ganz wesentlich dazu beigetragen hat, befähigten jungen

Menschen ein Studium an allen Fakultäten der Alma Mater zu ermöglichen: die Arbeiter-und-Bauern-

Fakultät bzw. die ihr vorangegangene Vorstudienanstalt. Im Jahre 1955 hatte die Berliner ABF den

Namen ‚Friedrich Engels‛ angenommen, 1995 stand also ein vierzigster Jahrestag ins Haus, und der

Namenspatron beging just am 28. November seinen 175. Geburtstag, nachdem im August seines 100.

Todestages gedacht worden war. Zwei ehemalige Deutsch-Dozentinnen hatten nun die Idee, eine

kleine Anzeige in die Zeitung zu setzen – und was dann geschah, übertraf alle ihre Erwartungen! Auf

diese kleine Anzeige hin fanden etwa 250 ehemalige Absolventinnen und Absolventen, Dozentinnen

und Dozenten den Weg in den Marmorsaal und die Salons des Palais’ am Festungsgraben, und die

Initiatorinnen sahen sich in der Situation des ‚Zauberlehrlings‛, der bekanntlich auch durch ein

einziges Wort eine unerwartete Bewegung ausgelöst hatte ... Nur mit dem Unterschied, dass hier

26   homepage 8/2006 Dresdner Blätt’l 17. Jahrgang Ausgabe 8/2006 vom 19. Mai 2006
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keiner danach rief, die ‚Geister‛ wieder ‚loszuwerden‛. Im Gegenteil! Es lag in der Natur der Sache,

dass nicht nur Berliner ABF-Absolventen gekommen waren, sondern auch solche aus Halle, Potsdam,

Leipzig, Greifswald ..., sogar aus Köln, Hamburg, Remscheid ... (An allen ABFen der DDR zusammen

hatte es mehr als zwanzigtausend Studierende gegeben.) Besonders herzlich begrüßt wurden der

erste Direktor der ABF, Prof. Erich Hanke, und Elfriede Brüning, die dazumal den ersten Roman über

die ABF geschrieben hatte – beide 85jährig, aber mit ganzem Herzen dabei! Mit großem Beifall

bedacht wurde Prof. Laurenz Demps, bekannter Historiker und ehemaliger ABF-Student. … Ein

weiterer Höhepunkt des Treffens war der 1992 von Karlheinz Mund (auch er ABF-Absolvent) gedrehte

Dokumentarfilm ‚ABF-Memoiren‛, der im Eichensaal gezeigt wurde. … Was war wohl am Ende der

Gewinn? … vor allem, dass Menschen sich noch einmal gemeinsam eines unvergesslichen und

unverlierbaren Wertes in ihrem Leben bewusst wurden: einer unter Mühen erworbenen Bildung und

eines guten, eines geliebten Berufes auf dem weiten Feld der Wissenschaften und der Künste.“ 

Karl-Adolf Zech in „‚… nicht nur ein Förderinstitut‛. Mit der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät II

Halle wurde vor 50 Jahren eine kommunistische Kaderschmiede gegründet“27 gehört zu den

Autoren, die die Kriterien der sozialen Herkunft bald aufgeweicht sahen. „Es fanden sich zu-
nehmend Studenten in den ABFs wieder, die keine Arbeiter- und erst recht keine Bauernherkunft
nachweisen konnten. Der Anteil von Bauern sei ohnehin immer verschwindend gering gewesen.“

Erst 1962, als die ABFen sich in Vorbereitungskurse für das Auslandsstudium verwandelten und
die Oberschulen weitgehend die Aufgabe der Befähigung von Arbeiter- und Bauernkindern für
ein Universitätsstudium übernommen hatten, begann die Verwässerung und Verfälschung der
Förderung von aus bisher unterprivilegierten Schichten Stammenden insofern, als auch Kinder
von Offizieren der Nationalen Volksarmee (die selbst allerdings meist aus Arbeiter- und Bauern-
schichten stammten) und anderer bewaffneter Organe sowie von Partei- und Staatsfunktionären
bei entsprechenden Leistungen als „Arbeiterkinder“ zum Studium bevorzugt zugelassen wurden. 

Einige der nach der Wende erschienenen autobiographischen Darstellungen der Praxis des
Bildungswesens spiegeln auch die negative politische Bewertung des Autors/der Autorin neben
im Wesentlichen korrekt wiedergegebenen Tatsachen wider. Der Absolvent, Karl-Adolf Zech,
beschreibt in der o. g. Broschüre seine Delegierung an die ABF II in Halle, wo er sein Abitur
ablegen und danach in der UdSSR studieren konnte. 

„Russischlehrer ‚Wanja‛ war auch SED-Parteisekretär der Schule. Er kannte meine christliche Position

aus Diskussionen über den Anstecker der Jungen Gemeinde, das Kugelkreuz. Das Angebot des

Studiums im Ausland war verlockend: ein Land und seine Sprache unmittelbar kennen lernen!

Weltanschauung durch Weltanschauung. Ich hatte nicht an der Jugendweihe teilgenommen, worauf

nach allgemeiner Auffassung nur die Nichtzulassung auf die EOS stehen konnte. Ohne Probleme

dennoch zugelassen, drückte ich mich knappe zwei Jahre um die FDJ-Mitgliedschaft. Hatte ich eine

Chance, auf diese kommunistische Kaderschule zu wechseln? … ‚Wanja’ schrieb mir eine sehr gute

Beurteilung, betonte meine naturwissenschaftlichen Interessen, Erfolge bei Wissens-Olympiaden und –

meine ‚parteiliche‛ Stellungnahme in politischen Diskussionen.“

Trotz erklärter Gegnerschaft zur DDR und zum Sozialismus bescheinigte Zech aber der ABF
Halle 1992, dass 

27   Karl-Adolf Zech: „… nicht nur ein Förderinstitut“. Mit der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät II Halle wurde vor 50
Jahren eine kommunistische Kaderschmiede gegründet. Hrsg. Landesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt, S. 12.
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die meisten der über 18 000 Absolventen, die nach ihrem Studium im Ausland oder in der DDR in

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eine attraktive, wenn nicht privilegierte berufliche Karriere

machten, durch die ABFs geprägt wurden und wichtige Protagonisten auch durch die ‚Wende‛ keine

neue Sicht gewannen; dass die ABF viele gute Lehrer hatte, die Mehrheit der Absolventen sich gern

an die Jugendzeit im Studentenheim, Sommer- und Winterlager, Prüfungsvorbereitungen und viele

Kollektiverlebnisse erinnert und die Jüngeren noch in hochqualifizierten Positionen anzutreffen sind. 

Andererseits erklärte er:

Unbekannt die Anzahl Dozenten und Studenten, die die Fakultät beschädigt verließen. … Mit

geheimdienstlichen Mitteln wurden Bildungswege, Lebensläufe zu steuern versucht. Kontrolleinheiten

waren auch die FDJ- und die SED-Gruppen. Wenn die ABF keinesfalls nur Duckmäuser produzierte und

sich oft individueller Selbstbehauptungswille durchsetzte: Das kann an vielen nicht spurlos vorbei

gegangen sein. Die ABF-Geschichte gehört auch zur Repressionsgeschichte der DDR.

In ihrem Aufsatz „‚Die Universität dem Volk‛. Entwicklungsphasen der Arbeiter-und-Bauern-
Fakultäten (ABF) der DDR“ zieht Ingrid Miethe folgendes, ebenfalls sehr widersprüchliches
Fazit:

Die enormen Hoffnungen der SED, über die ABF eine große Anzahl SED-loyaler Arbeiter und Bauern an

die Universitäten senden zu können, erwiesen sich als Illusion. … Der überwiegende Teil der

Studierenden erwies sich als parteipolitisch nicht gebunden und der Anteil der SED-Mitglieder unter

den Studierenden war seit Anfang der 50er Jahre deutlich rückläufig. …Immer wieder [wird] das

fehlende Engagement der ehemaligen ABF-AbvolventInnen beklagt. (S.221)28

In der Zeitschrift der Gemeinschaft für Deutsche Studentengeschichte GDS @ktuell, Forum für
Hochschulkunde 256, Oktober 2005 erfahren wir: 

„Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der SBZ Vorstudienanstalten gegründet, die 1949 zu Arbeiter-

und-Bauern-Fakultäten (ABF) umgewandelt wurden. Diese wurden in der DDR geradezu zu einem

Synonym gegenprivilegierender Bildungspolitik. Auch in anderen staatssozialistischen Ländern ent-

standen Bildungsinstitutionen, die den Anspruch vertraten, Bildungschancen sozial gerechter zu

verteilen und einer bildungsfernen Klientel Studienmöglichkeiten zu eröffnen. Neben ihrer Bildungs-

funktion dienten diese Einrichtungen aber zugleich der Legimitation der Regime und trugen zur

Entstehung und Aufrechterhaltung politischer Loyalitäten bei.“29

5. Neulehrer braucht das Land

Eine weitere DDR-spezifische Form, junge engagierte Menschen für eine pädagogische Aus-
bildung zu gewinnen, war das NeulehrerInnenstudium. 

Von einer Grundschullehrerin von der Insel Rügen erhielt ich Stellungnahmen von zehn ihrer
ehemaligen KollegInnen, NeulehrerInnen, die wie sie selbst in den 1950er Jahren am Institut für
Lehrerbildung in Putbus bzw. in Franzburg und an der Humboldt-Universität in Berlin zu Grund-
schullehrerInnen bzw. Heimerzieher/In ausgebildet wurden. 

28   2003. „Die Universität dem Volke!“ Entwicklungsphasen der Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten (ABF) der DDR.
In: Beiheft zum Report: Erwachsenenbildung und Demokratie, 26 Jhrg., Nr. 1, S. 215–224.
29   B. Grün, H. Lönnecker, http://web.efhd.de/ABF_tagung_flyer.pdf in GDS @ktuell, Forum für Hochschulkunde
256, Oktober 2005
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Aus einem geschichtlichen Abriss des Putbusser Lehrerbildungsinstituts von 2008 geht hervor:

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der sowjetischen Besatzungszone im Herbst 1946 ging mit

einer konsequent durchgeführten antifaschistisch-demokratischen Schulreform einher. Lehrerinnen

und Lehrer, die der NSDAP angehört hatten und als politisch belastet galten, wurden zumeist aus dem

Schuldienst entfernt. Damit fehlten neben dem in Folge des Krieges entstandenen Lehrermangels

mehrere zehntausende Pädagogen für den normalen Schulbetrieb. Um diesen großen Lehrerbedarf

kurzfristig zu decken, wurde in Übergangslösungen die Ausbildung von „Neulehrern“ angeregt. Ab dem

01. Februar 1946 ist ein erster Lehrgang zur Ausbildung von Neulehrern am ehemaligen Pädagogium

in Putbus durchgeführt worden. In einem 7-monatigen Kurs erwarben sich junge Menschen mit

unterschiedlichen Schulabschlüssen und beruflichen Tätigkeiten die notwendigen ersten Kenntnisse für

ihren Einsatz in den Schulen. Mit dem „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“ vom Mai

und Juni 1946 begann in der SBZ die Ausbildung der Neulehrer in Einjahreskursen. … Im November

1947 wurde in Putbus das erste „Institut für  Lehrerfortbildung“ in Mecklenburg als Außenstelle der

Universität Greifswald gegründet. In vier- bis sechswöchigen Kursen bildete man hier Lehrer und

Neulehrer weiter. Ab 1949 wurden am Institut Neulehrer aus ganz Mecklenburg in Jahresfachkursen

für Geschichte/Deutsch, Mathematik/Physik, und Biologie/Chemie zu Fachlehrern für die Klassen 1 bis

8 der damaligen Grundschule qualifiziert.30

Auch das Neulehrerstudium war ein Teil der Bildungsreform; es diente einerseits der Ent-
nazifizierung der Lehrerschaft, andererseits bahnte es BewerberInnen auch aus bisher unter-
privilegierten Schichten den Weg zu höherer Bildung.

Das Studium an den Lehrerbildungseinrichtungen war für die Studierenden kostenlos. Alle be-
kamen ein Stipendium von 130,– Mark/Monat. Acht der zehn ProbandInnen nannten LehrerIn
ihren Wunschberuf; zwei wurden durch Lehrer geworben. Drei haben sich mehrere Jahre im
Fernstudium weiterqualifiziert. Sieben wurden mit Titeln (OberlehrerIn, Studienrat/rätin, Ober-

studienrat/rätin31) für ihre Leistungen geehrt, fünf wurden SchulleiterInnen, vier Fachbereichs-

leiterinnen, eine Direktorin eines Bezirksweiterbildungskabinetts, eine Stadtschulrätin. Alle bis
auf den Heimerzieher, der über ein Fernstudium Russisch-Deutsch-Lehrer wurde, hatten unge-
brochene Berufsbiographien als LehrerInnen unmittelbar im Anschluss an ihre Grundschul-
lehrerausbildung, die zwischen 1952 und 1962 stattfand, bis zu ihrer Berentung. Was ihre soziale
Herkunft anlangt, so waren die Väter von vier der ProbandInnen Arbeiter, eine gab an, aus einem
Beamtenhaushalt, zwei weitere aus Angestelltenfamilien (die Mutter einer davon war Neu-
lehrerin; der leibliche Vater war gefallen und der Stiefvater ein Angestellter) zu stammen; drei
kamen aus der Landwirtschaft, eine aus einem Landarbeiterhaushalt. Sechs hatten mittlere Reife
(10. Klasse-Abschluss), ehe sie im Lehrerbildungs-Institut aufgenommen wurden, drei das
Abitur, nur eine die 8-jährige Grundschule. Sie stammten somit mehrheitlich aus Arbeiter- und
Angestellten-Familien, die am Fortkommen ihrer Kinder interessiert waren und sie nach dem
Krieg auf höhere Schulen schicken wollten, als sie selbst besucht hatten. In der Regel waren
jedoch NeulehrerInnen zunächst 8.-Klasse-AbsolventInnen und da sie als Kriegskinder häufig
ihre Schulbildung unterbrechen mussten, ließ ihre Vorbildung zu wünschen übrig. Damit setzte
sich der DEFA-Film aus dem Jahre 1965 „Die besten Jahre“ auseinander, in der Horst Drinda
den Kriegsheimkehrer und Neulehrer Ernst Machner spielt. Dieser bemüht sich, seinen Schüle-
rInnen im Wissen stets wenigstens eine Stunde voraus zu sein. Zunächst ist er seiner Aufgabe

30   „Die Geschichte des Königlichen Pädagogiums zu Putbus und seiner nachfolgenden Einrichtungen“, hrsg.
Förderverein Fürstliches Pädagogium zu Putbus e.V. Dorfstraße 49, 18581 Kasnewitz/Rügen,  2008, S.64–67
31   Anders als in der Bundesrepublik waren Studienrat/rätin bzw. Oberstudienrat/rätin Ehrentitel für verdiente

LehrerInnen und keine Berufsbezeichnung.
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noch nicht völlig gewachsen. Seine fachlichen Schwächen (im Film gezeigt am Beispiel des
orthographischen Fehlers Blume mit „h“) überwindet er durch unermüdliches Studium, wo-
durch er sich die Achtung seiner SchülerInnen und schlussendlich auch eines Teils seiner
KollegInnen erwirbt.  

1952 wurde die einjährige Neulehrerausbildung durch ein zweijähriges Lehrerstudium für die
Unterstufe abgelöst. Von 1953–1957 gab es die Möglichkeit, nach der 8. Klasse über ein vier-
jähriges Studium Grundschullehrer/in zu werden. Seit 1954 konnten BewerberInnen zwischen 16
und 20 Jahren in zwei Jahren auch die Qualifikation eines/r Freundschaftspionierleiters/leiterin

erwerben und an den Schulen Pioniergruppen32 anleiten. Nun hat auch kein Lehrer und keine

Lehrerin mehr Blume mit „h“ geschrieben. 

Das Studium in Putbus umfasste die Fächer Deutsch, Mathematik, Geschichte, Russisch,
Biologie/Schulgarten, Physik, Kunsterziehung, Werken, Musik und Turnen sowie Pädagogik,
Psychologie, Sprecherziehung, Unterrichtsmethodik und -mittel (Film, Bild, Ton). Nach 1956
endete die vierjährige Ausbildung, als ausreichend 10.-Klassen-AbsolventInnen vorhanden
waren, die in zwei-, ab 1957 dreijährigen Kursen zu GrundschullehrerInnen ausgebildet wurden.
Nachdem ab 1959 die „Zehnklassige Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule“ zur allge-
meinen Schulform wurde, bot man von September 1959–1961 jungen Leuten mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung und AbsolventInnen der 10. Klasse die Möglichkeit, ein dreijähriges
Fachschulstudium aufzunehmen. Sie erhielten auch eine polytechnische Ausbildung. In ihrem
dritten Studienjahr setzten die Studierenden ihre Ausbildung als LehramtsanwärterInnen an ihren
Einsatzorten und zugleich als FernstudentInnen fort. 1965 sah das „Gesetz über das einheitliche
sozialistische Bildungswesen“ vor, dass 10.-Klasse-AbsolventInnen bzw. AbiturientInnen sich

für ein vierjähriges Studium für Unterstufen-lehrerInnen bewerben konnten.33

Als Motiv der Berufswahl gaben einige an: mit Kindern arbeiten zu wollen; eine einzige nannte
ein politisches Motiv: „die demokratische und humanistische Erziehung und Bildung der
Jugend“ zu befördern. Die aus der Landwirtschaft gekommenen Studierenden wollten alle
zurück aufs Land und sind auch auf Rügen geblieben; andere haben am Ort ihrer Schule eine
Familie gegründet. In einem Fragebogen heißt es:

Unsere Ausbildung für Grundschullehrer war so gut und gründlich, in methodischer, pädagogischer und

auch psychologischer Beziehung, dass wir in allen Schulformen eingesetzt werden konnten: Grund-

schulen in Städten, Mehrklassenschulen auf dem Lande. Wir konnten nach unserem Abschluss einen

Wunschkreis benennen – so kam ich auf die Insel Rügen in eine Zubringerschule/Mehrklassenschule.

Die Kollegin unterrichtete alle Fächer bis Klasse 5 und war zwischen 1973 und 1992 Klassen-
leiterin und stellv. Direktorin. Eine Kollegin, die von 1992–2001 Schulleiterin war, gibt an, nicht
Mitglied der SED oder einer anderen Partei gewesen zu sein. 

Das Stundensoll für GrundschullehrerInnen war 28 Schulstunden/Woche; ältere Lehrkräfte
hatten 26 Pflichtstunden; während des kostenfreien Fernstudiums gewährte man den Teilnehme-
rInnen vier Abminderungsstunden; Abminderungen für Funktionen (Direktor/innen, stellvertret.

32   Die Jungen Pioniere waren die Kinderorganisation der DDR; im ersten Schuljahr hießen die Mitglieder Thäl-
mann-Pioniere. Mit 14 Jahren, in der 8.Klasse, konnten SchülerInnen der FDJ beitreten. 
33   Geschichte des königl. Pädagogiums, a. a. O., SS. 67–72
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DirektorInnen, FachberaterInnen) wurden offenbar individuell ausgehandelt und differierten
zwischen 2 und 10 Stunden (Direktorin). KlassenleiterInnen erhielten keine Abminderungen.
Die Leitung außerschulischer Arbeitsgemeinschaften, Pionier- und FDJ-Gruppenunterstützung,
Elternarbeit u.a.m. galt als ehrenamtliche Tätigkeit, für die weder Abminderung, noch Bezahlung
vorgesehen war. Dagegen wurden zur Pflege einer erkrankten Mutter zwei und bei Teilberufs-
unfähigkeit sogar zwölf Abminderungsstunden gewährt.

Auch das Anfangsgehalt wird sehr unterschiedlich angegeben und lag zwischen 276,– Mark
der DDR (1959) und brutto 712,40 Mark (1962). In den 50er Jahren scheinen Grundschul-
lehrerInnen im Mittel um 300,– Mark netto verdient zu haben.   

Selbst diese zufälligen und keineswegs verallgemeinerungsfähigen Daten verweisen darauf,
dass das Leben der ElementarbildungsvermittlerInnen in der DDR, was soziale Herkunft,
Motivation, Studienbedingungen, aber auch deren berufliches Rollenverständnis betrifft, in vieler
Hinsicht von dem bundesrepublikanischer GrundschullehrerInnen abwich.   

Auf Fragen nach der Motivation, die die Befragten veranlasste, ein GrundschullehrerInnen-
leben auf dem Lande auf sich zu nehmen, erklären die zehn LehrerInnen: „aus Dankbarkeit für
die Ausbildung wurden aus zwei Jahren Verpflichtung ein ganzes Arbeitsleben“; „war ich durch
das Studium zur Person gereift, so entwickelte ich mich auf dem Lande, im Dorf, zur Persönlich-
keit mit gestärktem Selbstbewusstsein, mit Selbstachtung und Achtung vor anderen Menschen
nebst dem Verständnis für ihre Probleme“; „da ich selbst eine Landschule besucht habe und mit
den ländlichen Schulverhältnissen auf Rügen gut vertraut war, bedurfte es keiner besonderen
Motivation“; „ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten“; „wäre überall hingegangen, wo
mein Mann eingesetzt wurde. Zur Debatte stand Rostock (7 Jahre Wartezeit auf eine Wohnung),
dann Güthin, dann Sagard“; „die demokratische und humanistische Erziehung und Bildung der
Jugend war mein Anliegen;“ „wollte Lehrerin auf Rügen sein und bleiben.“ Im Brief eines
Lehrerehepaars heißt es: „Es geht ja immerhin um den wichtigsten Abschnitt unseres Arbeits-
lebens. … Die Liebe zum Beruf, die Mühen und das vergossene Herzblut für die Sache können
wir nicht wiedergeben“.

6. Was kostete die Frauen im Sozialismus die Emanzipation?

Unterrepräsentiert seien in der DDR Frauen und Mädchen aus dem Arbeitermilieu gewesen, was
Ingrid Miethe zu der interessanten These veranlasste, dass sich der Abbau schichtspezifischer
Ungleichheiten gegen den Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten gerichtet habe. Am
Beispiel der Frauen werde auch deutlich, dass sich nur mit einer Förderungskampagne großen
Stils dieser Anteil 1952/53 kurzzeitig erhöhen ließ. Die staatlichen Maßnahmen zugunsten der
Frau seien lediglich Mittel gewesen, um „die patriarchale Struktur der DDR erfolgreich zu
verteidigen“ (S.72). Der Ausschluss von Kindern früher privilegierter Schichten von der
Zulassung zum Studium sei jedoch eine kontraproduktive Maßnahme gewesen, die allerdings

nicht durchgängig  praktiziert wurde34.

34   Mit Hilfe großer bildungspolitischer Anstrengungen erhöhten sich in der frühen DDR kurzzeitig die Chancen
für Arbeiterkinder auf einen Hochschulzugang, die Reproduktion sozialer Ungleichheitsstrukturen war damit aber
nicht gestoppt. Die politisch erzwungene gesellschaftliche Entdifferenzierung schliff bestehende sozialstrukturelle
Unterschiede ab und veränderte das Selbstverständnis der Gruppen. Das löste einen enormen Mobilitätsschub aus,
der einherging mit einem Verlust an Fachwissen. Der Protest gegen die Vertreibung traditioneller Eliten wurde durch
Feindbilder und militärische Sprachrituale erstickt. Zwang und Unterdrückung kennzeichnen die Entmachtung der
verbliebenen Adligen sowie die Kollektivierung (Miethe, ebda.). 
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Männliche Karrieremuster blieben in der Tat verbindlich. Es gab auch eine deutliche
Einkommensdisparität. Die Bildungsreform in der DDR führte aber insgesamt zur Einebnung
(„Entdifferenzierung“) der Klassengesellschaft und in gewissem Maße zum Abbau des Klassen-
dünkels (verändertes Selbstverständnis sozialer Gruppen), wie sie zweifellos auch zu gründlich
veränderten Geschlechterverhältnissen beitrug. 

Auch Frau Miethe räumt ein: 

Aber unstrittig beseitigte die Integration von Frauen in die Erwerbstätigkeit soziale Unterschiede, die

in der Bundesrepublik weiterhin die Geschlechter voneinander trennten. Die bezahlte Arbeit verlieh

den weiblichen Beschäftigten einen beträchtlichen gesellschaftlichen Status.

Helmut Steiner (a. a. O.) war ebenfalls der Meinung, dass 

„der weibliche Anteil an Oberschülern, Studenten der Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten und Studenten

der Fachschulen, Hochschulen und Universitäten schnell und beträchtlich stieg. … Insgesamt kam es

zu einem ausgeglichenen Verhältnis, das bis zum Ende der DDR lediglich bei den Studienrichtungen

gravierende Unterschiede – bei den technischen Wissenschaften einerseits und philosophischen,

pädagogischen und medizinischen Studiengängen andererseits – ausweist.“ 

1989 waren 82,3%35 aller Frauen im arbeitsfähigen Alter berufstätig oder in Ausbildung. (48,9%

aller Berufstätigen in der DDR). Die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit war allge-
mein anerkannt und in weiten Kreisen gewünscht. „Die vollerwerbstätige Frau avancierte zum
Leitbild. Um es zu verwirklichen, wurden familiale und häusliche Aufgaben nach außen ver-
lagert. Es entstanden Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindergärten, Kinderkrippen und
Schulhorte. Service- und Dienstleistungen für den Haushaltsbereich, aber auch Schulspeisungen,

Kantinenversorgen u. ä. entwickelten sich“36.  

Am Ende der DDR gab es eine unterschiedlich zur entsprechenden Schicht in der alten Bundes-
republik geprägte und wesentlich aus vorher bildungsfernen Schichten stammende neue DDR-
Intelligenz. Sie war aber den Zuständen in der DDR gegenüber zunehmend kritisch, allerdings
keineswegs mehrheitlich gegen einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“.

Im Durchschnitt war ziemlich die Hälfte der Studierenden und des Mittelbaus der qualifizierten
MitarbeiterInnen in Betrieben und Institutionen weiblich und stammte ebenfalls zu erheblichen
Teilen aus vor 1945 unterprivilegierten Schichten; das war so gut wie ausschließlich der DDR-
Bildungsreform geschuldet und dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass im Unterschied zu
nach 1990 die Kosten eines Studiums in der DDR für die Studierenden vernachlässigenswert
waren und Stipendien unabhängig vom Einkommen der Eltern erteilt wurden. 

35   Die Zahlen differieren. In Anneliese Braun/Gerda Jasper/Ursula Schröter: „Rollback in der Gleichstellung der
Geschlechter: Trends in der Erwerbsentwicklung ostdeutscher Frauen“ in Hanna Behrend: Die Abwicklung der
DDR. Wende und deutsche Vereinigung von innen gesehen, ISP Köln 1996, S.191 waren „in der DDR von hundert
Frauen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren 91 erwerbstätig oder befanden sich in einer Ausbildung.“

36   Braun/Jasper/Schröter, a.a.O., S. 193



Generation Aufbruch 35

Ein umfangreiches und weithin anerkanntes Werk legte die westdeutsche Historikerin Gunilla-

Friederike Budde37 zum Thema „Frauen der Intelligenz“38 vor. Wie sie auf S.27 erklärt, spielen

für ihre Darstellung lebensgeschichtliche Interviews „als individuelle Kontrolle und notwendiges
Korrektiv“ der DDR-offiziellen Dokumente eine große Rolle, um „Eigensinn und Wider-
ständigkeit im alltäglichen Handeln zu sondieren“. Sie habe eine „alles in allem vergleichsweise
positive DDR-Frauenpolitik“ ermitteln können. Die interviewten Akademikerinnen hätten sich
auch nicht veranlasst gesehen, „ihre Erfahrungen nachträglich zu korrigieren“. „Die DDR könne
sich [was die Förderung von Frauen anlangt] im deutsch-deutschen Vergleich sehen lassen.“
Auch Frau Budde ist der Meinung, dass die Brechung des bürgerlichen Bildungsprivilegs zur
Stärkung des männlichen Bildungsprivilegs geführt habe. 

Allerdings wurde nicht das männliche Bildungsprivileg, sondern aus den bereits genannten
Gründen männliche Erwerbstätigkeitsmuster gestärkt, was den Frauen, die mehrheitlich zugleich
Hausfrauen und Mütter waren, zu doppelter Belastung verhalf, weil die Haus- und Familien-
arbeit als Privatangelegenheit der Frauen betrachtet wurde, weshalb sie nur peripher in den Blick
der politischen Instanzen gerieten. 

Deshalb hatte auch in der DDR die Emanzipation ihren von den Frauen zu bezahlenden Preis.
Die Mangelwirtschaft erschwerte die noch immer weitgehend von den Frauen geleistete unbe-
zahlte Familien- und hauswirtschaftliche Arbeit. Die sozialpolitischen Maßnahmen zur Beförde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, können „für sich genommen nur überwiegend
positiv gewertet werden. Indem sie jedoch fast ausschließlich an Frauen gerichtet waren, hatten
sie zumindest drei fatale Folgen, die sich teils bereits zu DDR-Zeiten, in jedem Fall jedoch nach

der Vereinigung bemerkbar machten“39. Die Arbeitsteilung verschob sich weiter zu Lasten der

Frauen; besonders jüngere Frauen wurden in den Betrieben als Risikofaktor gewertet, weil sie
Kinder bekamen und diese krank werden konnten, was ihre Aufstiegschancen minderte; der
Wegfall der frauenpolitischen Vergünstigungen nach der Wende verringerte erheblich die
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit und damit die Berufschancen von Frauen. 

Die Behauptung Gunilla-Friederike Buddes, Lehrerinnen seien schlechter bezahlt worden als
Facharbeiterinnen, trifft pauschal jedoch nicht einmal auf Hortnerinnen, Pionierleiterinnen oder
Grundschullehrerinnen zu. Auch ist nicht zutreffend, dass sie weniger als Industrie- und Land-
arbeiterinnen von Kinderbetreuungs- und Haushaltspflichten entlastet waren. Budde schreibt, sie
seien „permanent mit Nachqualifikationen und gesellschaftlichen Verpflichtungen belastet
gewesen (S.284), dazu ständig im Kreuzfeuer der Kritik von elterlicher und staatlicher Seite“
gestanden, weshalb es „einer gehörigen Portion Enthusiasmus erforderte, den Lehrerberuf zu
ergreifen und ihm treu zu bleiben“. 

37   Die Historikerin Gunilla-Friederike Budde (* 6. Juli 1960 in Herford) legte im Juni 1986 das Erste Staats-
examen an der Universität Bielefeld ab, promovierte Februar 1993 am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien
Universität Berlin und habilitierte dort Februar 2003. Seit 2005 ist sie Professorin für deutsche und europäische
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Sie ist Direktorin des
Instituts für Geschichte der Carl von Ossietzky Universität. Am 7. Juli 2010 wurde Gunilla Budde vom Senat der
Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg zur Vizepräsidentin gewählt
38   Gunilla-Friederike Budde: Frauen der Intelligenz. Akademikerinnen in der DDR 1945–1975, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 2003

39   Braun/Jasper/Schröter, a.a.O., S.194f
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Es gab und gibt durchaus Gründe, weswegen Lehrerinnen der Beruf verleidet wird; weit weniger
als heutzutage lagen diese am „Kreuzfeuer der Kritik von elterlicher und staatlicher Seite“,
vielmehr wie heute vor allem in einer unsolidarischen, heuchlerischen oder verlogenen
Atmosphäre in manchen LehrerInnenkollektiven, an unfähigen SchulleiterInnen und einer allzu
abgehobenen und vereinnahmenden staatlichen Bildungsadministration. 

Heutzutage kommen allerdings sowohl höhere SchülerInnenzahlen, häufigere Schulreformen
und immer zahlreicher werdende Tests und Examina hinzu, als auch mehr problematische,
speziell auch gewaltbereitere SchülerInnen als in DDR-Zeiten dazu, so dass der Stress für das
Lehrpersonal insgesamt erheblich zugenommen hat.

In „Karrieren von Frauen an der HU nach 1945“ fasst die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der

Technischen Fachhochschule Berlin, Dipl. Soz. Ulla Ruschhaupt40, gestützt auf die Untersuchung

eines umfangreichen Quellenmaterials, die verschiedenen Phasen der Frauenförderung an der
Humboldt-Universität zusammen. In ihrer Einleitung erklärt sie, dass 

sich an Universitäten und in wissenschaftlichen Institutionen sowie Disziplinen jeweils originäre soziale

Bewertungsfaktoren, Strukturen, Hierarchien und Verkehrsformen ausbildeten. So zeigt die Geschichte

des Frauenstudiums an der Humboldt-Universität zu Berlin, dass es durchaus unterschiedliche Gründe

waren, aus denen heraus an der Universität und in den Fächern die gewachsenen, männlich geprägten

Sitten und Gebräuche, Traditionen, Denkweisen, Gewohnheiten und sozialen Beziehungen zugunsten

der Frauen in Bewegung gerieten (S.68).

Die wäre nicht möglich gewesen ohne die im Zuge der Bildungsreform vielen jungen Menschen

zugänglich gemachte Kenntnis von marxistischer und schöngeistiger41 Literatur zum Thema

Frauenbefreiung, die Frauen zu selbstbestimmter Teilhabe an allen Seiten des gesellschaftlichen
Lebens ermutigte. 

Ruschhaupt ist eine der wenigen Autorinnen, die ihre Darstellung der Bildungsveränderungen in
der DDR-Zeit mit einer Bewertung der Situation von Wissenschaftlerinnen während der Nazizeit
beginnt und somit einen wichtigen Faktor der 1945 bestehenden Ausgangssituation für die
Bildungsreform berücksichtigt. 

6 von 10 Privatdozentinnen der Philosophischen und 2 von 4 der Medizinischen Fakultät hatten

aufgrund des  „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 1933 die Universität

verlassen müssen. Relativ wenige Frauen erhielten zumeist erst im Verlauf des 2. Weltkrieges die

Möglichkeit, sich als wissenschaftlicher Nachwuchs zu qualifizieren, so dass am Ende der

nationalsozialistischen Herrschaft die Anzahl der promovierten und habilitierten Frauen sowie der

weiblichen Lehrkräfte zurückgegangen war. (S.69)

Es ging daher nach 1945 primär 

40   In Öffentliche Vorlesungen Heft 99/1999 Frauen an der HU 1908–1998, Vorträge anlässl. Festveranstaltung 90
Jahre Frauen an der Berliner Universität; Sozialwissenschaft, Soziologie
41   So z. B. Elfriede Brüning *1910: u. A.: Die Umkehr. Das ist Agnes, Leipzig 1949: Ein Kind für mich allein,
Leipzig 1950; Vor uns das Leben, Berlin 1952; Regine Haberkorn, Berlin 1955; Gabriele, Berlin 1956; Kinder ohne
Eltern, Halle 1968; Jasmina und die Lotosblume, Berlin 1976; Zu meiner Zeit, Halle (Saale) 1977; Partnerinnen,
Halle [u.a.] 1978; Frauenschicksale, Halle [u.a.] 1981. Auch Elfriede Siemert betont die Bedeutung der

Nachkriegsbelletristik für ihre Emanzipation.



Generation Aufbruch 37

um die zukünftigen politischen sowie hochschul- und bildungspolitischen Ziele mit der Neuordnung

und Entnazifizierung des Lehrkörpers. Im Verlauf dieses Prozesses entbrannten an der Universität als

Widerhall auf die sich verschärfenden politischen Konflikte heftige Auseinandersetzungen um die

personelle, inhaltliche und organisatorische Neukonstituierung von Lehre und Forschung.

Einerseits sollte ein Wechsel der politischen Orientierung und zugunsten sozialer Gerechtigkeit

stattfinden, andererseits verfolgte angesichts des eklatanten Mangels an HochschullehrerInnen und

der steigenden Abwanderungszahlen die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD)

einen „Elitenwechsel“ wesentlich vorsichtiger, um den Studienbetrieb nicht weiter zu gefährden.

1946 gab es sechs Professorinnen, die bereits vor 1933 geforscht und gelehrt hatten. Von diesen
verblieb nur Liselotte Richter (1906–1968) an der Humboldt-Universität. Die übrigen gingen auf
eigenen Wunsch.  

In dem ersten Jahrzehnt nach Gründung der DDR erhielten Widerstandskämpferinnen und
antifaschistische Remigrantinnen eine Chance auf eine Professur. 

Die biographischen Daten der Wissenschaftlerinnen, die Anfang der fünfziger Jahre an die Universität

als Professuren und Dozenturen berufen wurden, verweisen jedoch darauf, dass diese Frauen bei der

Interpretation von Bildungs- und Wissenschaftszielen durchaus unterschiedliche und eigene Ansätze,

Schwerpunkte und Vorstellungen vertraten, die nicht immer mit den parteipolitischen Vorstellungen

der SED konform waren. (S.72)

Vor allem die Philosophische, Juristische, Wirtschaftswissenschaftliche und Pädagogische Fakul-
tät, die neu gegründet bzw. umstrukturiert worden waren, boten Frauen die Möglichkeit, sich als
Wissenschaftlerinnen zu entwickeln.

An diesen vier Fakultäten waren insgesamt 7 Professuren (von 91) sowie insgesamt 7 Dozenturen

(von 34) mit Frauen besetzt. An den übrigen Fakultäten gab es im Studienjahr 1951/1952 nur an der

Evangelisch-Theologischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät jeweils eine

Professorin. Des Weiteren hatte die Medizinische Fakultät eine Dozentur mit einer Frau besetzt. 

Die einzige Frau, die in den frühen 1950er Jahren an der Juristischen Fakultät eine Professur

inne hatte, war Lola Zahn (1910–1998)42. Remigrantin aus den USA wurde die in Frankreich

Promovierte 1951 Professorin mit Lehrauftrag an der Humboldt-Universität. Nach dem XX.
Parteitag der KPSU 1956 gehörte sie zu den KritikerInnen in der SED, die eine Entstalinisierung

der Partei forderten. 1957 bezichtigte Kurt Hager sie öffentlich des „Versöhnlertums“43. Im

gleichen Jahr musste sie die Universität verlassen. Erst 1961 durfte sie am Institut für
Wirtschaftswissenschaften der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin eine
wissenschaftliche Stelle annehmen.

Die soziale Anerkennung von Frauen in der scientific community präsentierte sich dabei als ein

Prozess, in den sowohl die wissenschaftliche Leistung als auch die politische Positionierung als

bestimmende Momente eingehen. So fällt auf, dass bei der Besetzung von neu geschaffenen Stellen

neben der Priorität politischer Auswahlkriterien die traditionelle, formale professorable Qualifikation

der jeweiligen Kandidatin an Bedeutung gewann. … Im Verlauf der 50er eröffneten sich für Frauen

auch in männlich-dominierten Fakultäten der Universität der Zugang zu Spitzenpositionen  (S.77)… 

42   Dazu siehe Robert Katzenstein: Ein bewegtes Leben ist zu Ende gegangen, in UTOPIE kreativ, H. 91/92
(Mai/Juni) 1998, S. 167–171
43   Vorwurf, der Parteimitgliedern gemacht wurde, denen es an robuster Abgrenzung gegen „Parteifeinde“ 
mangelte.   
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… Insgesamt war bis 1962/1963 die bestehende Ausgrenzung von Frauen aus der Professorenschaft

an der Universität aber in Bewegung geraten. Frauen waren, eingebunden in unterschiedliche

politische und wissenschaftliche Netzwerke, auf Spitzenpositionen der Wissenschaft und der Univer-

sitätsgremien vorgerückt.

… In den siebziger Jahren waren Wissenschaftlerinnen nachgerückt, deren Bildungsbiographien sich

maßgeblich in kulturellen, politischen und sozialen Bezügen der DDR entwickelt hatten. Unter den

Rahmenbedingungen der Stabilisierung des partei- und gewerkschaftspolitischen Machtanspruchs und

des extensiven Stellenausbaus an den Universitäten sowie der staatlicherseits eingeforderten

Förderung von Frauen, stiegen Frauen der neuen Bildungsgeneration relativ schnell in wissenschaft-

liche und universitäre Spitzenpositionen auf. … 

Aufgrund der gesicherten Materialien zur Frauenförderung in der DDR ist davon auszugehen, dass

die Erhöhung der Frauenanteile in den siebziger Jahren auch ein Ergebnis der staatlichen Vorgaben zur

Förderung von Frauen und der damit verbundenen offiziellen personalpolitischen Prioritätensetzungen

der Universität war. …

Mit der einsetzenden Stagnation des Stellenausbaus an den Universitäten Anfang der achtziger

Jahre stagnierte erstmals seit Gründung der DDR auch die positive Entwicklung des Frauenanteils in

Lehre und Forschung an der Humboldt-Universität. (S.83)

Der Niedergang der DDR in den 80er Jahren spiegelte sich somit auch im deutlich gebremsten
Fortschritt beim gleichberechtigten Zugang der Geschlechter zu Führungspositionen speziell in
der Bildung wider.  

 
Die Berufskarriere der Romanistin Rita Schober (geb. 1918) beweise, so Ruschhaupt, die wieder
gewonnene „Priorität von traditionellen Indikatoren der Anerkennung von wissenschaftlichen
Leistungen und des Zugang zu wissenschaftlichen Spitzenpositionen im Zusammenspiel mit
Faktoren zur Etablierung einer neuen wissenschaftlichen Intelligenz“. Schober hat nicht nur eine
klassische Ausbildung absolviert, sie war in der Praxis als Sprachlehrerin tätig gewesen, war von
einer Assistentin zur Oberassistentin und zur Dozentin aufgestiegen, hatte Universitätsfunk-
tionen ausgeübt (Studentendekanin in Halle/Saale 1951), ehe sie sich nach einer kurzen Zeit in
staatlicher Funktion 1954 mit einer Arbeit über „Zolas Theorie des naturalistischen Romans und
das Problem des Realismus“ – Gutachter Victor Klemperer, Georg Klaus und Böhme – habili-
tierte und eine Professur für Romanische Philologie erhielt.

1957 übernahm sie den Lehrstuhl von Victor Klemperer und wurde gleichzeitig Direktorin des
Instituts für Romanische Philologie. Von 1969 bis 1975 war sie Dekanin der Gesellschafts-
wissenschaftlichen Fakultät. Zudem war sie eine international bekannte und geschätzte, sowie
innovative Wissenschaftlerin. Sie war seit 1969 Ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, seit 1974 Mitglied des Exekutivrates der UNESCO, ab 1975 Vor-
sitzende des Nationalkomitees für Literaturwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der
DDR und 1980 bis 1990 Mitglied des Präsidiums des PEN-Zentrums der DDR. Es wurde ihr der
„Vaterländische Verdienstordens der DDR“ in Gold verliehen (S.73). All das spricht kaum für
den von Ingrid Miethe behaupteten Verlust an Fachwissen als Preis der Bildungsreform.

Anlässlich ihres 90. Geburtstages wurde Rita Schober 2008 von der Philosophischen Fakultät

und der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften eine Hommage bereitet. In ihrer Dankesrede44 lässt

sie erkennen, dass sie keineswegs eine nur fachlich engagierte oder gar politisch indifferente

44   Rita Schober: Dank der Jubilarin in Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin
101(2009), 57–66
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Wissenschaftlerin ist. Sie hat sich von ihren lebenslangen Motivationen nicht verabschiedet, die
bitteren Erfahrungen der Niederlage jedoch sowohl wissenschaftlich wie politisch produktiv
verarbeitet hat: 

Wenn mir eine gütige Fee zu meinem 90. Geburtstag drei Wünsche freigäbe, was würde ich mir
wünschen? Als erstes, wenn die Zeit heran ist, ein ruhiges, schmerzfreies Sterben…. Aber
natürlich habe ich auch noch einen Wunsch an das Leben. Und der betrifft die Gewährung der
Zeit, die noch nötig wäre, um die aktiven Jahre meines Lebens als Wissenschaftler an der HU
und als Mitglied der Akademie der Wissenschaften niederzuschreiben. … Mein dritter Wunsch
wäre die Realisierung meines Credos – einer Welt, in der alle Menschen in Frieden und sozialer
Sicherheit unter menschenwürdigen Bedingungen leben können. Doch für diesen Wunsch scheint
mir keine, wenn auch noch so gütige Fee zuständig, denn realisieren können ihn nur die
Menschen selbst. Mein ganzes bewusstes politisches Leben galt dem Ziel, nach besten Kräften
zur Herbeiführung einer solchen Welt beizutragen, und ich war überzeugt – besser wäre es
vielleicht zu sagen, ich glaubte, denn angesichts der Umstände war es eher ein Glaube! –, dass
die sozialistischen Versuche des vergangenen Jahrhunderts dieses Ziel allmählich herbeiführen
könnten.

Seit dem Scheitern dieser Versuche habe ich wie viele Menschen über dessen Ursachen
nachgedacht. Eine davon scheint mir die Reduktion der Theorien und Überlegungen von Marx in
der politischen Praxis auf ein dogmatisches System. Meine literaturwissenschaftliche Position
habe ich auf daraus möglicherweise resultierende Einengungen in mehreren Publikationen
kritisch überprüft … Mich hat Literatur immer als Spiegel und Seismograph der Gesellschaft
interessiert und damit als ein aufgeschlagenes Buch der Geschichte des Menschen in der ganzen
Vielfalt seines Seins. Auf der Bedeutung dieses Gegenstandes, zu dessen Kenntnis und Erkenntnis
Literatur beizutragen vermag, beruht der gesellschaftliche Wert unseres Fachs. Als Aktie an der
Börse gehandelt werden kann er allerdings nicht.

Und damit, liebe Freunde und Kollegen, bin ich bei meiner heutigen politischen Position, da
ich annehme, dass Sie dazu von mir ein Wort erwarten. Mein politisches Credo ist nach wie vor
dasselbe: das Ziel der Politik muss es sein, Verhältnisse zu schaffen, in denen alle Menschen in
Frieden, persönlicher und sozialer Sicherheit, unter menschenwürdigen Bedingungen leben
können.

Ebenso bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass ein nur auf Profitmaximierung
konzentriertes gesellschaftliches System auf die Dauer den Zusammenhalt eines jeden Gemein-
wesens zerstört, zwischenmenschlichen Beziehungen die objektive Basis entzieht, und die gesell-
schaftliche, verbindliche Moral durch egoistisches Kalkül ersetzt. Jedes System, das meint, in der
besten aller möglichen Welten bereits angekommen zu sein und die endgültige Patentlösung für
alle anstehenden und zukünftigen  Probleme gefunden zu haben, muss scheitern – ganz gleich ob
die Patentlösung Verstaatlichung oder Privatisierung heißt und letzteres u. a. bis hin zur
verantwortungslosen Privatisierung selbst von polizeilichen und militärischen, allein in der
Verantwortung des Staates liegenden Aufgaben!

Dass soziale Sicherheit zu den grundlegenden Menschenrechten gehört, dürfte angesichts der
weltweiten Armuts- und Hungerprobleme wohl außer Frage stehen. International, wie national
verbindlich festgeschrieben ist sie aber bis heute nicht. Mit ihrer Durchsetzung allein jedoch ist
der Zusammenhalt einer Gesellschaft noch nicht gesichert. Denn zu allen Rechten muss auch das
Bewusstsein damit verbundener staatsbürgerlicher Pflichten kommen. Ein solches Bewusstsein
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wächst jedoch nicht von selbst, auch nicht unter demokratischen Bedingungen. Es bedarf als
Voraussetzung einer Ethik des Handelns auf allen Ebenen, d.h. einer dementsprechenden,
gesellschaftlich verbindlichen Moral, auf der die Gesetze als juristische Regelungen aufruhen
müssen.

Dass nach allen Erfahrungen der Vergangenheit und Gegenwart eine der unabdingbaren Vor-
aussetzungen für das dauerhafte Funktionieren eines Gemeinwesens seine demokratische und
rechtstaatliche Verfasstheit ist, scheint mir heute jedoch ebenso selbstverständlich. Aber nicht
alles, was sich Demokratie nennt, ist auch wirklich eine Demokratie.

… Eines ist jedoch sicher, die gesellschaftlichen Probleme, die im vorigen Jh. zu den sozia-
listischen Experimenten geführt haben, stehen im Weltmaßstab heute noch aggravierter auf der
Tagesordnung. Und viele weitere sind dazu gekommen. Sie bedürfen deshalb auch grundsätzlich
neuer Lösungen und globaler Visionen, statt kurzsichtiger Vertretung machtpolitischer und
parteipolitischer Interessen. Wissen, Nachdenken und die Bereitschaft umzudenken sind gefragt.

Ich möchte jedoch hoffen, dass es nicht erst einer Weltkatastrophe bedarf, um bei den dann
noch Überlebenden diese notwendige Einsicht zu befördern, damit endlich alle Menschen auf
diesem blauen Planeten in dauerhaftem Frieden und allseitiger Sicherheit leben können.

7. GleichbeRECHTigung der Frau

Bürgerliche und adlige AufklärerInnen haben zu ihrer Zeit wichtige Beiträge zur Gleichstellung
der Geschlechter geleistet, wenngleich diese auf Bildungszugang für die Mädchen der eigenen
Klasse begrenzt waren. Auch die sozialistische Arbeiterbewegung hat einen großen Beitrag zur
Frauenbefreiung geleistet, der in den Werken von Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin
und Elionor Marx theoretisch begründet wurde. Er  bestand in der Forderung  nach dem „Recht
der Frauen auf Erwerb“ wie es Louise Otto-Peters ausdrückte. Noch weiter ging Friedrich

Engels45, der erklärte: „Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusam-

men mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe und die erste
Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche.“ Mit den hier
als Machtverhältnis gekennzeichneten patriarchalen Geschlechterverhältnissen ging Engels
insofern über den allgemeinen Beitrag der Arbeiterbewegung zur Frauenbefreiung hinaus, als
dieser sich sonst darauf beschränkte, in der Beteiligung der Frau an der Erwerbstätigkeit den
Schlüssel zu ihrer Befreiung  zu sehen und die unbezahlte Familien- und Hausarbeit außer Acht
ließ, wo sie nicht vergesellschaftet werden konnte. 

So war auch der Beitrag der DDR zur Frauenbefreiung der nachhaltigste und am wenigsten
ambivalente seiner Zeit. Auch die Kritik an dessen Begrenztheit durch DDR-Frauen, artikuliert
vor allem durch feministische DDR-Schriftstellerinnen, war besonders innovativ, weitgehend
und kontroversiell. Bücher wie Christa Wolfs „Nachdenken über Christa T“, das 1968 in der
DDR erschien und in 15 Sprachen übersetzt worden ist, begründete den Weltruhm der Autorin.
Weil die DDR- Kulturverantwortlichen in dem Roman die „Gefahr ideologischer Desorientie-
rung“ der Leserinnen und Leser sahen, durften von Christa Wolfs Roman im Frühjahr 1969
lediglich achthundert Exemplare gedruckt werden. Als die Germanistin Inge Diersen (1927–

45   Friedrich Engels in „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“, Marx-Engels-Werke Bd.21,
Berlin 1962, S.68.



Generation Aufbruch 41

1993) die behördliche Kritik an dem Werk zurückwies, wurde sie zwei Jahre lang „zur

Bewährung in die Produktion geschickt“46.

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die feministische Kritik am
patriarchalen Wesen der Geschlechterverhältnisse zum Ausgangspunkt einer neuen, zunächst
US-amerikanischen, dann westeuropäischen Frauenbewegung. Wie alle bisherigen Befreiungs-
bewegungen hatte auch sie Ausgrenzungsdefizite, indem sie sich anmaßte, alle Frauen zu
repräsentieren und andere Unterdrückungsphänomene als die eigenen zu ignorieren.       

Die m. E. transparenteste Darstellung der Beziehungen zwischen dem Beitrag der sozialistischen
Arbeiterbewegung zur Befreiung der Frau und der gleichzeitigen Behinderung ihrer Selbst-
befreiung lieferte Herta Kuhrig in ihrem Beitrag: „‚Mit den Frauen – Für die Frauen‛. Frauen-

politik und Frauenbewegung in der DDR“47, in dem sie die Beziehungen zwischen Frauenpolitik

und Frauenbewegung in der DDR untersucht.

Um die Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau vom Mann durch die gleich-
berechtigte Teilnahme ersterer am Erwerbsleben herbeizuführen, mussten die notwendigen
Bedingungen zur Überwindung der Kluft zwischen Lebenswirklichkeit und den bereits 1949
festgelegten Verfassungsprinzipien radikaler Gleichberechtigung geschaffen werden.

Wenn die Politik die Wahrnehmung von Frauenrechten und Fraueninteressen zum Staatsziel erklärt,

erste Beweise für die Ehrlichkeit dieses Anliegens liefert, dann braucht die Frauenbewegung –

46   Inge Diersen: tabellarischer Lebenslauf:

12.1927   geboren in Hamburg 
1947   Abitur 
1948–1952   Studium der Fächer Deutsch und Geschichte, zunächst an der Pädagogischen Fakultät, dann an der

Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
1949–1953   wissenschaftliche Hilfsassistentin 
WS 1950/51  Teilnahme an dem von Gerhard Scholz geleiteten Lehrgang für Germanisten in Weimar 
1950–1954   wissenschaftliche Aspirantin für Germanistik an der Humboldt-Universität (HU), Berlin
Sept. 1954   Promotion zum Dr. phil. mit der Dissertation „Untersuchungen zur Frage des Realismus im Werk

Thomas Manns unter besonderer Berücksichtigung der Darstellung des Verhältnisses von Künstler und
Gesellschaft“, betreut von Prof. Dr. Alfred Kantorowicz; Prof. Dr. Leopold Magon, an der HU

1954–1959   wissenschaftliche Habilitationsaspirantin und Lehrbeauftragte an der HU
1959–1964   mit der Wahrnehmung einer Dozentur für das Fach Neueste deutsche Literatur beauftragt
1963   Habilitation mit der Schrift „Sozialistische Epik und nationaler Gehalt – Monographie der Schaffens-

entwicklung von Anna Seghers 1928-1935“
1965–1969   Professorin mit Lehrauftrag für das Fachgebiet Neueste deutsche Literatur 
1969   Ordentliche Professorin für Sozialistische deutsche Literatur an der HU
1971   nach ideologischen Auseinandersetzungen und einem sogenannten Parteiverfahren Unterbrechung der

Arbeit als Hochschullehrerin, Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kulturbereich des VEB
Chemiekombinat Bitterfeld (der Form nach eine Freistellung für diese Arbeit durch die Universität,
die ihre Rückkehr vorsah) 

1973   Rückkehr an die Humboldt-Universität zu Berlin
1988   Emeritierung 
17.11.1993   gestorben 

ledig, keine Kinder

47   Florence Hervé /Hrsg.: Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Papyrosa-Verlag, 5. Aufl., Köln 1995, SS.
209–248
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institutionalisiert in der einheitlichen, überparteilichen und überkonfessionellen Frauenorganisation,

dem im März 1947 gegründeten Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) – diese nicht gegen

den Staat durchzusetzen. Sie wird ihrer Aufgabe, Interessenvertreterin der Frauen zu sein auch

gerecht, indem sie mit dem Staat zusammenarbeitet, dessen Anliegen unterstützt, und die Frauen

dafür gewinnt, sich aktiv einzuschalten, die Gesellschaftsstrategie – die die frauenpolitischen Ziel-

stellungen untrennbar einschließt – zu verwirklichen. (Kuhrig, a.a.O., S. 213)

Das Betrachten von Staatsinteressen und Fraueninteressen als identisch führte zur Vereinnah-
mung der Frauenbewegung und Umwertung der Frauen von Subjekten zu Objekten ihrer Be-
freiung. Diese „wirkte für die Frauenbewegung lähmend und schließlich tödlich, als die Gesell-
schaftsstrategie jeden Bezug zur Realität verlor, die Strategie der Frauenpolitik das Nebengleis
ansteuerte und die Frauenbewegung dem keine eigenständige Position entgegensetzte“. (Ebda.)

Sobald in der theoretischen Debatte der ursprünglich als ein patriarchalisches Machtverhältnis
erkannte Charakter der Geschlechterverhältnisse als nachgeordneter „Nebenwiderspruch“
charakterisiert wurde und die Überwindung des Patriarchats als politische Zielstellung nicht
benannt wurde, wurde nicht mehr die Geschlechter-, sondern nur die Frauenfrage „gelöst“; sie
wurde als Teil der sozialen Frage behandelt und das führte „zu einer Unterschätzung der
Dimension der Geschlechterfrage im theoretischen Verständnis, die in der Arbeiterbewegung und
in der proletarischen Frauenbewegung angelegt war und die in 40jähriger Entwicklung des
‚realen Sozialismus‛ in der DDR trotz vieler Warnsignale und sich abzeichnender Konflikt-
potentiale nicht überwunden, sondern noch vertieft wurde“. (Ebda., S.215)

Gestützt auf die Traditionslinien, die aus der proletarischen, aber auch aus der bürgerlichen
ersten Frauenbewegung herrührten, realisierte die Frauenpolitik der DDR „die Forderungen nach
staatsbürgerlicher Gleichstellung“ – und somit nach GleichbeRECHTigung –, „nach eigen-
ständiger Existenzsicherung durch Erwerbstätigkeit, nach Mutterschutz und besonders betont die
nach dem Recht auf Bildung“ (ebda., S.216). 

Nach schmerzhafter Selbstprüfung kommt Herta Kuhrig, die Frontfrau der DDR-Frauen-
forschung, zu folgender Einschätzung:
        
Unter den Trümmern wird sich ohne jede Nostalgie auch manche positive Erfahrung finden. Wohl auch

die Bestätigung, dass die Akteurinnen, die die Vorlage für die Hauptakteure ausgearbeitet haben,

selbst davon überzeugt waren, Gutes nicht nur ‚für die Sache des Sozialismus‛ sondern auch für die

Frauen zu tun. Aber sie taten es immer weniger in gleichberechtigter Zusammenarbeit  m i t  den

Frauen,  fragten immer weniger nach deren Bedürfnissen. Zunehmend wurde allein aus der Funktion

und der Tätigkeit im Apparat der ‚Partei, die immer recht hat‛ die Kompetenz abgeleitet, selbst immer

recht zu haben, zu wissen, was die Frauen wollen, was sie denken.“ (Ebda., S.219; meine

Hervorhebung; H.B.)

 
Die Struktur der „Partei neuen Typs“, die dem Jesuitenorden weit eher glich als einer demokra-
tischen Organisation von BefreiungskämpferInnen und visionären UtopistInnen, war das Ergeb-
nis eines Jahrzehnte dauernden Kampfes einer Minderheit von Unterdrückten und Ausgebeuteten
und ihrer wenigen Intellektuellen im zaristischen Russland, einem damals besonders rück-
ständigen Land. Diese Struktur erwies sich spätestens seit dem Aufkommen des Faschismus und
Nationalsozialismus für die Befreiung der Arbeiterbewegung in modernen Industrieländern als
ungeeignet und erst recht überholt für das heranreifende Zeitalter des Hightech-Kapitalismus und
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der Globalisierung, das sich nach dem Sieg über das NS-Regime entwickelte. Die dieser Struktur
zugrunde liegende zentralistische Kommandowirtschaft und die dem Misstrauen der Herrschen-
den geschuldeten, ebenso ineffektiven und kostspieligen wie kontraproduktiven Überwachungs-
praktiken ließen Innovation und Initiative nur unter größten Anstrengungen aufkommen und
wurden so zu den eigentlichen Sargnägeln des Systems.

Auch dieses Buch ist, wie der Beitrag von Kuhrig, geschrieben, um der keineswegs geringen
Zahl derjenigen späte Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, die sich gegen diese ebenso
übermächtigen wie kontraproduktiven Strukturen immer wieder auflehnten, ohne Rücksicht auf
ihnen daraus erwachsende Nachteile und Repressionen. Die Frage, ob die Überwindung dieser

Strukturen, die auf ihren staatsterroristischen Höhepunkten48 mehr Opfer forderten als der Zweite

Weltkrieg, zur damaligen Zeit überhaupt möglich gewesen wäre, kann man nur unter der Be-
dingung mit „ja“ beantworten, wenn man davon ausgeht, dass es zu jeder Zeit möglich ist, durch
nicht vorhersehbare Veränderungen im Habitus, der Handlungsbereitschaft, der Motivationslage
größerer Menschengruppen eine Kettenreaktion auszulösen, die eine völlig neue politische
Großwetterlage hervorbringen kann. So eine Kettenreaktion wurde durch Gorbatschows Peres-
trojkapolitik ausgelöst, die, wiewohl sie ihr selbst gestecktes Ziel einer Reform des „Real-
sozialismus“ nicht erreichte, die Welt und die Debatte um die Zukunft der Menschheit völlig
veränderte.

Im späteren Teil ihres Beitrags setzt sich Herta Kuhrig mit der Frage auseinander, „ob nicht
gerade die unterlassene Patriarchatskritik, die verstellte Sicht auf den patriarchalen Charakter der
Klassengesellschaft ursächlich zur falschen Strategie und zum Scheitern beigetragen hat.“
(Ebda., S.227)

Sie nennt ungehemmtes Wachstumsstreben, Anpassung an das Wohlstands- und Entwicklungs-
modell des Westens, Fortschritt um jeden Preis, Wegwerfgesellschaft, Konsumorientiertheit usw.
Dabei erwies sich der Versuch, die Bevölkerung mit materiellen Boni zu korrumpieren, nach
knapp drei Jahrzehnten nichtkapitalistischer Entwicklung ungeachtet deren defizitären Charak-
ters als untauglich. Ein großer Teil der DDR-BürgerInnen lehnten die stagnierende DDR immer
deutlicher ab, weil sie keine innovativen sozialistischen Lösungen zuließ, sondern zweitrangige
warengesellschaftliche. Sie hatten Intershops satt, sie wollten entweder eine sozialistische Ge-
sellschaft mit menschlichem, und das meinte freiheitlichem Antlitz oder eine wirklich funktio-
nierende kapitalistische hightech society. 
      
Was die Frauenpolitik anlangt, so kam es zu immer größerer Einengung einer Geschlechter-
politik mit dem Ziel der Gleichstellung der Geschlechter zu einer Politik der Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und weiblicher  Fürsorge für den unter 16jährigen Nachwuchs und zur An-
passung der Frau an männliche Erwerbs- und Lebensmuster. Es ging um GleichbeRECHTigung,
um juristische Gleichstellung der Frau, nicht um die gleichberechtigte Teilhabe beider Ge-
schlechter an allen Existenz sichernden Aufgaben der menschlichen Gattung. 

Der realsozialistischen Macht fehlte es stets an Geschlossenheit und vor allem an der in Jahr-
hunderten gereiften, immer wieder modernisierten Herrschaftstechnik der alten Herrschafts-

48   Etwa in der UdSSR unter Stalin und in der Kulturrevolution unter Mao Tse Tung; die DDR-Repressionen waren
verglichen mit dem Staatsterror in diesen Ländern, aber auch anderen Ostblockländern,  relativ geringfügig. 



Hanna Behrend44

klassen. Es reichte nur zum Rückgriff auf das grobe Herrschaftsinstrumentarium des Feudalis-
mus; es gab keine Gewaltenteilung, der Gleichschaltung der Medien fehlte die bunte Vielfalt, in
der ewig Gleichartiges im Hightech-Kapitalismus daherkommt. Wie er eine Warenwelt schafft,
die trotz immer stärker entfremdeter, gehetzter, immer mehr Pfusch und Wegwerfprodukte
Produzierender den Eindruck von Reichtum, Innovation, Kreativität, Schönheit vorgaukelt, so
spiegelt er den Menschen vor, sie wären in ihrer Gesellschaft freie und unabhängige Ent-
scheidungsträgerInnen. Während DDR-BürgerInnen durch so plumpe Maßnahmen wie unsere
„Wahlen“ der Hokus-Pokus-Charakter der „sozialistischen Demokratie“ zum Bewusstsein ge-
bracht wurde, entgeht den BürgerInnen westlicher Industriestaaten bis heute, dass sie ebenso
wenig die HerrInnen ihres Landes sind und ebenso wenig über Krieg und Frieden oder die
Bildungschancen ihrer Kinder befinden können. 
 
„Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“ war eine Parole der Wendezeit in der DDR, erklärte

Herta Kuhrig49 in einem Interview am 25. März 2010 im Kulturzentrum Siebenstern in der

österreichischen Hauptstadt: 

Es waren vor allem auch die Frauen, die einen anderen, besseren Sozialismus – einen anti-
patriarchalischen – wollten. Ungeachtet der hohen Erwerbsquoten und einem 30%-Anteil in
politischen und betrieblichen Leitungsfunktionen auf unterer und mittlerer Ebene, blieben Frauen
bis zum Ende der DDR von den wesentlichen Machtpositionen ausgeschlossen. 

Als sich die „Wiedervereinigung“ abzeichnete, äußerten sie konkrete Ängste. Bereits geraume
Zeit vor deren tatsächlichem Vollzug hieß es im „Manifest für eine autonome Frauenbewegung“:
„Wiedervereinigung“ sei, wenn „die Diktatur des Politbüros durch die Diktatur des Bundes-
kanzleramts ersetzt würde“; in der Frauenfrage bedeute das „drei Schritte zurück. Es hieße über-
spitzt gesagt: Frauen zurück an den Herd. Es hieße: wieder kämpfen um das Recht auf Arbeit,
kämpfen um einen Platz für den Kindergarten, um die Schulspeisung. Es hieße, vieles mühsam

Errungene aufzugeben, statt es auf eine neue qualitative Stufe zu heben.“

8. „Wer putzte in der DDR das Klo?“

In „Wer putzte in der DDR das Klo? Zu Fragen der Frauen- und Geschlechterforschung in der

DDR – heute recherchiert“50 untersuchen Ursula Schröter und Renate Ullrich, wie es zur

Gründung des Wissenschaftlichen Beirats „Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft“ kam, der
– beim Präsidenten der Akademie der Wissenschaften angesiedelt – befugt war, die „Informa-
tionen“ herauszugeben.
 
Diese Gründung „erfolgte auf Drängen der Frauenkommission beim ZK der SED“. Dieser Beirat
war nicht nur der erste soziologische Rat der DDR. Forschung von und über Frauen wurde auch

49   „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“, Dienstag, 23. März, 19:00 in der Frauenhetz, Weissgerberstr.41, 1030
Wien (Women only); Vortrag und Diskussion; Donnerstag, 25. März, 19.00 Uhr, Kulturzentrum 7-Stern,
Siebensterngasse 31; 1070 Wien (all gender welcome) (red) Mit den Frauen - Für die Frauen. Frauenpolitik und
Frauenbewegung in der DDR, in: Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Hg. F. Hervé, V. Ausgabe, Köln 1995

50   UTOPIE kreativ, H. 148 (Februar 2003), S. 149–158 
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in der Bundesrepublik erst in den 70er Jahren betrieben; auch dort nur sehr vereinzelt und
vornehmlich vergangenheitshistorisch.
Untersucht wurde: 
1. Die Lage der Frauen und Mädchen in der DDR (einschließlich der familiären Bedingungen)
als Bestandteil der Gesamtentwicklung der sozialistischen Gesellschaft der DDR.
2. Die Entwicklung der Familie in der DDR (gH [grüne Hefte], 1/65, S. 3)

     
Die Kopplung der Familien- an die Frauenforschung wurde Mitte der 60er Jahre noch im Alltag
gelebt und war damals im Bewusstsein der meisten Frauen und offenbar sogar der Funk-
tionärinnen fest verankert. Aber in der Tendenz war sie schon anachronistisch, denn in den
Familienbeziehungen zeichneten sich bereits Veränderungen ab. Nur wenige Monate nach
Erscheinen des ersten grünen Heftes wurde das Familiengesetz der DDR von der Volkskammer
angenommen, mit dem auch die Männer als Väter in die Pflicht genommen wurden. … Im
Gründungsauftrag wurde die Bindung der Familien- an die Frauenfrage festgeschrieben und
damit eine progressivere Sicht auf die Veränderungen länger verstellt, als richtig, nützlich und
notwendig war.

Vier Arbeitskreise erforschten folgende Themen:
Arbeitskreis 1: „Die gesellschaftliche Rolle der Frau beim umfassenden Aufbau des Sozialismus,
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung im Beruf“
Arbeitskreis 2: „Probleme der Entwicklung sozialistischer Familienbeziehungen in der DDR“
Arbeitskreis 3: „System der Maßnahmen zur Industrialisierung der Hausarbeit“
Arbeitskreis 4: „Die Rolle des geistig-kulturellen Lebens für die Entwicklung der Frau und ihre
aktive Mitarbeit bei der Entwicklung der Literatur, Kunst und des gesamten kulturellen Lebens“

Obwohl DDR-Frauen gerade auf diesem Gebiet viel geleistet haben, wurde dieser Arbeitskreis
nicht aktiv. Als offene Probleme erklärten die Verfasserinnen, es gäbe keine übereinstimmende
und klare Begriffsbildung. 

Bisher unzureichend erarbeitet ist die Frage nach den Konsequenzen, die mit der Gleichberechtigung

der Frau auf der Pflichtenseite verbunden sind ... Welche moralischen und rechtlichen Pflichten sich für

die Frau, den Mann, den Betrieb, die staatlichen Organe usw. ergeben, ist mit Ausnahme des

Familienrechts weitgehend offen. Insbesondere die arbeitsrechtliche Seite dieser Frage ist nach

unserem Überblick nicht geklärt. Es gibt keine eindeutigen Aussagen darüber, ob auf Grund der

Gleichberechtigung – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – an die Frauen die gleichen

Forderungen zu stellen sind bzw., ob es richtig und notwendig ist, für sie besondere Maßstäbe oder

besondere Arbeitsbedingungen zu fordern (gH 1/65, S. 18 f.). 

Einige Autoren verbinden mit den physiologischen Besonderheiten der Frau 

ein natürliches Bedürfnis der Frau zur Mutterschaft und ein natürliches Schutzbedürfnis der Frau

gegenüber der Gesellschaft … Es bleibt offen, ob die besonderen Pflichten der Frau sich auf die Geburt

der Kinder und das Nähren, auf die ersten Entwicklungsjahre erstrecken oder – als eine besondere

Aufgabe der Frau wohlgemerkt – eine Lebensaufgabe sind. Und zu den „Pflichten als Ehe- und

Hausfrau“ heißt es: „Dabei wird der Begriff Pflicht nicht so verwendet, dass man annehmen könne, die

Frauen würden diese Arbeiten als ihre Pflicht betrachten, sondern als seien es ihre Pflichten. Häufig

entsteht der Eindruck, als bestünde das Ziel nicht darin, bestimmte Pflichten zwischen Mann, Frau und

Kindern zu teilen und viele Arbeiten überhaupt aus dem Haushalt zu verbannen, sondern darin, die
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Frau in die Lage zu versetzen, berufstätig, qualifiziert und Mutter, Erzieher, Hausfrau und Ehefrau

mit dem alten Pflichtenkreis, selbstverständlich auf anspruchsvollerem Niveau, zu sein.“ (gH 1/65,

S. 20 f.)

Wenn mit dieser Grundsätzlichkeit und Radikalität hätte weiter gearbeitet werden können oder

dürfen, dann hätte bereits damals das begonnen, was ein knappes Jahrzehnt später die linke Frauen-

forschung im Westen begann: die Kritik der Geschlechterverhältnisse als Machtverhältnisse – auch im

realen Sozialismus.

Die konkreten Probleme, die den Herausgeberinnen auf den Nägeln brannten, waren: Arbeit und
Ökonomie; Arbeit und Persönlichkeitsbildung; Arbeit und Leitungstätigkeit; Arbeit und Gesund-
heit; Vereinbarkeitsprobleme, Folgen der Mutterarbeit für die Familien, die Kinder; Kinder-
einrichtungen; Teilzeitarbeit ja oder nein; Aus- und Weiterbildung; Unterstützung für studierende
Mütter; Frauen und Mädchen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen etc. 

Von Anfang an aber war die neue – sozialistische – Qualität des Familienlebens ein politisches
Ziel in der DDR. So wird im ersten grünen Heft formuliert: 

„Die Rolle des Vaters muss im Interesse der Entwicklung einer neuen Qualität des Familienlebens

ebenso neu durchdacht werden wie die Rolle der Mutter“ (gH 1/65, S. 25). Ein Zitat aus dem letzten

grünen Heft, 25 Jahre später, muss wie ein Fazit dieser Bemühungen gelesen werden: „Zum einen

wird Hausarbeit fast völlig aus der Wahrnehmung und der theoretischen Darstellung von Wirklichkeit

ausgeblendet; zum zweiten werden – wenn schon von Haushalt, Hausarbeit die Rede ist – die

Subjekte zum Verschwinden gebracht und der Arbeitscharakter dieser Tätigkeit in den Hintergrund der

Wahrnehmung gedrängt“ (1/90, S. 35). Solche Feststellungen mündeten 1990 in der Forderung nach

einer umfassenden Reproduktionstheorie, die im linken Gedankengut bisher fehlen würde.

Sehr zu Recht verwies Helmut Steiner (a.a.O.) kritisch darauf, dass die „bisher zu Unrecht kaum
neu analysierte, durchaus anerkennungswerte … Frauenforschung“ zwar die Grundlagen des
Patriarchats nicht problematisierte, aber zu weiterführenden Diskussionen einlud. Diese seien
von einer Vielzahl von DDR-Schriftstellerinnen aufgenommen worden. 

9. „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es aber

vorwärts“ (Sören Kierkegaard)

Nur wenige Persönlichkeiten haben sich zu allgemein theoretischen Fragen zusammenhängend
geäußert. Es gab vor 1989 zwar „Schubladenprojekte“, die einzelne Gebiete wie Hochschul-
bildung, Gesundheitswesen, Justiz kritisch beleuchteten und deren AutorInnen auf eine reform-
bereitere Zeit warteten, um sie hervorzuholen. Sofern kritisch-innovative Überlegungen der
Öffentlichkeit vorgelegt wurden, sorgte die Parteiführung dafür, dass ihre AutorInnen Repressio-
nen unterworfen wurden und die Texte auf den Index kamen. Auch nach der Wende sollten sie
nie die Möglichkeit bekommen, ihre Reformvorschläge zu verwirklichen. 

Jeder wusste daher, dass die kritische Untersuchung theoretischer Probleme der Gesellschaft
bedeutete, frontalen Widerstand gegen die Parteiführung zu wagen und damit die eigene Exis-
tenz und die der Familie zu gefährden, was bei den meisten automatisch eine innere Zensur
auslöste, die  nur wenige sehr konsequente und mutige Persönlichkeiten überwanden. Diese gab
es dennoch in beachtlicher Zahl, so lange die Sowjetzone bzw. die DDR existierte. Hier sollen
nur drei der prominentesten Persönlichkeiten genannt werden.
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Bereits Anfang der 1960er Jahre kritisierte der von den Nazis zum Tode verurteilte und der
Bedeutung seiner Forschungen für die Kriegswirtschaft wegen nicht hingerichtete kommu-
nistische Naturwissenschaftler Robert Havemann an der Humboldt-Universität in seiner Vor-
lesungsreihe zum Thema „Naturwissenschaftliche Aspekte philosophischer Probleme“ die dog-
matische Einschränkung der Freiheit der Wissenschaft. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen

und sein Lehrauftrag wurde ihm unter fadenscheinigen Gründen entzogen.51 Robert Havemann

erhielt 1965 ein Berufsverbot und wurde am 1. April 1966 aus der Akademie der Wissenschaften
der DDR ausgeschlossen. In der Folgezeit wurde er unter Hausarrest gestellt und ständig von
Beamten der Staatssicherheit beobachtet. Es gelang ihm dennoch, SED-kritische Beiträge in der
Bundesrepublik zu veröffentlichen. 

Rudolf Bahro (* 18. November 1935 in Bad Flinsberg (Niederschlesien); † 5. Dezember 1997 in
Berlin) wurde durch sein Buch „Die Alternative“ (1977) bekannt. An der Humboldt-Universität
in Berlin studierte er von 1954 bis 1959 Philosophie. Er gehörte zu den zahlreichen jungen
Akademikern, die durch die Enthüllungen Chruschtschows auf dem 20. Parteitag der KPdSU im
Februar 1956 zu neuem Denken angeregt wurden. Auch den Ereignisse in Polen und Ungarn
widmete er eine Protesterklärung an der Wandzeitung, in der er seine Solidarität mit den Auf-
ständischen bekundete und die restriktive Informationspolitik der DDR-Staatsführung offen kriti-
sierte. 1960 wurde Bahro in die Universitätsparteileitung in Greifswald berufen und gründete
dort die Zeitung „Unsere Universität“, deren verantwortlicher Redakteur er wurde. In diesem
Jahr erschien ein Band mit Gedichten. 

Ab 1962 arbeitete er als Referent für den Zentralvorstand der Gewerkschaft Wissenschaft
in Berlin, ab 1965 als stellvertretender Chefredakteur bei der von der FDJ herausgegebenen
Jugend- und Studentenzeitschrift „Forum“. In dieser Position ergaben sich wiederholt Konflikte
mit der zunehmend restriktiven Politik der SED. Von 1967 bis 1977 sollte sich Bahro in der
Produktion „rehabilitieren“. In einem Brief an Walter Ulbricht vom Dezember 1967 schlug er
vor, die Verantwortung in den Betrieben im Sinne einer Basisdemokratie den Arbeitern zu
übertragen. Am „Prager Frühling“ nahm Bahro lebhaften Anteil. Der Einmarsch am 21. August
1968 war der „der schwärzeste Tag“ seines Lebens. 

1972 begann er an seiner Dissertation „Über die Entfaltungsbedingungen der Hoch- und
Fachschulkader in volkseigenen Betrieben der DDR“ zu arbeiten. Zugleich schrieb er heimlich
an dem Buch „Die Alternative“. 1975 reichte er seine Dissertation an der TH Merseburg ein. Sie
wurde zunächst von drei Gutachtern sehr positiv bewertet. Dann schritt jedoch die Stasi ein,
organisierte zwei Gegengutachten und verhinderten seine Promotion. Im Dezember 1976 wurde
„Die Alternative“ nach Westberlin geschmuggelt und im Westen veröffentlicht. Die kommu-
nistische Bewegung habe den kapitalistischen Weg mit lediglich oberflächlichen Veränderungen
fortgeführt. „Die Entfremdung, die Subalternität der arbeitenden Massen dauert auf neuer Stufe
an.“ Auch in Ländern wie der DDR sei eine Art Proto-Sozialismus entstanden, Die Sowjetunion
sei zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution noch weit von dem Entwicklungszustand entfernt war,
den Marx in seiner Theorie vorausgesetzt hatte. Dennoch sei der von Lenin eingeschlagene Weg

51   Man begründete dies am 13. März 1964 unter anderem wie folgt: „Indem er öffentlich in Interviews mit
westlichen Pressevertretern unsere Arbeiter- und Bauernmacht verleumdete und es nicht für unter seiner Würde
hielt, sich der Publikationsorgane in Westdeutschland zu bedienen und damit die gegen die DDR gerichteten Pläne
der Militaristen und Revanchisten zu unterstützen, hat er die mit seiner Berufung übernommene Verpflichtung und
die gesetzlich festgelegten Pflichten eines Hochschullehrers der DDR gröblichst verletzt.“
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richtig gewesen. Die anschließend von Stalin betriebene massive Industrialisierung bezeichnet
Bahro als eine notwendige Weiterentwicklung. Es gehe nun um die Überwindung der Subalter-
nität, der „Daseinsform und Denkweise ‚kleiner Leute‛“. Die Aufteilung der Arbeit sei abzu-
schaffen, alle Menschen sollten an Wissenschaft und Kunst wie auch an niederen Arbeiten
teilhaben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Bahro habe aus „Geldgier“ Informationen (und frei
erfundene Falschinformationen) für den westdeutschen Verfassungsschutz zusammengetragen
und diesem durch die Veröffentlichung des Buches „übermittelt“. Am 30. Juni 1978 wurde
Bahro unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen „landesverräterischer Sammlung von Nach-
richten“ und „Geheimnisverrats“ zu acht Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Am 11. Oktober 1979
wurde Bahro anlässlich des 30. Jahrestages der Gründung der DDR amnestiert. Am 17. Oktober
wurde er in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben. In der BRD schloss Bahro sich bald
der in der Entstehung begriffenen Partei „Die Grünen“ an. 

Bei den Grünen, wo Bahro 1982 als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt wurde, vertrat er
zunehmend radikale Positionen, mit denen er bald ins Abseits geriet. Unter dem Stichwort
„Kommune wagen“ mischte sich Bahro in die Diskussion über alternative Lebensgemeinschaf-
ten ein, die in der Gründungsphase der Grünen lebhaft geführt wurde. 

In der Wendezeit, Ende 1989, zog Bahro nach Ostberlin, um dem befürchteten „Ausverkauf
der DDR“, ihrem „Aufgesogen“-Werden durch die BRD, entgegenzutreten. Er wollte sich dafür
einsetzen, dass die DDR ihre Autonomie behalten und die seiner Meinung nach wichtigste
politische Errungenschaft, den Primat der Politik über die Wirtschaft, bewahren könne.

Am 16. Dezember 1989 erhielt Bahro Gelegenheit, vor den Delegierten des außerordentlichen
Parteitages der SED zu sprechen. Bahro kam zu dem Schluss, dass ihn mit dieser Partei nichts

mehr verband52.

Im Frühjahr 1990 begann er mit dem Aufbau eines provisorischen „Instituts für Sozial-
ökologie“ an der Humboldt-Universität. Am 16. Juni 1990 wurde Bahro  vom Obersten Gericht
der DDR vollständig rehabilitiert. Am 15. September, kurz vor dem Ende der DDR, berief ihn
der Minister für Bildung und Wissenschaft zum außerordentlichen Professor für Sozialökologie
an die Humboldt-Universität. Ab dem Wintersemester 1990/1991 hielt Bahro regelmäßig Vor-
lesungen zu Fragen der ökologischen Krise, in denen er seine in der Logik der Rettung auf-
geworfenen Thesen weiterentwickelte. Im Jahr 1990 kam der Vorwurf auf, Bahro strebe eine
„Ökodiktatur“ an. Seine frühere Parteifreundin Jutta Ditfurth warf ihm eine Hinwendung zu
esoterischen, autoritären und völkischen Ideen vor. 

Rudolf Bahro starb an einer Krebserkrankung am 5. Dezember 1997 in Berlin. 

Rolf Henrich (* 24. Februar 1944 in Magdeburg), Rechtsanwalt, Autor und prominenter Regime-
kritiker der DDR veröffentlichte im April 1989 „Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen

des real existierenden Sozialismus“53, das der Bürgerrechtsbewegung Auftrieb gab. Henrich ist

52   Rudolf Bahro: Eine Begrenzungsordnung einrichten (Neues Deutschland 13./14.November 2010, Auszug aus
nachgelassenem Esay in Gundolf Herzberg: Rudolf Bahro: Denker, Reformator, Homo politicus, Edition Ost, Berlin
2007): Aber die PDS agiert … als die Klientelpartei schlechthin und im schlimmsten Sine als die Partei des
allgemeinsten Nationalinteresses – ich meine dessen objektiv imperialen Charakter. Indem sie sich nicht darauf
beschänkt, ihre eher erbärmlichen eigenen unmittelbaren Interessen und die Interessen der Vereinigungs-
Zukurzgekommenen im Osten zu promovieren, sondern sich – ganz logisch – um das nationale Optimum für diese
ihre Anliegen sorgt, kommt ihre Option nämlich dem nationalen Optimum überhaupt recht nahe.
53   Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real existierenden Sozialismus. Rowohlt Verlag Hamburg
1989
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gelernter Bergmann. Nach dem Jura-Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin, das er
1964 begann, eröffnete er 1973 eine Anwaltskanzlei in Eisenhüttenstadt. Dort war er SED Partei-
sekretär des Kollegiums der Rechtsanwälte. In dieser Zeit besuchte er die Bezirksparteischule
der SED in Frankfurt (Oder). Nach der Veröffentlichung seines Buches im April 1989 wurde er
aus dem Anwaltskollegium ausgeschlossen. Im Jahr 1989 war er Mitunterzeichner des Grün-
dungsaufrufs des Neuen Forums. Später war er Vertreter des Neuen Forums am Runden Tisch
und trat in die SPD ein. Nach der Wende lehnte Henrich alle ihm angetragenen politischen Ämter
ab und arbeitet heute wieder als Rechtsanwalt. Unter anderem war er Verteidiger von DDR-
Grenzsoldaten bei den Mauerschützenprozessen.

Von diesen drei Persönlichkeiten hat nur Bahro systemkritische Überlegungen angestellt, die
klassische Positionen des Marxismus weiterführen. Seine Definition der Entfremdung der
arbeitenden Massen, die durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel nicht aufgehoben wird,
ist eine wichtige Einsicht, die besagt, dass Vergesellschaftung der Produktionsmitteln mehr sein
muss als deren Überführung aus privater Hand in öffentlichen Besitz. Ob die Abschaffung der
Arbeitsteilung, mittels derer alle Menschen an Wissenschaft und Kunst wie auch an niederen
Arbeiten teilhaben sollen, die Probleme einer komplexen, arbeitsteiligen Industriegesellschaft
lösen kann, sei dahingestellt. Einleuchtender sind Vorschläge, die von der Notwendigkeit
ausgehen, jeden Mann und jede Frau an den gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten zu
beteiligen und jedem somit die Muße zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Aktivität zu

ermöglichen54. 

Im folgenden sollen Frauen und Männer55 exemplarisch für die Generation Aufbruch vorgestellt

werden, die theoretische Widerstandsleistungen von solchem Rang und Bekanntheit nicht
erbrachten, wohl aber auf eine Achtung gebietende Lebensleistung zurückblicken können, die
sich nicht auf das eigene Fortkommen und das der engsten Familie beschränkt. Sie sind alle
sowohl in ihrer individuellen Besonderheit wie in ihrem Lebenslauf für die „Generation
Aufbruch“ der DDR insofern charakteristisch, als sie ihre Bildung und damit ihren sozialen
Aufstieg den nach Gründung der DDR geschaffenen Bildungsmöglichkeiten für Unter-
privilegierte und ihrer Bereitschaft verdanken. Sie haben dieses Bildungs- und Aufstiegsangebot
angenommen und sich mit der realsozialistischen Perspektive zunächst mehr, später kritischer
identifiziert. Unter ihnen sind Männer und Frauen mittleren Status’, die verschiedene Aus-
prägungen kritischer Parteinahme für eine sozialistische oder zum Kapitalismus alternative DDR
vertraten. Alle einte die Überzeugung, dass die politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Defizite des Realsozialismus überwunden werden müssen, wenn eine menschenwürdigere

54   Siehe Anneliese Braun: Arbeit ohne Emanzipation und Emanzipation ohne Arbeit? Von der Notwendigkeit,
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit umzuorientieren, trafo verlag Berlin 1998. Dazu M. Behrends Rezension:
Auswege aus der Krise der Erwerbsarbeit in „Widersprüche“ Zs für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesund-
heits- und Sozialbereich, 74, 19. Jg. Dezember 1999: „Kapitalistische Vermarktung sei für die Produktion notwen-
diger Lebensmittel inzwischen überflüssig. Ihre Ausdehnung auf die ganze Welt habe bereits Lebensgrundlagen
irreversibel zerstört. Eine Umorientierung auf die ‚notwendige Produktionszeit‛ müsse erstritten werden. Mit dem
Boykott so genannten Erlebniskonsums, mit der Zunahme von Frauenerwerbstätigkeit bei gleichzeitiger Reduktion
der Hausarbeit, mit einer Umsteuerung der Forschung auf lebenserhaltende Ziele und mit den Aktivitäten von
Bürgerinitiativen zur Erhaltung der natürlichen Umwelt sei der Streit schon im Gange“ (S.161).
55   Wo es die betreffenden Männer und Frauen wünschten, habe ich sie anonymisiert; wo sie Informationen bereits

unter ihren Echtnamen veröffentlicht haben, ist dieser angeführt worden.
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Gesellschaft entstehen soll. Auf welche Weise sich die DDR in diese Richtung reformieren ließe,
darüber hatten sie naturgemäß sehr unterschiedliche und ziemlich vage Vorstellungen, die im
allgemeinen über die Demokratisierung derjenigen Strukturen nicht hinausgingen, die ihrer
Meinung nach die DDR an den Rand des Abgrunds führten.
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Biographien

Herta Kuhrig

In einem Interview, das sie Ursula Schröter gab56 schildert Herta Kuhrig ihre Herkunft wie folgt:

Geboren in Thierbach in der Nähe des Bäderdreiecks Karlsbad – Marienbad – Franzensbad
waren ihre Eltern und deren Geschwister alle Arbeiter, oder genauer sie haben alle die ein- bis
zweiklassige Dorfschule besucht und wurden dann un- bzw. angelernte Arbeiter. (Ebda., S.84) 

Nazis gab es in meiner Familie nicht, weder vor noch nach dem Einmarsch der Hitler-Wehrmacht.

Natürlich waren nicht alle organisierte Kommunisten, aber links auf alle Fälle. Vor allem aber komme

ich aus einer Familie mit ausgesprochenem Gerechtigkeitssinn und solidarischer Haltung und aus einer

Familie mit großem Bildungshunger. … Ich gehörte zur ersten Generation in meiner Familie, die

Bildungsmöglichkeiten wahrnehmen konnte. Insofern empfand ich auch immer eine Verpflichtung

meiner Familie gegenüber, meine Bildungschancen zu nutzen. Natürlich auch der Gesellschaft gegen-

über, die mir diese Chancen eingeräumt hat. 

Ich war am Ende des Krieges fest davon überzeugt, dass mein Platz in der neuen und ‚höheren’

Gesellschaftsordnung ist, von der schon meine Eltern geträumt hatten. Ich wollte für eine Gesellschaft

arbeiten, die Kriege für immer ausschließt und in der tatsächlich Gerechtigkeit für alle Menschen, auch

für alle Völker und Rassen, angestrebt wird. … Ich wollte Verantwortung für eine Gesellschaft tragen,

in der es nicht wichtig ist, ob Du als Junge oder als Mädchen zur Welt kommst.“ (Ebda., S.86)  

Die Freude über das Kriegsende wurde getrübt durch den Schock, „dass die Siegermächte in
Potsdam die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung, auch aus dem Sudentengebiet, be-
schlossen hatten“. Ende 1945 wurde die Familie nach Grabow in Mecklenburg umgesiedelt,
obwohl sie sich in der Nazizeit antifaschistisch betätigt hatte und als antifaschistisch eingestuft
worden war. Die Familie fand sich mit den damals getroffenen Beschlüssen ab, teils weil sie sie
als Kriegsfolge dem NS-Regime anlasteten und weil sie die Tatsache, dass sie, obwohl sie Anti-
faschisten waren, ausgesiedelt wurden, einer Intrige zuschrieben 

Herta wollte ins Berufsleben mit dem Absolvieren eines Neulehrerkurses starten, war aber da-
mals dafür zu jung. So hat sie in Schwerin die Handelsschule besucht (10. Klasse) und an der
Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung, wo sie für die keineswegs fortschrittlichen Schülerin-
nen und LehrerInnen als „die rote Herta“ abgewertet wurde, das Abitur abgelegt. Im Juli 1946
trat sie ganz selbstverständlich in die SED ein. Nach dem Abitur 1949 begann sie ihr Studium als
Diplomhandelslehrerin in Leipzig; gerne erinnert sie sich an „Schnupper“-Vorlesungen wie z.B.
Hans Meyers Vorlesung über Stendhals „Rot und Schwarz“: „Da haben sich mir Welten geöffnet,
und ich war meinem Vater und seinem Bildungshunger wieder sehr nahe. Wir haben ja damals
nicht nur die Pflichtvorlesungen gehört. Wir waren einfach neugierig auf alles, offen für alles.
Das war schon eine große Aufbruchsstimmung.“ (Ebda., S.89) 

Damals lernte sie ihren späteren Mann kennen, Heinz Kuhrig, der FDJ-Sekretär an der landwirt-
schaftlichen Fakultät war. Sie heirateten und 1952 wurde ihre erste, 1954 die zweite Tochter

56   Ursula Schröter: „Herta Kuhrig, geb. Eschka“  in Frauenmosaike. Neue Frauenbiographien aus dem Berliner
Stadtbezirk Treptow-Köpenick, trafo verlag Berlin 2009, S.83-108
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geboren. Heinz Kuhrig wurde nach Abschluss seines Studiums Mitarbeiter der Abteilung
Landwirtschaft des Zentralkomitees der SED. Durch die Einführung des Grundlagenstudiums als
Pflichtfach hatte sich Hertas Ausbildungsziel geändert. Sie setzte ihr Studium am Franz-Meh-
ring-Institut fort und wurde Dipl.rer.pol. und „Lehrer für Grundlagen Marxismus-Leninismus“.
1952 wurde sie Assistentin an der neu gegründeten Hochschule für Ökonomie in Berlin. Die
Arbeitsaufnahme war möglich, weil diese Hochschule bereits 1952 über eine Wochenkrippe ver-
fügte! Mit einem Mann, der von Berufs wegen viel unterwegs und daher kaum zur Teilhabe an
den häuslichen Arbeiten imstande war, sowie inzwischen zwei Kindern erwies sich eine Voll-
tagserwerbstätigkeit auch für die engagierte Herta als nicht durchführbar. So pausierte sie nach
der Geburt der jüngeren Tochter kurzzeitig, bis das ältere Kind in den Kindergarten und das
jüngere in eine Tageskrippe gehen konnte. Oft genug war sie die letzte, die ihre Kinder abends
aus Krippe oder Kindergarten abholte, weshalb manche/r sie auch in der DDR als „Rabenmutter“
betrachtet haben mochte. Für sie gab es nie die Alternative „Beruf oder Familie“. Immer wollte
sie beides. 

Ihr Lebensthema, das auch ihr Promotionsthema wurde, verdankt sie einem Zufall. Ihr Instituts-
leiter, der an einem Weltkongress für Soziologie in Evian teilgenommen hatte – erstmalig hatte
eine Delegation von Wissenschaftlern aus der DDR die Möglichkeit gehabt teilzunehmen –,
hatte von der Kritik berichtet, dass zu wenig untersucht würde, wie sich 

unter dem Einfluss der neuen Produktionsverhältnisse [in der DDR] die konkreten, die Mikroprozesse

vollziehen. Beispielsweise würde interessieren, wie sich die Geschlechterbeziehungen verändern und

welchen Einfluss das auf die Stellung der Frau und der Familie und in der Gesellschaft hat. Da hat es

bei mir Klick gemacht. Ich wusste sofort, dass das mein Thema werden, dass ich auf diese Weise

meine eigenen Vereinbarkeitsprobleme wissenschaftlich produktiv machen könnte.57

1957 begann Herta am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED mit einer
planmäßigen Aspirantur zum Thema “Probleme der Entwicklung sozialistischer Familien-
beziehungen in der DDR“. Vier Jahre lang bekam sie ein Stipendium, drei weitere Jahre be-
nötigte sie, um neben ihrer Fürsorge für die vierköpfige Familie erfolgreich zu promovieren.

„1964 sollten die Forschungen, vor allem Promotionsvorhaben, die es in der DDR bis dahin zu Frauen-

und Familienproblemen an unterschiedlichen Einrichtungen gab, zusammengeführt werden. Heute

würde man von einem Netzwerk sprechen. Deshalb wurde ein so genannter Wissenschaftlicher Beirat

(später Wissenschaftlicher Rat) gegründet. … Aus heutiger Sicht ist mir wichtig, daran zu erinnern,

dass es zu diesem Zeitpunkt weder in anderen sozialistischen Ländern, noch in der Bundesrepublik,

noch in anderen demokratisch-kapitalistischen Ländern solche Institutionen gab. Lediglich in den nord-

europäischen Ländern begann organisierte Frauenforschung etwa zur gleichen Zeit. Der Ministerrat

hatte beschlossen, diesen Beirat bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften anzusiedeln. Zum

Vorsitzenden wurde der Präsident der Akademie berufen. Das klingt heute alles wie ein Märchen, aber

es war wirklich so, dass es den Mächtigen in der DDR … damals ernst war mit der Gleichberechtigung

von Mann und Frau. … Für diesen Wissenschaftlichen Beirat sollte ich als „Wissenschaftlicher Sekretär“

arbeiten. … Vor allem war ich für den Inhalt der zugehörigen Informationshefte „Die Frau in der sozia-

listischen Gesellschaft“ verantwortlich. Sie hatten einen grünen Einband und hießen schon bald die

grünen Hefte. … Die Hefte wurden nicht über den Buchhandel vertrieben, waren insofern nicht richtig

öffentlich, aber sie wurden an so genannte Multiplikatoren, auch im sozialistischen Ausland, geschickt,

waren insofern auch nicht richtig intern.

57   Ebda., S. 93
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Wenn ich sage, dass diese Hefte mein Lebenswerk sind, dann meine ich das durchaus im doppelten

Sinn. Im guten Sinne, weil ich auf manche Hefte heute noch stolz bin. … Die Hefte sind aber auch

mein Lebenswerk im kritischen Sinn. Heute macht mich schon sehr betroffen, dass in jedem Heft, also

sechsmal im Jahr – Herta Kuhrig als ‚Leiter‛ [und nicht Leiterin] einer Forschungsgruppe bezeichnet

wird.“ (Ebda., S.96–98)     

Befragt, weshalb ihrer Meinung nach nach der Wende auch Frauen von ihr abgerückt seien,
antwortet Herta: 

„Vielleicht hat mich vor allem unbeliebt und unglaubwürdig gemacht, weil ich in den 1960er Jahren die

Frauenfrage im klassischen Sinn in der DDR für gelöst hielt. Im klassischen Sinn – das heißt im Sinne

der Forderungen der ersten Frauenbewegung. … Und das ist auch nach meiner heutigen Meinung nicht

falsch. … Aber wenn ich an Erwerbsarbeit, die ja in der DDR aus gutem Grund Berufsarbeit heißt oder

an Bildung oder an das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, diese Fragen waren tatsächlich beant-

wortet. … 

Zu einer Erkenntnis meines Lebens gehört allerdings heute, dass es keine einfachen Wahrheiten,

keine linearen Zusammenhänge gibt. …Heute weiß ich, dass die „Erben von Marx“ mit ihrer Erbschaft

nicht sehr kreativ umgegangen sind. … Damit hängt zusammen, dass wir auch keine Zweifel an

unserem Sozialstruktur-Gebäude zuließen. Die Klassenwidersprüche galten unangefochten als die

wichtigsten, die Geschlechterwidersprüche waren dem untergeordnet … und Generationswidersprüche

gab es angeblich im Sozialismus gar nicht. …   - ein völlig unreales Bild. Ja, das Ende der DDR hatte

schon seine Logik.

Herta Kuhrig leitete nach ihrer Promotion 1964 die Forschungsgruppe „Die Frau in der sozialis-
tischen Gesellschaft“ an der Akademie der Wissenschaften der DDR. 1973 wurde sie eben-
dort als Professorin berufen. Sie war ab 1981 Vorsitzende des gleichnamigen Wissenschaftlichen
Rates bei der Akademie der Wissenschaften der DDR, wo sie bis zur ihrer Emeritierung 1990
arbeitete.  

Herta hatte 1990 das Rentenalter erreicht und musste also nicht das Schicksal anderer, jüngerer
„Altlasten“ teilen und einem prekären Lebensunterhalt hinterher jagen. Seit 1990 ist sie auf den
verschiedensten Gebieten ehrenamtlich tätig. 

1989/90 gehörte sie zu den Mitgründerinnen der PDS-nahen Frauen-Arbeitsgemeinschaft LISA
(Linke Sozialistische Arbeitsgemeinschaft Frauen), die auch Mitglied des Unabhängigen Frauen-
verbandes war. Heute ist sie Vorsitzende der Seniorenvertretung in Berlin-Treptow-Köpenick,
einem der Ostberliner Stadtbezirke, in denen die Linke kommunale Spitzenpositionen einnimmt. 

Am 3. Dezember 1989 war auf einer Veranstaltung in der Ostberliner Volksbühne das „Manifest
für eine autonome Frauenbewegung” verabschiedet und beschlossen worden, eine politische Ver-
einigung, den Unabhängigen Frauenverband (UFV), zu gründen, um als unabhängige Frauen-
organisation am Zentralen Runden Tisch teilnehmen zu können, der am 7. Dezember 1989 erst-
mals zusammentreten sollte. Er wurde am 17. Februar 1990 auf einem Kongress in Ostberlin
gegründet. Unter dem Motto „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“  wollte der UFV als Netz-
werk und Dachverband ursprünglich, dass die Errungenschaften, die Frauen in der DDR hatten,
– Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, Teilhabe an existenzsichernder Erwerbsarbeit,
Erhalt des emanzipatorischen Familiengesetzes u.a.m. – im Einigungsprozess nicht verloren
gehen. 
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Im Prozess der „Herstellung der deutschen Einheit“ verlor der UFV immer mehr an Be-
deutung und politischer Zielrichtung und löste sich im Sommer 1998, nach weniger als einem

Jahrzehnt, auf58. 

Die Uneinigkeit der Frauen in Ost und West, aber auch die heterogenen Interessen von Verliere-
rinnen und Gewinnerinnen der Einheit in Ostdeutschland, die finanziellen Probleme und die
generelle Entpolitisierung, die eintrat, nachdem die Einheit als Anschluss der DDR an die Bun-
desrepublik vollzogen wurde, führten zum Niedergang der Bürgerrechtsbewegung und mit ihr
auch der unabhängigen Frauenbewegung der DDR. Herta Kuhrig bemerkt zu den Ursachen
dieses Niedergangs:

Frauen sind nicht durchgängig die „Verliererinnen der Einheit” Es gibt auch Frauen, die im kapita-

listischen System ihren Platz gefunden haben, manche sogar auf den ersten Rängen. Doch immer

noch größer ist die Zahl derer, die keinen Erwerbsarbeitsplatz finden konnten, ihn verloren haben oder

ständig in Angst um dessen Verlust leben. Solange noch sehr unterschiedliche Tarife in Ost und West

gelten und der Rentenwert Ost niedriger ist, sind wir sicher weit davon entfernt, ein „einig Volk von

Schwestern” zu sein59. 

In einem Interview aus dem Jahre 2009 erklärt Herta Kuhrig der Soziologin Gisela Notz60: 

In Bezug auf die DDR habe ich in den vergangenen 20 Jahren immer mehr den Eindruck gewonnen,

dass es offenbar so viele DDRs gegeben hat, wie es DDR-Bürger gab. … So gesehen war für mich der

Zusammenbruch der DDR ein Prozess, der sich schon längere Zeit bemerkbar machte. Es war die

Agonie eines Systems, das gescheitert ist — nicht zwischen Elbe und Oder, sondern zwischen Elbe und

Wladiwostok. Und es ging ohne Blutvergießen, das sollten wir nicht vergessen. Die Instrumente des

Widerstands waren Gebetsbücher und Montagsdemonstrationen, es waren aber auch die Versamm-

lungs-Protokolle, mit denen gegen das Verbot der Zeitschrift „Sputnik“ protestiert wurde. Selbst den

Nichtdissidenten wurde klar, dass die Entwicklungsfähigkeit des Systems erschöpft war. Es fielen keine

Schüsse. Auch Egon Krenz hat seine Befehlsgewalt nicht ausgenutzt. …

 Für mich waren es die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, den meine Generation noch erlebte, die

ein radikaler Aufbruch gewesen waren; er ließ große Hoffnungen entstehen, auch im Bezug auf eine

ernsthafte Politik, die die Emanzipation der Frauen ermöglichen und notwendig machen würde — nicht

nur, sondern auch und vor allem auf der rechtlichen, politisch-gesellschaftlichen und auf der psycho-

sozialen Ebene. Schließlich war ich das erste Mitglied meiner Arbeiterfamilie, das studieren konnte. Ich

lernte während des Studiums der Gesellschaftswissenschaften in Leipzig so viel Neues und war über-

zeugt davon, dass die Welt durchschaubar, erklärbar und veränderbar ist. Große Hoffnungen setzte ich

in den Sozialismus. Ich wollte mithelfen, ein sozialistisches Haus zu bauen. Leider hatten sich offenbar

grundlegende Fehler in die vorgegebenen Baupläne eingeschlichen. Das sozialistische Haus erwies sich

als Kartenhaus. Ich musste Abschied von vielen Träumen nehmen. Die Chance wurde verspielt. 

Warum sollte Herta oder die anderen jungen Leute, die sich in den unmittelbaren Nachkriegs-
jahren für den Marxismus zu interessieren begannen und sich für eine sozialistische Zukunft
begeisterten, damals Zweifel an dieser Perspektive empfinden? Hatte das kapitalistische System

58   Zur Geschichte des UFV siehe Anne Hampele: Der unabhängige Frauenverband. Ein frauenpolitisches
Experiment im deutschen Vereinigungsprozess, Berliner Debatte, Wissenschaftsverlag, Berlin 2000; Hanna
Behrend,  a. a. O., SS.776–789
59   http://www.vsp-vernetzt.de/soz-0909/090921.php
60   „Das DDR-Bild ist davon geprägt, wie ich die gegenwärtige Gesellschaft erfahre...“ Herta Kuhrig über die
Frauen in der Wendezeit http://www.vsp-vernetzt.de/soz-0909/090921.php
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nicht zum NS-Regime und damit in den Zweiten Weltkrieg geführt und warum sollte man nicht
glauben, dass der Sozialismus der einzige Weg wäre, den Krieg und das Elend in der Welt zu be-
siegen? Schließlich waren (Anfang der 1960er Jahre) große Teile der Weltbevölkerung auf einem
sozialistischen Wege zur Selbstbefreiung aus kolonialer und kapitalistischer Abhängigkeit. 

Wir hatten weder Arbeitslose noch Obdachlose, bei uns waren keine Nazis in hohen Ämtern;
jeder konnte sich weiterbilden, unsere Verfassung verfügte, dass niemand wegen seines Ge-
schlechts, seiner Religion oder seiner sozialen oder ethnischen Herkunft ausgegrenzt wurde.
Gewiss, die Praxis unterschied sich häufig von den Verfassungsbestimmungen und vieles in der
DDR und in der UdSSR war noch nicht zufriedenstellend, noch ging es nicht immer gerecht zu,
aber dafür arbeiteten wir ja, um das so schnell wie möglich zu ändern. Und lange Zeit schien sich
so vieles auch im Osten schnell zum Besseren zu wandeln. Selbst der grausame Hunger der
ersten Nachkriegsjahre war bereits in den End-1940er Jahren einer bescheidenen, aber sicheren

Existenz gewichen. Die HO61-Preise sanken und erlaubten immer mehr Menschen, sich über das

auf Lebensmittelkarte Erhältliche ein wenig Luxus zu gönnen.

Befragt, ob sie den Umbruch von 1989 als Revolution ansehe, erklärt Herta:

Die Frage ist doch, was wir unter einer Revolution verstehen. Wenn wir unter Revolution eine tief-

greifende Veränderung eines gesamten gesellschaftlichen und politischen Systems hin zu einem ande-

ren, „besseren” verstehen, so ist es 1989 eher so gewesen, dass die alten Macht- und Eigentumsv-

erhältnisse wieder hergestellt wurden. Die BRD hatte die höhere Arbeitsproduktivität, und sie hat sich

durchgesetzt. 

Was nicht verwunderlich ist, bedenkt man, dass in der aus den Westzonen entstandenen, mit
Hilfe des Marshallplans großzügig subventionierten Bundesrepublik in kurzer Zeit der Vorkriegs
Lebensstandard und die Vorkriegsarbeitsproduktivität erreicht wurde. Währenddessen leistete die
Ostzone Reparationen für ganz Deutschland und wurde zudem durch das Embargo auf zahlreiche
für die moderne Produktion unerlässliche Waren garottiert. Dieses verursachte Materialengpässe,
die zur ständig wachsenden Unzufriedenheit der Beschäftigten beitrug. 

Die Bewegung, die zum Herbst 1989 führte, - so Kuhrig - habe sich nicht das Ziel gesetzt, den
Sozialismus zu stürzen. In der Losung „Wir sind das Volk“ habe sich Protest gegen die un-
demokratischen Herrschaftsmethoden des realen Sozialismus ausgedrückt, nicht die Sehnsucht
nach der deutschen Einheit. Die Losung „Wir sind ein Volk“ kam später. Die Monate bis zum
März 1990, das war die Zeit hoffnungsvoller demokratischer Bewegungen voller Visionen. 

Es habe sie überrascht, dass sich die Frauen vieles einfach nehmen ließen, das liberale Ab-
treibungsgesetz und die Rechte, die ihnen das Familiengesetz einräumte, die die Gleich-
berechtigung zwischen Mann und Frau in der Familie festschrieben. Sie beugten sich dem
Verlust ihrer Arbeitsplätze und mit Hartz IV und ALG II dann auch der „Bedarfsgemeinschaft“.

61   Handels-Organisation: von der DDR-Regierung eingeführte staatliche Verkaufsorganisation für unrationierte
Lebensmittel, zunächst zu höheren Preisen als die rationierten Waren; nach dem ende der Rationierung wurden dort
auch andere Waren vertrieben. Dazu Jörg Rösler: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Kapitalismus? Der Streit um
die wirtschaftspolitische Ausrichtung Deutschlands“ in Hefte zur DDR-Geschichte 117, SS.32f. zum
Zusammenhang von Preisreduzierungen für H.O.-Waren und Leistungslohnentwicklung.
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Der Verlust des Rechts der Frau auf ökonomische Unhabhängigkeit vom Mann wurde wider-
spruchslos hingenommen.  

Ich war davon überzeugt, dass die Berufstätigkeit der Frauen als selbstverständlich gilt und die Ehe

aufgehört hat, ein Versorgungsinstrument zu sein. Dieser Riesenerfolg wird mit der „Bedarfs-

gemeinschaft” sang- und klanglos über Bord geworfen. In der DDR wurde die Vereinbarkeit von Beruf

und Mutterschaft gelebt, und keine hatte ein schlechtes Gewissen, die Kinder einem Kindergarten

anzuvertrauen. Heute können berufstätige Mütter wieder öffentlich als Rabenmütter diskriminiert

werden. Die aktuelle Diskussion um die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie” hört sich so an, als sei

das eine neue Erfindung. Sie war in der DDR Grundpfeiler der Familienpolitik. Jetzt schauen Familien-

forscherinnen und -politikerinnen nach Finnland, weil das schicker ist, als auf die DDR zu verweisen.

Auch Gender Mainstreaming finde ich nicht absolut neu. Die Doppelstrategie zur Durchsetzung der

Geschlechtergerechtigkeit, einerseits Frauenstrukturen aufzubauen und Frauenförderung zu betreiben,

andererseits Frauenpolitik in alle Politikbereiche zu integrieren, war in der DDR weitgehend selbst-

verständlich62. 

Weder die Demokratie unter Adenauer, Willy Brandt, Gerhard Schröder oder Angela Merkel
noch die realsozialistische Diktatur unter Ulbricht oder Honecker haben Bedingungen ge-
schaffen, in denen Frauen (oder Männer) lernen konnten, sich erfolgreich gegen eine nicht
in ihrem Interesse geführte Politik zu wehren. Aber während die bundesrepublikanische Ge-
schichtsschreibung seit zwanzig Jahren beklagt, wie sehr das realsozialistische System die Men-
schen politisch handlungsunfähig gemacht habe, untersucht niemand, wie handlungsfähig und
widerstandsbereit die Brüder und Schwestern im Westen Deutschlands in 60 Jahren Demokratie
geworden sind. 

62   Dazu auch Ursula Schröter/Renate Ullrich: Patriarchat im Sozialismus? Nachträgliche Entdeckungen in
Forschungsergebnissen aus der DDR, Karl Dietz Verlag Berlin 2004; Ursula Schröter/Renate Ullrich/Reiner
Ferchland: Patriarchat in der DDR, Nachträgliche Entdeckungen in DFD-Dokumenten, DEFA-Dokumentarfilmen
und soziologischen Befragungen, Karl Dietz Verlag Berlin, 2009; Helmut Steiner: Frauen in der Politik und
Wirtschaft der DDR, in derselbe: Alexandra Kollontais gelebte Emanzipation im Widerspruch, S. 11–94, Berlin
2005.
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Elfriede Siemert

Geboren 1933 in einem Dorf in der Nähe des brandenburgischen Städtchens Finsterwalde, wurde
sie mit einem Jahr Halbwaise, als der Vater, ein arbeitsloser Hilfsarbeiter, verstarb. Die Mutter,
deren Eltern 14 Kinder großgezogen hatten, heiratete 1936 wieder einen Hilfsarbeiter, der in
einer Glassandfabrik in Hohenbocka bei Senftenberg arbeitete, und zog mit ihren zwei Kindern
zu ihm; zusammen hatten sie noch vier weitere Kinder. Sie hatte als Dienstmagd in der
Landwirtschaft gearbeitet, nun wurde sie Hausfrau und kümmerte sich um die sechs Kinder, von
denen das jüngste früh verstarb. Elfriedes Stiefvater, an den diese nur gute Erinnerungen hat, hat
seine Stiefkinder stets wie seine leiblichen und die Jungen wie die Mädchen behandelt. Für ihn
war es selbstverständlich, dass die Töchter einen Beruf lernen und ausüben sollten. Er wurde zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges wegen Begünstigung eines Kriegsgefangenen festgenommen
und 1940 ungeachtet seines Kinderreichtums eingezogen. Er wurde in Norwegen stationiert und
starb 1946 bei Narvik.

Die Familie zog 1940 zu den väterlichen bzw. stiefväterlichen Großeltern in Tätzschwitz – von
den Nazibehörden umbenannt in Vogelhain – bei Lauta, wobei die Mutter mit der Schwieger-
mutter nicht gut auskam. Elfriede kam zu Kriegsbeginn in Hohenbocka in die Volksschule. In
Tätzschwitz war ihr Lehrer zugleich der Geschäftsführer der Raiffeisengenossenschaft und der
Kantor. Er war ein humanistisch gesinnter, keinerlei Ausgrenzung duldender Mann, der die
SchülerInnen die alten Volks- und Arbeiterlieder lehrte. Als er strafversetzt wurde, ersetzte ihn
eine „Nazisse“, die einen völlig andereren Umgang mit Lehrstoff und den SchülerInnen ein-
führte. Unter ihr wurde Elfriede wieder an erste Ausgrenzungserfahrungen als eines der Kinder
aus armer Familie und als Tochter eines politischen Häftlings erinnert. Damals bekam sie stets
schlechtere Noten, als sie es verdiente. Die Besitzunterschiede machten sich in der Hungerzeit
unmittelbar nach dem Krieg besonders bemerkbar; wer zu den „wohlhabenden Bauern“ gehörte,
brachte belegte Brote in die Schule, konnte bei Schulausflügen Kartoffeln für das Mittagessen
mitbringen. Lernerfolge boten die Möglichkeit auch für arme SchülerInnen, sich Respekt zu
verschaffen. 

Sie erinnert sich auch an das allmähliche Verschwinden der früher mehrheitlich in Nationaltracht
zur Schule geschickten Töchter der Sorben, die diese nach und nach bis auf die Töchter einer
einzigen Familie ablegten und sich dem Germanisierungsdruck fügten, weil sie u. a. als „wen-
dische Heika, pfui!“ diskriminiert wurden.  

Ab der 5. Klasse besuchte Elfriede die Hauptschule (eine Mittelschule) in Laubusch. Als diese
1945 aufgelöst wurde, ging sie bis zur 8. Klasse in Geierswalde zur Schule. Ihre Mutter hätte sie
gerne in die Oberschule geschickt, wie es der Lehrer empfohlen hatte, aber die finanziellen
Verhältnisse ließen das nicht zu. Elfriede musste nicht nur seit früher Jugend die jüngeren
Geschwister beaufsichtigen, ihnen das von der Mutter vorgekochte Essen warm machen, sie
musste saubermachen, einkaufen und durch Zeitungsaustragen die Mutter unterstützen.   

An das Ende des NS-Regimes hat die 12-Jährige sehr präzise Erinnerungen. Vor 1945 unterhiel-
ten sich auch die Kinder und Jugendlichen über die Niederlage bei Stalingrad, über die „Reichs-
deutschen“, die aus den damals deutschen Ostgebieten vor den sowjetischen Truppen nach
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Westen flüchteten. Diese wurden damals von manchen Einheimischen besser behandelt als die
späteren „Aussiedler“, wie die Flüchtlinge in der DDR genannt wurden. Elfriede war im NS-Jung-
volk und nahm gelegentlich an Heimabenden teil, wo sie Lieder lernte und an Schnitzeljagden
teilnahm. Dem NS-Regime gegenüber war sie aber auf Grund ihrer Erfahrung mit der Behand-
lung des Vaters durch die Nazis und mit Nazi-Lehrern eher distanziert. Erst Anfang 1945 hörte sie
aus Flüsterungen Erwachsener, dass es „Lager“ gab, mit denen offensichtlich Schlimmes verbun-
den wurde, nach 1945 gab es erste konkretere Gespräche über KZs und was sich dort zugetragen hat.

In ihre Schulzeit fielen das Kriegsende und der Umbruch. Die ersten Nachkriegsjahre waren eine
Zeit der Angst, Sorge und Unsicherheit. Es ging ums nackte Überleben. Typhusepidemien breite-
ten sich in ihrer Gegend aus und erfassten auch die Mehrzahl der Familienmitglieder. 

Am 20. April 1945 mussten auch Elfriede und ihre Familie nach Großenhain flüchten, wo sie
im Keller einer Gaststätte Zuflucht vor dem Beschuss fanden. Den Einmarsch der sowjetischen
Armee erlebte sie als eine Zeit der Bedrohung. Ihre Mutter entging den Vergewaltigungen nur,
weil sich die fünf verbliebenen Kinder eng an sie drängten und die Vergewaltiger dadurch erfolg-
reich abschreckten. Auch als sie nach Tätzschwitz zurückkehrten, mussten sie sich unterwegs
vor marodierenden sowjetischen Soldaten und kriminellen polnischen Banden in Acht nehmen.
Weil der Schornstein ihres Hauses in Tätzschwitz einstürzte, musste die Familie umziehen. Nach
dem 8. Mai 1945 wurde von der Besatzungsmacht ein Bürgermeister eingesetzt und sowjetische
Kommissare teilten die Dorfbewohner zu notwendigen Arbeiten ein und verteilten Lebensmittel.
Damals hat die Familie zum ersten Mal öffentliche Unterstützung erhalten, weil das, was die
Mutter bei Bauern verdienen konnte, für den Lebensunterhalt der Familie nicht ausreichte. Sehr
früh empfand Elfriede die Besitzunterschiede als diskriminierend und ungerecht. In ihrem Dorf
gab es nur einen Großbauern; die meisten Dorfbewohner konnten von ihrem Land allein nicht
leben und gingen in die benachbarten Industrieorte arbeiten. 

Es wurde erst besser, als der Braunkohlenbergbau einschließlich der Brikettfabrik im Nachbarort
neue, bessere Arbeitsplätze bot. Auch Elfriedes Mutter hat seit Anfang der 50er Jahre in der
Brikettfabrik gearbeitet und gut verdient. Mit den Zeitungen, die Elfriede austrug, bot sie die
billigen sowjetischen Literaturzeitungen und Zeitschriften an, die sie meist nicht los wurde und
interessiert selbst las. So lernte sie eine ihr bislang unzugängliche Belletristik kennen und setzte
sich mit neuen Ideen auseinander. Die Wiederkehr des freundlichen und menschlichen Lehrers
und Kantors, der jetzt zum Geschäftsführer der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft berufen
wurde, sowie seine politische Haltung trugen auch dazu bei, dass sie viele der neuen Maßnah-
men als richtig empfand.  

Nach dem Schulabschluss arbeitete sie ohne Lehrvertrag in der Landwirtschaft und besuchte
zwei Jahre lang die landwirtschaftliche Berufsschule. Einen Abschluss als Landwirtin machte sie
nicht; ihr Bauer durfte keinen Lehrvertrag abschließen, weil sein Betrieb zu klein war. Erst 1950
konnte sie eine reguläre Lehre als Großhandelskauffrau beginnen. Ihr Chef war wiederum der

frühere Lehrer, der inzwischen Geschäftsführer der VdGB63 – Bäuerliche Handelsgenossenschaft

63   Die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) war eine Massenorganisation für Bauern der Deutschen
Demokratischen Republik. Die VdgB – BHG entstand 1950 durch Vereinigung der VdgB mit dem Zentralverband
landwirtschaftlicher Genossenschaften, zu dem die Dorfgenossenschaften gehoerten, welche sich aus den frueheren
Raiffeisengenossenschaften gebildet hatten. 1990 wurden die BHG zu Erwerbsgenossenschaften buergerlichen
Rechts umgebildet.
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e. G. (VdgB – BHG) des Ortes war. Nach mit Auszeichnung bestandenem Abschluss dieser
Lehre arbeitete Elfriede ein halbes Jahr in der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft und bestand
dann die Sonderreifeprüfung, eine der in der DDR geschaffenen Möglichkeiten vor allem für
Kriegsheimkehrer, aber auch für begabte, motivierte und geeignete junge Leute ohne Abitur,
aber mit einem gewerblichen Abschluss, ein Hochschulstudium aufzunehmen. 

1953 begann Elfriede ihr Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-

Universität zu Berlin. Ihre Professoren waren Jürgen Kuczynski64, Otto Reinhold65, Robert Nau-

mann66, Kurt Braunreuther67, Gunther Kohlmey68, die sie als kompetente Fachleute schätzte. Der

Ökonom Hans Wagner69, der als Kriegsrückkehrer an der Vorstudienanstalt Berlin sein Abitur

abgelegt hatte, war damals wissenschaftlicher Assistent und leitete Seminare über Marx’ „Das
Kapital“. Elfriede hörte auch physikalische und ökonomische Geographie bei Prof. Sanke. 1954
wurde sie für ein Auslandsstudium vorgeschlagen und zu einem Vorbereitungskurs in Weimar
delegiert. Da sie sich aber weigerte, in die SED einzutreten, kam das nicht zustande. Sie war da-
mals mit der Generallinie der Partei durchaus einverstanden, aber nicht bereit, ihr aus opportu-
nistischen Gründen beizutreten. Auch mochte sie sich nicht den cleveren jungen männlichen
Aufsteigern anpassen, die anders als sie dazu bereit waren.

1956 wurde sie Kandidatin, 1958 Mitglied der SED. 1957 machte sie ihr Diplom. Nach dem Ab-
schluss des Studiums arbeitete sie bis 1962 an der TU Dresden als wissenschaftliche Assistentin.

In ihren ersten Arbeitsjahren in Dresden hatte sie ihren Mann kennengelernt, der 1956 sein
Studium als Ingenieur-Ökonom Metallurgie abgeschlossen hatte und in Dresden promovierte, wo
beide wissenschaftliche AssistentInnen waren. Als Oberassistent verließ er Dresden, um in
Berlin in der Abteilung Wissenschaft beim ZK der SED als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter

64   Jürgen Kuczynski war der Sohn des Statistikers Robert René Kuczynski und der Malerin Bertha Kuczynski,
geb. Gradenwitz. 1936 verließ Kuczynski das nationalsozialistische Deutschland und ging nach England ins Exil.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er 1945 Präsident der Zentralverwaltung für Finanzen in der Sowje-
tischen Besatzungszone. 1946 wurde er auf den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte an der Berliner Universität
berufen und leitete bis 1956 das dortige Institut für Wirtschaftsgeschichte. 1950 hatte die in der Sowjetunion
laufende antisemitische Kampagne Kuczynskis Entfernung aus dieser Position zur Folge. 1949 bis 1958 war er
Mitglied der Volkskammer. Zugleich war er einer der prominentesten und produktivsten Wissenschaftler der DDR.
1955 war er Begründer und Leiter der Abteilung Wirtschaftsgeschichte im Institut für Geschichte der Akademie 
der Wissenschaften bzw. des dann auf ihn zugeschnittenen Instituts für Wirtschaftsgeschichte und Autor der 40-
bändigen Geschichte der Lage der Arbeiter im Kapitalismus. Er war langjähriges Mitglied des ZK der SED. 1983
erschien sein  kritisches Buch Dialog mit meinem Urenkel.
65   Otto Reinhold *1925; Wirtschaftswissenschaftler, Leiter der Akademie für Gesellschaftswissenschaften der
DDR von 1976 bis November 1989.
66   Robert Naumann 1899–1978; Politökonom, 1920–1950 UdSSR; 1951 Professor für Politökonomie; Direktor 
des Instituts für Politökonomie. 
67   Kurt Braunreuther 1913–1975; Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler; 1955 Promotion; 1960 Prof. mit
Lehrauftrag; 1964 Professor mit vollem Lehrauftrag für Geschichte der ökonomischen Lehrmeinungen; Honorar-
professor für Geschichte der Soziologie.
68   Gunther Kohlmey 1913–1999; Dipl. Volkswirt, 1937 NSDAP; 1939 Promotion; Antifaschule Krasnogorsk;
1947 Rückkehr nach Berlin; Gründungsdekan der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.
69   Siehe Hans Wagner: Menschliche Selbstveränderung in der globalen Revolution. Versuch einer Orts-
bestimmung nach der Implosion des Staatssozialismus in Hanna Behrend (Hg): Emanzipatio = menschliche
Selbstveränderung? Bd. I der Reihe Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft,Berlin 1995, SS.137–227
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Hörnig70 und Jansen71 anzunehmen. Später arbeitete er am Zentralinstitut für sozialistische Wirt-

schaftsführung. Dort wurde er alsbald Sektorenleiter und der Professorentitel wurde ihm erteilt.
Asthmakrank seit jeher, wurde er 1990 invalidisiert.

Elfriede folgte ihm nach Berlin in das damalige Hans-Loch-Viertel in der Nähe der Hochschule
für Ökonomie. Von ihren drei Kindern, einer Tochter und zwei Söhnen (1959, 1961 und 1963),
wurde nur der jüngste in Berlin geboren. Um Familienverpflichtungen und ihre Promotion unter
den damals auch was Kinderbetreuung betraf, schwierigen Verhältnissen – man wollte ihr un-
sinnigerweise keine drei Krippen- bzw. Kindergartenplätze zugestehen – unter einen Hut zu
bekommen, nahm sie insgesamt rund drei Jahre unbezahlten Urlaub, arbeitete zu Zeiten verkürzt
(39 ½ Stunden) und suchte sich eine Tagesmutter für den jüngsten Sohn, bis die Kinder in den
Kindergarten bzw. die Schule gingen. In dieser Zeit schrieb sie ihre Dissertation.

1964 promovierte sie bei dem aus Bayern stammenden Politökonomen Artur Bordag72 und

habilitierte sich 1974 bei Hans-Heinrich Kinze73 an der Hochschule für Ökonomie.

Seit 1966 arbeitete sie am Ökonomischen Forschungsinstitut der Staatlichen Plankommission
(ÖFI). Sie wurde hier in die bereits vorher in Angriff genommenen Studien zu Fragen des Neuen
Ökonomischen Systems der Planung und Leitung (NÖSPL) einbezogen, was sie sehr stark
motivierte. Das waren sehr interessante Analysen über Struktur-, Produktivitäts- und Effek-
tivitätsentwicklungen von Zweigen und Bereichen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Sie konnte
dabei auch Ergebnisse ihrer Dissertation (wie zu Grundfonds) mit auswerten und ihre Vorlieben
für reproduktionstheoretische Zusammenhänge praktisch anwenden. 

Mit den Schwierigkeiten, denen sich diese Wirtschaftsreformversuche konfrontiert sahen (wie
sie sich u. a. aus einer kaum möglichen Ausbalancierung zwischen Prognoseergebnissen, Zielen
für „strukturbestimmende Erzeugnisse“ und insgesamt verfügbaren Investitionsmitteln ergaben),
und dem faktischen Scheitern des NÖSPL reduzierten sich die Arbeitsaufgaben immer stärker
auf methodische Fragen und die inhaltlichen Grundfragen spielten eine immer geringere Rolle.
Elfriede musste jetzt z.B. an der „Planungsordnung“ mitarbeiten, auch Formulare gestalten, wo-
zu ihre Ausbildung sie zwar befähigte, wofür sie aber kein tieferes Interesse aufbringen konnte.

Sie kündigte 1974 mit der Begründung, die Arbeit ließe sich nicht mit der Versorgung ihres
pflegebedürftigen jüngsten Sohnes vereinbaren; in Wahrheit war sie mit der Arbeitstelle un-
zufrieden. So wechselte sie zur Akademie der Wissenschaften, wo sie zur Professorin berufen
wurde. Auch dort fühlte sie sich häufig in ihrer geistigen Unabhängigkeit eingeschränkt. Die
Leitung wollte die Existenz des Instituts nicht gefährden und bemühte sich daher, vermuteten
Erwartungen „von oben“ zu entsprechen. Waren doch in der Vergangenheit Leiter und andere

70   Johannes Hörnig 1921–2001; Leiter der Abt. Wissenschaft des ZK der SED 
71   Carl-Heinz Jansen * 1931; Mitarbeiter im Apparat des ZK der SED und in der von Erich Apel geleiteten
Wirtschaftskommission (1958) 
72   Arthur Bordag, Politökonom, Autor:  Zum Aufbau der Vorlesung „Politische Ökonomie des Sozialismus“ in
Wirtschaftswissenschaft 1964
73   Hans-Heinrich Kinze:  zusammen mit Hans Knop und Eberhard Seifert Autor des Lehrbuchs für Volkswirt-
schaftsplanung, Berlin 1978
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Angehörige des Instituts, wie Fred Ölßner74, Fritz Behrens75, Arno Benary76, Gunther Kohlmey

wegen zu großer Unabhängigkeit im Denken abgestraft worden. Das bedeutete aber auch, dass
aufgeworfene Fragen oder von MitarbeiterInnen als notwendig angesehene Forschungsthemen
gefiltert, „weichgespült“ und auch behindert wurden, wenn sie zu weit von den vermuteten
parteioffiziellen Erwartungen abwichen. D. h. auch wenn MitarbeiterInnen die „Schere im Kopf“
lässig oder gar nicht handhabten, sie wurde von der Leitungshierarchie doch mehr oder weniger
strikt gehandhabt, mit Wissen und auch mit Nicht-Wissen des Autors bzw. der Autorin (wie
Elfriede in einem konkreten Fall erst während der „Wende“ erfuhr). Die Bereitschaft, volkswirt-
schaftliche Ziele zu unterstützen, sollte auch durch eine engere Zusammenarbeit mit der Praxis
unterstrichen werden. 

Diese an sich sinnvolle Orientierung litt in ihrer Durchsetzung jedoch zunehmend darunter,
dass die Praxis dafür notwendige Daten immer weniger bereitstellen wollte oder konnte (wie für
Prognosearbeiten) oder dass sie relativ enge, immer operativer werdende Aufgaben stellte, die
mit wissenschaftlicher Forschung kaum noch zu tun hatten. So mussten z. B. Berichte „leiter-

gerecht“77 abgefasst sein. Die betroffenen MitarbeiterInnen hatten zunehmend weniger Frei-

räume für eine freie und unabhängige Forschung. Sie leisteten ihre Arbeit in einer Grauzone
zwischen Ehrlichkeit bei der Auswertung mühsam beschaffter Daten und notwendiger Anpas-
sung an von oben vorgegebene, zu erreichende „Ergebnisse“. Auf dem Wege zu den Parteioberen
wurde manche realistische Studie so lange umgeschrieben, bis wesentliche Erkenntnisse auf-
geweicht waren. Solche Praktiken disziplinierten die MitarbeiterInnen und schränkten deren
Möglichkeiten ein. Die parteioffizielle Wissenschaft, in der die Politik das Primat über die Wis-
senschaft besaß, erwies sich als ein Hemmschuh, der freie und unabhängige Untersuchungen
knebelte. 

Elfriede wurde in dem Konflikt zwischen unabhängiger Forschung und den wenigstens von
einigen Praxisinstitutionen oft nicht gewollten Ergebnissen, verbunden mit der Zurückweisung
von offen und direkt angesprochenen Problemen (wie etwa, dass in sozialpolitischen Program-
men der Konsumzuwachs weitgehend über Verschuldung finanziert würde) bald klar, dass auf
diese Weise die wissenschaftlichen Potenzen nicht ausgeschöpft werden konnten.

Sie hatte wegen ihrer Herkunft und ihrer Praxistätigkeiten einen Blick für die Wirklichkeit als
Kriterium für die Politik. Deshalb war ihre im Grundsätzlichen zustimmende Haltung zur Politik
der DDR stets von kritischen Sichten vor allem auf ökonomische Probleme begleitet. Ihre bis
heute unveränderte Meinung dazu, wie die Wirtschaft behandelt wurde, charakterisiert sie durch

74   Fred Ölßner 1903–1977; Wirtschaftswissenschaftler, Widerstandskämpfer, Emigration Prag, Paris, Moskau;
Leiter deutscher Radiosendungen Moskauer Rundfunks, 1937–1940 wegen ideologischer Abweichungen „zur
Bewährung“ als Arbeits- und Betriebsplaningsleiter in einer Papierfabrik; 1945 Rückkehr nach Deutschland; 
1946–1958 Mitglied Parteivorstands, bzw. ZK der SED, 1950–1958 des Politbüros; 1950–1956 Chefredakteur der 
Zs „Einheit“; 1958 Ausschluss aus Politbüro und Ministerrat;1969 Nachfolger Kohlmeys als Direktor des Instituts
für Wirtschaftswissenschaften der Akad. der Wissenschaften.
75   Friedrich (Fritz) Behrens 1909–1980;  1955–1957 Leiter des staatlichen Zentralamts für Statistik; 1956 Ordentl.
Mitlied der Akademie der Wissenschften; sein Buch „Zur ökon. Theorie und ökon. Politik in der Übergangsperiode“
wegen der Kritik am zentralistisch-bürokratischen Wirtschaftssystems des „Revisionismus“ angeklagt und von allen
Funktionen entbunden; 1967 vorzeitig emeritiert. 12990 von der PDS rehabilitiert.
76   Arno Benary 1929–1971; Wirtschaftswissenschaftler, Mitverfasser mit Fritz Behrens’ „Zur ökon. Theorie und
ökon. Politik in der Übergangsperiode“; 1958 Versetzung ins Kabelwerk Oberspree; 1971 Freitod
77   Gemeint ist so „weichgespült“, dass dem verantwortlichen Leiter „von oben“ kein Ärgernis erwachsen konnte.
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das Bild der immer wieder gemolkenen Kuh, der aber kaum Futter zugestanden wurde. D. h.,
die erweiterte Reproduktion der Wirtschaft – und zwar durch und zugunsten sozialistischer
Werte – sei insgesamt zu kurz gekommen. 

Wirtschaft unterliege eigenständigen Entwicklungserfordernissen und damit anderen Kriterien
als die Politik (Partei- und Staatspolitik). Letztere besitze aus sich heraus keine Kriterien, um
über die Verteilung des Produzierten in einer Weise zu entscheiden, dass die gesellschaftlichen
Bereiche sich einigermaßen proportional einfach und erweitert reproduzieren können. Das
Primat der Politik kann und muss in Umwälzungen oder Notsituationen eine annähernde Ord-
nung aufrechterhalten. Bleibt es aber auf Dauer bestimmend, bedeutet das, dass die Ökonomie
ihre jeweiligen spezifischen gesellschaftlichen Triebkräfte und Vorteile nicht entfalten könne.

So sei der Staatssozialismus der DDR durch das dauerhafte Primat der Politik (das faktisch
eine Kriegswirtschaft zur Folge hatte) zur Implosion gekommen. Das z. T. überbordende Gerede
über Ökonomie in parteioffiziellen Mitteilungen sollte Elfriedes Meinung nach diese Tatsache
einer Kriegswirtschaft vertuschen und hätte auch dazu geführt, dass viele die Beschäftigung mit
einer solchen Art von Ökonomie satt hatten. Das zunächst von großen Hoffnungen begleitete
„Neue Ökonomische System“ war ihr in dieser Hinsicht – gemessen an den Herausforderungen –
von Anfang an als zu kurz gegriffen erschienen. Aber auch das Wenige scheiterte (auf die vieler-
lei Gründe, die Elfriede insgesamt dafür anführt, kann in diesem Rahmen nicht eingegangen
werden; H.B.).

Anfang der 70er Jahre kam Elfriede denn auch in eine zugespitzte innere Konfliktsituation, weil
sie zu erkennen meinte, dass auf den damals beschrittenen Wegen ein Sozialismus keine Zukunft
haben konnte. Sie sah aber keine Alternativen und kam schließlich zu der Ansicht, dass ihr nichts
anderes bliebe, als „mit der Bombe“ (d. h. einer zunehmenden ökonomischen Schwäche der
DDR und ihren Folgen) „zu leben“. 

Insbesondere beunruhigte sie schon damals, dass die DDR für ihre Verhältnisse zu hohe
Schulden machte und sich damit in Abhängigkeit von den kapitalistischen Staaten begab, obwohl
diese erst später sehr stark anwuchsen. Der Austausch über solche Fragen war in der Regel auf
Vier-Augen-Gespräche beschränkt. Unabhängige wissenschaftliche Ergebnisse konnten ihrer
Meinung nach vor allem deshalb unterdrückt und nicht wenige WissenschaftlerInnen diszi-
pliniert werden, weil die Wissenschaft – im Staatssozialismus wie auch heute – als abhängige
Erwerbsarbeit organisiert war, die zwar durch Eigeninitiative immer auch durchbrochen wurde,
aber hinsichtlich der Disziplinierung hierarchisch blieb und nicht von gleichgestellten und unab-
hängigen WissenschaftlerInnen betrieben wurde. 

Wissenschaft brauche zur Entfaltung ihrer Möglichkeiten allgemein zivilgesellschaftliche
Freiheiten. Diese waren damals nicht gegeben und seien auch heute eingeschränkt, wobei sie
sich durch tendenziell totale Kommerzialisierung weiter verringerten. Hier sieht sie auch An-
knüpfungspunkte für einen alternativen Ansatz. Elfriede war bereits damals der Meinung, man
könne den Lebensstandard nicht beliebig erhöhen, sondern nur auf ein durch die Arbeits-
produktivität ermöglichtes Niveau heben. 

In der Zeit, als Elfriede ihrer Kinder wegen zu Hause arbeitete, gehörte sie gemeinsam mit ande-
ren jungen Frauen in ähnlicher Situation der Wohnparteigruppe der SED an und engagierte sich
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im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD)78. Sie war für die Organisation der Frauen-

akademie in Lichtenberg verantwortlich, gehörte später dem Kreisvorstand  Lichtenberg an. 

An der Akademie war sie als Gewerkschaftsorganisatorin tätig. Für die Betriebsgewerkschafts-
leitung (BGL) wurde sie nicht aufgestellt, weil sie, wie man ihr zutrug, „zu demokratisch“ sei.   

In den diversen Elternaktiven an der Schule der drei Kinder war der Ehemann aktiv. Elfriede
kümmerte sich um alles andere, was Haushalt und Kinder betraf. Diese durchliefen eine „nor-
male“, relativ problemlose DDR-Kindheit, waren Jung-Pioniere, Pioniere und FDJ-Mitglieder. In
den 80er Jahren waren sie kritisch und aufmüpfig; sie litten unter der Reglementierung Jugend-
licher, vor allem durch die Polizei, von der sie als „alternativ“ aussehende junge Leute grundlos
und gesetzwidrig schikaniert wurden. Alle drei haben einen Beruf gelernt, den allerdings nur
noch ein Sohn (der sein Abitur an der Volkshochschule machte) gegenwärtig auch ausübt. Die
Tochter besuchte eine Fachschule (die heute einer Fachhochschule entsprechen würde), einer der
Söhne verfügt über zwei Fachhochschulabschlüsse. Nur der jüngste Sohn engagierte sich poli-
tisch; er gehörte unmittelbar nach der Wende der Vereinigten Linken an.

Elfriede und ihr Mann gehörten zu dem Teil der DDR-Bevölkerung, der seinen sozialen Aufstieg
dem Regime schuldete. Elfriede war bereit, dafür die geforderte „Dankbarkeit“ zu entrichten,
jedoch in Grenzen, die sie durch das eigene selbständige Denken setzte – eine Folgerung aus den
Erfahrungen mit dem Nazifaschismus, die sie in den Nachkriegsjahren gezogen hatte. Das ging
nicht konfliktlos. 

Als Ökonomin, deren Forschungen sie in zahlreiche größere Betriebe brachte, wurde ihr in den
80er Jahren immer deutlicher erkennbar, dass sich die Probleme in der Wirtschaft zuspitzten. So
wie es war, konnte es nicht mehr lange weitergehen. Sie durchforstete die Verlautbarungen von
Politbürotagungen und andere Parteidokumente, um festzustellen, ob die Führung sich dieser
Probleme bewusst war und Maßnahmen ergreifen wollte, aber sie fand dafür kaum Anzeichen.
Berichte über Planerfüllungen waren weiterhin geschönt und unwahr. Auch die Situation in der
UdSSR war schon seit etwa den 60er Jahren von ähnlichen Niedergangserscheinungen geprägt. 

Hoffnung kam auf mit der Glasnost-Politik Gorbatschows 1985. Es zeigte sich allerdings sehr
bald, dass diese Bemühungen schnell stecken blieben und keine grundlegend positive Wirkung
zeigten. Sie sah keine Erneuerungsbewegung, sondern eine Abkehr von der eigenen revolutio-
nären Geschichte und ihre Desavouierung. Die Perestroika kam von oben, sie erreichte letzt-
endlich die Basis unzureichend. Als schließlich den Menschen noch ihre eigene Geschichte
genommen wurde, anstatt diese ehrlich aufzuarbeiten, ahnte Elfriede, dass die Perestroika wohl
scheitern würde.   

Bereits die Massenveranstaltung am Alexanderplatz in Berlin am 4. November 1989 erfüllte
Elfriede mit Unbehagen über die Richtung, die die Erneuerung in der DDR zu nehmen schien,

78   Demokratischer Frauenbund Deutschlands: DDR-Frauenorganisation; 1989 reformiert, wurde die Organisation
einer der größten Arbeitgeberverbände für Frauenarbeitsplätze.
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oder genauer: über den Mangel an klarer Zielrichtung, die sie nahm. Als Schabowski79 die Mauer

öffnete, ohne Vorkehrungen für die Sicherheit des Landes und der Bevölkerung zu treffen, war
ihr klar, dass das das Ende der DDR als selbständiger Staat bedeutete.

Elfriede war zunächst desorientiert und sah kein lohnendes Ziel mehr. Erst die im Dezember
einsetzende Debatte über eine Konföderation zwischen der DDR und der Bundesrepublik gab ihr
wieder Hoffnung, es könnte auf diesem Wege zu einer positiven und fortschrittlichen Entwick-
lung kommen, in der beide Partner auf gleicher Augenhöhe ihre jeweiligen Errungenschaften
und Vorzüge einbringen könnten und auf diese Weise eine konstruktive Einheit entstehen würde.
Für dieses Ziel unternahm sie damals eine Studie, welche DDR-Betriebe rentabel produzierten
und welche nicht. In diesem Sinne gab es zahlreiche Bemühungen um Selbstverständigung unter
denjenigen, die keine Restauration des Kapitalismus bzw. kein Überstülpen der bundesrepublika-
nischen Strukturen über die DDR, keinen Verlust der bewahrenswerten Errungenschaften der
DDR, sondern deren Reform wollten. 

Diese Bemühungen jedoch waren zu schwach, zu uneins; die Jahrzehnte der Disziplinierung
durch den Apparat und der Selbstdisziplinierung hatten keine kompetente Erneuerungsbewegung
entstehen lassen, die zu einer gemeinsamen Strategie über alle individuellen und
Gruppendifferenzen hinweg fähig gewesen wäre. So waren in der DDR keine offenen, nicht-
hierarchisierten, pluralistischen Diskussionen über Triebkräfte, Ziele und AkteurInnen einer
sozialistischen Erneuerung geführt worden. Das Verbot von Fraktionsbildung und die harte
Verfolgung von Gruppenbildungen hatten u. a. dazu geführt, dass sich im sozialis-tischen Sinne
erneuerungswillige Menschen nicht im größeren Maße sammeln konnten, und so war auch die
Chance vertan, um z. B. der Sammlungsbewegung des Neuen Forums zur rechten Zeit
Zusammenarbeit anzubieten, ehe in dieser die restaurativen Kräfte die Führung übernahmen und
sich die Bürgerrechtsbewegung immer deutlicher für den Eilmarsch in die Einheit als Anschluss

der DDR an die Bundesrepublik engagierte80. 

Gewiss, es gab Zusammenschlüsse wie den zwischen der Parteiorganisation der Humboldt-
Universität und der Plattform „WF“ des Werks für Fernsehelektronik in Berlin, die im Herbst
1989 forderten, dass auf einem außerordentlichen Parteitag „die Parteibasis die Partei zurück-
erobern“ müsse. Auch die Gründung der Treuhand durch die provisorische Modrow-Regierung
sollte zunächst das Volkseigentum in  Form von „Volksaktien“ an die Bevölkerung verteilen und
in Form einer „Volksaktiengesellschaft“ weiterhin verwalten. Immer schneller wurde jedoch die
Modrow-Regierung inklusive des Zentralen Runden Tischs mit vollendeten Tatsachen kon-
frontiert, die mit ihren ursprünglichen Vorhaben nicht zu vereinbaren waren. Die „VE-Coupons“
wurden nicht verteilt; nach der Ermordung ihres Leiters Rohwedder wandelte sich die Treuhand
unter Frau Breuel von einer Sachwalterin des Volkseigentums, das damals 500–600 Mrd. DM
wert geschätzt wurde, in eine Holding, die dieses Vermögen filetierte, an westdeutsche Konzerne

79   Günter Schabowski *1929; von 1981 Mitglied des ZK der SED, von 1984 Mitglied Politbüro; 1985–1989 1.
Sekretär der Bezirksleitung Berlin.1990 aus SED-PDS ausgeschlossen.
80   Dazu auch hefte zur ddr-geschichte 120 „Vereint vereint? Das vereinte Deutschland im Widerstreit“ Berlin
2010;  Christa Luft: „Es gibt also nicht nur Fehlerhaftes, zu Entsorgendes, sondern auch Aufhebenswertes und
Weiterzuentwickelndes. Deshalb stand im Herbst 1989 für eine Bevölkerungsmehrheit der DDR zunächst nicht die
Beseitigung des sozialistischen Systems, aber auch keine bloße Reparatur an, sondern seine grundlegende demokra-
tische Reformierung“ in ‚Mit den Erfahrungen der DDR in ein vereintes Deutschland und in das Ringen um einen
Sozialismus?‛ S. 11.
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verschleuderte und damit die Hälfte der Arbeitsplätze in der DDR vernichtete. Übrig blieb ein
Minus von 300 Mrd. DM.

Einige westdeutsche PolitikerInnen wie Lafontaine protestierten gegen die Währungsreform, die
das Todesurteil für den DDR-Export bedeutete und auf diese Weise weitere einst produktive
Arbeitsplätze vernichtete; auch der damalige Chef der Deutschen Bank war für eine weniger
zerstörerische Politik. Sie konnten sich ebenso wenig durchsetzen wie die AnhängerInnen der
Konföderation in der DDR, die sich für eine gleichberechtigte Entwicklung zur deutschen Ein-
heit engagierten. Eine solche positive Lösung wäre nur möglich gewesen, wenn es eine starke
und entschlossene, von linken Kräften in Ost und West gestützte Bewegung mit einer klaren
Zukunftsvision gegeben hätte. Unter solchen Umständen hätte die Konföderation dieser Bewe-
gung eine Chance geboten, sich zu entfalten und vielleicht durchzusetzen. Aber weder im
Westen noch im Osten gab es ein solches fortschrittliches Konzept, während die Eliten in der
Bundesrepublik sehr wohl wussten, was sie wollten und ihr Konzept zielstrebig und kompro-
misslos exekutierten.      

Nach der Währungsunion im Juli 1990 wurde Elfriede in den Vorruhestand genötigt, nicht viel
später erwies sich diese Entscheidung als glücklich, da ihr Institut wie damals viele andere auch
aufgelöst wurde und sie sich so die Arbeitslosigkeit ersparte. Es begann ihr ehrenamtliches
Wirken, vor allem im Arbeitslosenverband. Mit anderen gründete sie eine Frauenerwerbslosen-

gruppe, die u. a. gut besuchte Veranstaltungen im EWA-Zentrum81 organisierte und den erwerbs-

losen Frauen wichtige Informationen vermittelte. Auch mit Westberliner Arbeitslosengruppen
vernetzte sie sich. Große Unterstützung gaben ihr dabei die Mitarbeiterinnen der Frauenbeauf-
tragten von Berlin. Nach kontinuierlicher und immer wieder um neue Aufgabengebiete er-
weiterter Arbeit der Gruppe zeigten sich schließlich Schwierigkeiten, die im Rahmen der
bisherigen Organisationsweisen nicht mehr lösbar schienen und Elfriede zu einem Ausstieg aus
diesen Aktivitäten führten. Diese Schwierigkeiten resultierten vor allem aus der überwiegend
feministischen Orientierung der Gruppe, der zunehmenden Ausrichtung der Arbeit des Arbeits-
losenverbandes auf „soziale Dienste“ sowie aus dem allmählichen Zurückdrängen der ehren-
amtlichen Arbeit durch eine starke Ausweitung der ABM-Beschäftigung – mit entsprechenden
strukturellen und organisatorischen Veränderungen. So hatte Elfriede eine Studie über erwerbs-
lose Frauen über 50 erarbeitet, eine Arbeit, die mit befristeten und dafür nicht qualifizierten
ABM-Kräften nicht zu leisten war. Daher zog sie sich nach einigen Jahren aus der ehrenamt-
lichen Tätigkeit zurück und unternahm von da an eigene, gelegentlich von politischen Organisa-
tionen finanzierte Forschungsarbeiten. 
 
Seit 1990 engagierte sie sich für das Frauenforum Ökonomie und Arbeit, eine zunächst inter-
nationale sowie ost- und westdeutsche Mitglieder umfassende Frauenorganisation. Internatio-
nale Konferenzen zu Wirtschaftsfragen öffneten ihr den Zugang zu vielen neuen Kontakten und
ließen sie neue Erfahrungen mit Gewerkschaften, Kirchen und Frauenorganisationen machen,
deren inhaltliche Enge sie oft beklagte. Auch am arbeitsmarktpolitischen Tisch beim UFV nahm
sie teil. 

81   EWA Erster Weiblicher Aufbruch; eine der ersten unabhängigen Frauengruppen, die sich im September /
Oktober 1989 gründeten.
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Alle diese bürgerrechtlichen Organisationen sind im Laufe der 90er Jahre geschrumpft und
schließlich von der politischen Bildfläche ganz oder fast ganz verschwunden. Immer stärker
machten sich sektiererische, parteipolitisch enge oder andere Ausschließungs- und Diskriminie-
rungsmechanismen bemerkbar, die die Organisationen untergruben und schließlich ihr Wirken
zum Erliegen brachten. 

Gegenwärtig untersucht Elfriede die Arbeiten solcher Dissidenten unter den DDR-Wissenschaft-
lerInnen wie Fritz Behrens, Robert Havemann und Rudolph Bahro; sie setzt sich mit öko-

nomischen Theorien von Robert Kurz82, Roswitha Scholz83, Moishe Postone84, thematisch mit

dem demokratischen Sozialismus sowie dem ökologischen Umbau der Wirtschaft aus der Sicht
eines ihr unabdingbar erscheinenden Paradigmenwechsels auseinander. 

82   Robert Kurz (* 24. Dezember 1943 in Nürnberg) ist ein gesellschaftskritischer Publizist und Journalist in
Nürnberg.
83   Roswitha Scholz (* 1959) ist eine deutsche Publizistin und Buchautorin, die in Nürnberg lebt. Sie ist aktive
Autorin und Mitglied der Redaktion der von ihr mit gegründeten wertkritischen Zeitschrift EXIT!. Neben vielen
Zeitschriftenbeiträgen hat sie auch einige Bücher verfasst, u. a. zusammen mit Robert Kurz. Roswitha Scholz wurde
besonders bekannt durch das von ihr während ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe Krisis veröffentlichte Theorem der
Wert-Abspaltung (s. Wertkritik):
84   Moishe Postone (* 1942); lebte von 1972 bis 1982 in Frankfurt am Main und war Mitarbeiter des Instituts für
Sozialforschung. 1983 promovierte er an der dortigen Johann Wolfgang Goethe-Universität. Heute lehrt er am
Department of History der University of Chicago. Postone gilt als prominenter Vertreter einer wertkritischen
Fortschreibung der Marx’schen Theorie.
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Sofie Glattauer

1922 in Wien geboren, aus jüdischer Familie, übersiedelte sie nach fast zehnjähriger Emigration
in Frankreich und Großbritannien mit ihrem ersten Mann, einem deutschen Kommunisten, 1946
in den sowjetischen Sektor von Berlin. Während der Ehemann, der sich als Kritiker der Politik
seiner Partei bereits in der Emigration bei seiner Parteileitung unbeliebt gemacht hatte, alsbald
ausgegrenzt, aus der SED ausgeschlossen und mit Berufsverbot belegt wurde, delegierten wohl
gesonnene Genossen Sofie 1948 an die Vorstudienanstalt Berlin, wo sie 1949 ihr Abitur ablegte.
Bis 1952 studierte sie vier Semester lang Geschichte und Anglistik an der Humboldt-Universität.
Dann wurde sie mit einigen anderen StudentInnen an das in Gründung befindliche Museum für
deutsche Geschichte delegiert und machte ihr Diplom als Externe. Unter der Leitung der Histo-

rikerin Erika Herzfeld85, ebenfalls einer Remigrantin aus Großbritannien, bauten Sofie und ihre

KommilitonInnen die Abteilung 1476-1848 des Museums auf. Nebenbei haben sie als Externe
ihr Geschichtsstudium fortgeführt und 1953 ihr Diplom abgelegt. Auf dem Wege von trial and
error erwarben sie sich zugleich Kenntnisse in Museologie und es gelang ihnen, eine aussage-
fähige Ausstellung über die ihnen übertragene Periode zu gestalten. 

Sofie empfand diese Arbeit als interessant und befriedigend und erschloss sich über Reformation
und Bauernkrieg sehr viel mehr Kenntnisse, als sie es während eines regulären Studiums hätte
können; politisch erlebte sie die erste Hälfte der 50er Jahre als ein Wechselbad der Gefühle
zwischen Einverständnis mit der Generallinie ihrer Partei und Zugehörigkeitsgefühlen zu den
meisten GenossInnen ihrer Parteigruppe einerseits und Unverständnis und Zorn wegen der un-
gerechtfertigten und unbarmherzigen  Ausgrenzung, an der ihr Mann seelisch zugrunde ging und
ihre Ehe zerbrach. Das Fürchten lehrte sie u. a. auch der „Fall Bruno Goldhammer“, dessen Ehe-

frau ihre Genossin und Kollegin war. Bruno Goldhammer86 war mit zwei anderen höheren SED-

Funktionären verschwunden, dann vor Gericht gestellt und zu hohen Haftstrafen verurteilt

85   Erika Herzfeld: 1921–2009 Juden in Brandenburg-Preussen von Erika Herzfeld, Hentrich & Hentrich, Berlin
2001; Brandenburg-Preußen 1648–1789. Das Zeitalter des Absolutismus in Text und Bild. Mittenzwei Ingrid und
Erika Herzfeld, Verlag der Nation Berlin 1990

1939–1947   Emigration nach Großbritannien 
1947–1952   Studium der Geschichte und Anglistik an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
Januar 1952   Staatsexamen an der HU
1952–1956   stellvertretende Abteilungsdirektorin bzw. Abteilungsdirektorin für den Zeitabschnitt 1476-1848 am

Museum für Deutsche Geschichte in Berlin 
1956–1961   wissenschaftliche Aspirantur in Deutscher Geschichte an der HU 
1961   Promotion an der HU zu dem Thema „Klassenkämpfe in der Kur und Mark Brandenburg während der

schwedisch-brandenburgischen Auseinandersetzungen des Jahres 1675“
1961–1967   stellvertretende Direktorin des Museums für Deutsche Geschichte in Berlin 
1967–1970   Mitarbeiterin im Wissenschaftsbereich Feudalismus, Arbeitsgruppe Absolutismus, am Zentralinstitut

für deutsche Geschichte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
1970  Berentung 

86   Bruno Goldhammer 1905–1971; Funktionär der KPD/SED; Remigrant aus der Schweiz; 1950;Leiter Nachrich-
tendienst Berliner Rundfunk; Ausschluss aus der SED wegen Verbindung zu Noel Field; 1951–1953 U-Haft in MfS-
Gefängnissen; 1954 zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt wegen angeblicher Agententätigkeit; 1954–1956 Zuchthaus
Brandenburg; Oktober 1956 öffentlich rehabilitiert. 



Hanna Behrend68

worden. Niemand, auch nicht seine Frau, erfuhr, wessen er beschuldigt und wofür er bestraft
wurde; die Ehefrau wusste lange Zeit nicht einmal, wo er sich befand. Sie erfuhr viel Sympathie
und stillschweigende Solidarität von ihren KollegInnen und GenossInnen, aber in der Öffentlich-
keit waren diese staatsterroristischen Willkürakte kein Thema, niemand wagte es, in einer Partei-
versammlung Auskunft über die Angelegenheit zu fordern, nicht einmal, als Goldhammer nach
Jahren der Gefängnishaft wieder nach Berlin zurückkehrte.  

Sofie war der menschenfeindliche Charakter dieser Willkürakte durchaus bewusst und sie be-
drückten sie besonders deshalb, weil sie damals keinen Weg sah, wie sie zur Veränderung dieser
Zustände beitragen könnte. In einer Emigration in die Bundesrepublik, wo auf allen Ebenen
wieder Nazis  amtierten, sah sie ebenfalls keinen Sinn. Da mit frontaler Opposition nur die Aus-
grenzung der eigenen Person erreicht werden konnte, schien ihr die Arbeit das einzige Feld zu
sein, auf dem sie ihre Ideen und Visionen artikulieren konnte. So beschränkte sie sich darauf, mit
ihrer Arbeit zur Aufklärung und Wahrheitsfindung und in ihrem Umfeld zu kooperativen und
kollegialen Verhältnissen beizutragen.

Als der Institutsdirektor ihr anbot, im Rahmen einer Aspirantur zu promovieren, nahm sie dieses
Angebot gerne an. Ihre Erfahrungen beeinflussten auch ihr Thema. Sie untersuchte die Ge-
schichte der Wiedertäufer in Thüringen von der Zeit des Bauernkriegs 1525, in denen sie
revolutionäre Parteigänger Thomas Müntzers sah, die für Gleichheit aller Menschen und Güter-
gemeinschaft kämpften, bis sie als bedeutungslose Sekte Jahrhunderte später verebbten.  

Als 1955 ihr Sohn geboren war, konnte sie diesen in der Zeit der Aspirantur gut betreuen,
wobei ihr die Schwiegereltern häufig zur Seite standen, die das Kind gerne auf ihre „Datscha“
mitnahmen und auch nach Mühlhausen mitfuhren, wo Sofie für ihre Dissertation im Stadtarchiv
Polizei- und Gerichtsakten aus dem 16. Jahrhundert untersuchte.

1958 promovierte sie in Jena bei Prof. Steinmetz, nachdem sie sich von ihrem ursprünglichen
Doktorvater wegen Differenzen bei der Interpretation ihrer Forschungsergebnisse – er erwartete,
dass sie sich seiner Interpretation anschloss – getrennt hatte. Mit Unterstützung eines Studien-
freundes gelang es ihr, im Verlag Rütten & Loening im Lektorat Geschichte eine Stelle als Lek-
torin zu erhalten. Dies erwies sich als ein Glücksfall für Sofie. Die inzwischen völlige Zerrüttung
ihrer Ehe und die Auseinandersetzungen mit ihrem ersten Gutachter um die Dissertation hatten
sie ans Ende ihrer Widerstandskraft gebracht. 

Im Geschichtslektorat des Verlages befand sie sich fast ausschließlich unter jüngeren Historike-
rInnen; mit einigen von ihnen hatte sie studiert. Während der Aspirantur war sie mit ihrer Dis-
sertation ganz auf sich allein angewiesen gewesen; jetzt war sie wieder Teil eines Kollektivs.
Das, ebenso wie die interessante und verantwortungsvolle Arbeit, trug wesentlich dazu bei, sie
psychisch wieder aufzubauen. 

In dieser Zeit gab sie die Schriftenreihe „Taschenbuch Geschichte“ heraus. Als Lektorin und
Herausgeberin lernte sie viele interessante Menschen kennen, darunter die Frau des öster-
reichischen KP-Führers Hilde Koplenig und Rudolf Herrnstadt, den in Ungnade gefallenen
Chefredakteur des „Neuen Deutschlands“, dessen „Die Beine der Hohenzollern“ Band 1 der
Schriftenreihe war, der erst nach harten Auseinandersetzungen und nur unter dem Pseudonym
„R. E. Hardt“ erscheinen durfte. 
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Ungeachtet ihrer mit zahlreichen Prämien gewürdigten Arbeit gehörte sie 1961 zu denjenigen,
derer sich der für das Verlagswesen zuständige Parteiapparat bei Gelegenheit der Umstrukturie-
rung des Verlagswesens entledigte. Als diese Absichten offenkundig geworden waren, suchte sie
sich eine Stelle als Übersetzerin und Redakteurin in einer Übersetzungsfirma. Zu denjenigen, die
mit ihr den Verlag verlassen mussten, gehörte u.a. ihr späterer zweiter Mann. Ihre Scheidung
1961 fiel zusammen mit dem Bau der Berliner Mauer, von dem sie und andere sich versprachen,
dass nun das Regime endlich „mehr Demokratie wagen“ würde, eine Illusion, wie sich bald
erwies. 

1962 heiratete sie den Historikerkollegen, mit dem sie seit 1961 bei Rütten & Loening befreun-
det war und der inzwischen beim Deutschen Institut für Zeitgeschichte, später IPW (Institut für
Internationale Politik und Wirtschaft) eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter gefunden
hatte. 1963 und 1964 wurden ihre beiden Töchter geboren. Von 1964 bis 1967 arbeitete sie
freiberuflich als Übersetzerin, Dolmetscherin und gab private Englischstunden. Bis 1967, als die
jüngere Tochter alt genug für ihre Aufnahme in einem Kindergarten war, betreute sie die beiden
Töchter zu Hause. Dann erst suchte sie wieder Arbeit außer Haus und wurde Lehrerin im
Hochschuldienst im Fremdsprachenlektorat der Hochschule für Ökonomie. Auch im Englisch-
lektorat fand sie schnell Freundinnen, mit denen sie bis in die Gegenwart in Verbindung ge-
blieben ist. 

Seit ihrer Zeit als Verlagslektorin war Sofie mit der englischen Literaturwissenschaftlerin Phyllis
Mary Ashraf befreundet, die ein Pionierwerk über englische Arbeiterliteratur verfasst hatte und
bedeutenden Einfluss auf Sofies wissenschaftliche Entwicklung nahm. Mary veranlasste sie, ihre
Stelle an der Hochschule für Ökonomie aufzugeben und Leiterin des Forschungsprojekts
Arbeiterliteratur Großbritanniens und Irlands an der Anglistik der Humboldt-Universität zu
werden. Dieses auf einer ganzheitlichen kulturwissenschaftlichen Konzeption, in die Literatur
integriert ist, beruhende Projekt war in der Anglistik höchst umstritten. Gerade als Sofie, die von
der Kontroverse um das Projekt nichts wusste, die Leitung übernahm, gelang es der Instituts-
leitung, Mary Ashrafs Emeritierung und das faktische Ende des Forschungsprojekts durchzu-
setzen. Sofie wurde in die Abteilung Sprachpraxis als Lehrerin im Hochschuldienst abge-
schoben, deren Leiterin sie nach kurzer Zeit wurde. Neben ihrem Unterricht leitete sie ein
Autorenkollektiv, das 1981 ein modernes Englischlehrbuchs für LehrerstudentInnen veröffent-
lichte. 

Das Projekt Arbeiterliteratur sollte sie endgültig abwickeln. Indes gelang es ihr, dieses von 1969
bis 1981 stillschweigend fortzuführen; dazu integrierte sie Themen des Projekts in ihren Eng-
lischunterricht, veröffentlichte die von ihren StudentInnen und ausländischen MitarbeiterInnen
verfassten Beiträge in der Zeitschrift für Anglistik-Amerikanistik oder als selbständige Publika-
tionen, sprach über das Projekt auf Konferenzen. Das Projekt Arbeiterliteratur überlebte auch,
indem sie in so genannten wahlweise/obligatorischen Forschungsseminaren der Studierenden
Diplomarbeiten zum Gegenstand der Arbeiterliteratur schreiben ließ. 1981 konnte sie das bisher
offiziell nicht existierende Projekt als ein Universitätsprojekt wiederbeleben, das sogar die
Wende um einige wenige Jahre überlebte.

Sofie organisierte drei internationale Konferenzen. Bereits seit 1985 hatten sie und ihr Team be-
gonnen, feministische theoretische Überlegungen in das Projekt zu integrieren und ent-
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sprechende Arbeiten zu initiieren. Im Frühjahr 1989, auf der dritten Arbeiterliteraturkonferenz,
wurde das Projekt offiziell als Projekt zur Erforschung von „Rasse – Klasse – Geschlecht“ um-
strukturiert. Dieses Projekt hat Sofie nach 1992 erst unter der Trägerschaft des Zentrums für
interdisziplinäre Frauenforschung, dann mit Unterstützung der „Hellen Panke e.V.“  fortgeführt.
1994 entstand daraus die Schriftenreihe „Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft“, die sich
als ein Teil der zweiten Kultur der nach 1990 vom  gesamtdeutschen Mainstream ausgegrenzten
und abgewickelten WissenschaftlerInnen versteht. Bis 2005 wurden 18 Bände zu Themen, wie
die Veränderungen in der Arbeitswelt, feministische Theorien, Ökologie, Utopien u. a. m.
publiziert.
 
Obwohl Sofie 1987 mit 65 offiziell in Rente ging hat sie bis 1994 an der HUB Lehraufträge
erhalten und Seminare abgehalten. Danach war sie, teils mit ihrem Gatten, teils von ihm unab-
hängig, politisch, kulturpolitisch und publizistisch tätig und blieb das auch nach dem Tode ihres
Ehemanns 2006, bis sie im November 2010 starb. Beide gründeten 1992 in Berlin-Prenzlauer
Berg ein „Komitee für Gerechtigkeit“. Diese Komitees forderten, allerdings vergeblich, einen
wirklichen, wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Aufschwung Ost. Die Eheleute
publizierten gemeinsam erst in England, dann in Deutschland ein Buch, das ihre Sicht auf die
Vereinigung darlegt, sowie teils gemeinsam, teils jeder einzeln zahlreiche weitere Veröffent-
lichungen. In diesen letzten 15 Jahren, als ihre drei Kinder aus dem Haus waren, gestaltete sich
ihre Ehe zu einer sehr produktiven und für beide Teile befriedigenden Arbeits- und Lebens-
gemeinschaft. Gemeinsam veröffentlichten die Eheleute ein Buch über die deutsche Vereinigung.
Unabhängig von ihrem Mann war Sophie eine Aktivistin des im Dezember 1989 gegründeten
Unabhängigen Frauenverbands und des ebenfalls in der Wendezeit gegründeten Zentrums für
interdisziplinäre Frauenforschung (jetzt Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien) an
der Humboldt-Universität. Aus ersterem zog sie sich 1993 zurück, als dessen Entpolitisierung
und innere Zerrüttung ihr seinen unvermeidlichen Niedergang ankündigte; letzterem blieb sie bis
zu ihrem Tod verbunden.



Generation Aufbruch 71

Eckehard Czolleck

Der Vater des 1930 in Luckenwalde Geborenen war Elektriker, die Mutter vor ihrer Ehe-
schließung Putzmacherin. 1934 siedelten sie nach Berlin über. 1943 wurden die Mutter und ihre
drei Kinder nach Oberschlesien evakuiert. Der Vater, der bereits vor 1933 Mitglied der NSDAP
geworden und bald darauf aus der Partei wieder ausgetreten war, arbeitete als Elektromonteur bei
der Bewag und wurde nicht eingezogen. Im April 1945 zog die Familie nach Frankenfelde im
Kreis Luckenwalde-Jüterbog. Der Vater, der sich aufgrund seiner Polnischkenntnisse mit der
sowjetischen Besatzungsmacht verständigen konnte, trat im Juli als Gendarmerie-Anwärter in
die Kreispolizei ein und wurde Mitglied der KPD. Bei einem Einsatz wurde er von Wlassow-

leuten87, die die Umgebung von Berlin unsicher machten, erschlagen. Zu Weihnachten 1945 zog

die Witwe mit den Kindern in ihr kleines Einfamilienhaus in Berlin-Tegel-Süd (inzwischen fran-
zösischer Sektor) zurück.

Eckehard hatte während des Krieges eine Aufnahmeprüfung in der Lehrerausbildungsanstalt in
Neisse bestanden, seine Volksschule 1945 jedoch nicht abschließen können. 1946 trat er in die
Vorklassen der Pädagogischen Hochschule ein, die ein Jahr später verlassen musste. Seine
Kenntnisse reichten nicht aus.

1946 war er in die aus KPD und SPD fusionierte SED eingetreten, war in der FDJ in Westberlin
aktiv und las Friedrich Engels, dessen Werke ihn sehr beeindruckten. So arbeitete er zunächst als
Bote in einer Apotheke, um Geld zu verdienen. Man delegierte ihn zur Franz-Mehring-Schule in
Berlin-Grünau und er besuchte eine marxistisch-leninistische Abendschule an der Humboldt-
Universität. 1948 begann er eine Lehre als Großhandelskaufmann, die er vorzeitig mit Auszeich-
nung abschloss. 

In seinem Betrieb war er Jugendbetriebsrat und leitete die dortige Betriebs-gruppe der FDJ. Die
Firma schickte ihn 1950 mit einem Betriebsstipendium zur Arbeiter-und-Bauern-Fakultät. Dort
lernte er auch seine Ehefrau, eine Remigrantin aus der UdSSR kennen. Sie machte nach dem
Abitur ein Sprachmittlerstudium und war von 1972 bis 1990 als Dolmetscherin für das ZK der
SED tätig. Das Paar hat drei Kinder groß gezogen. Ein viertes Kind ist früh verstorben.

Auch Eckehard hat seine ABF-Zeit als eine Periode großer politischer Offenheit und welt-
anschaulicher Bildung in guter Erinnerung. Nach dem Abitur studierte er an der Humboldt-
Universität Geschichte. Er legte eine Jahresarbeit über die erste deutsche Arbeiterdelegation in

87   Andrei Andrejewitsch Wlassow, 1901–1946 wurde 1930 KPdSU-Mitglied und erhielt 1938 seine Ernennung
zum Chef des Stabes beim sowjet. Militärberater in China. Im März 1942 wurde er zum sowjet. Generalleutnant
ernannt.
Im Dezember 1941 brachte er vor Moskau mit der von ihm geführten 2. sowjet. Stoßarmee der Deutschen Wehr-
macht die erste Niederlage bei. Im Sommer 1942 wurde er von der deutschen Wehrmacht gefangen genommen und
am 13. Juli in Kriegsgefangenschaft überführt. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges liefen viele Hunderttausende
Russen über. In Gefangenschaft gründet Wlassow die ROA zur Befreiung Russlands (800 000– ca. 1 Mio. Soldaten).
Erst Anfang 1945 und damit für Hitler-Deutschland zu spät, fand sie ihren Einsatz im Dienst des NS-Regimes. 1946
überstellten die Westalliierten Wlassow der sowjetischen Führung, die ihn zu Tode verurteilten und erschossen. 
Eine Anzahl von Wlassow-Leuten bildete Räuberbanden und zog 1945/46 marodierend durch Ostdeutschland.
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die UdSSR 1925 vor, betreut von Prof. Eduard Winter88. Die erforderliche Akteneinsicht beim

Institut für marxistisch-leninistische Studien musste sich Eckehard mit Hilfe des damaligen Uni-

versitätsparteisekretärs Ernst Diehl89 erkämpfen. Seine Diplomarbeit schrieb er 1957 über den

Kampf der RGO im Jahre 1931, betreut von Prof. Dr. Erich Paterna.

Czolleck wurde Lektorats-Assistent und später Lektor im Verlag Tribüne. Er lektorierte Werke
zur Geschichte verschiedener Fabriken, darunter eine Geschichte der Leuna-Werke, und publi-
zierte 1958 Erinnerungen von Veteranen der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Aus dem
Tribüne-Verlag wurde er herausgemobbt, weshalb er 1961 als Lektor und Redakteur zum Verlag

Rütten & Loening wechselte, wo er schon ein Jahr später seiner kritischen Haltung wegen90 zu

denjenigen gehörte, denen die Verlagsleitung bei Gelegenheit der „Umstrukturierung des Ver-
lagswesens“ nahelegte, sich eine andere Stelle zu suchen. Eckehards neue Stelle war 1963 die
Fachstelle für Heimatmuseen (später Institut für Museumswesen) beim Ministerium für Kultur.
Dort machte man ihm das Leben schwer, weil er die Heimatmuseen reformieren und auch noch
als außerplanmäßiger Aspirant an seiner Dissertation über Hitlers Machtergreifung arbeiten
wollte. Sein Doktorvater verlängerte seine Aspirantur nicht. Auf einer Forschungsreise nach
Koblenz wurde ihm dort im Bundesarchiv die Einsicht in relevante Akten verweigert. Er nahm
daraufhin an einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bergneustadt teil, zu der ihn sein

Verwandter aus Tel Aviv, Dr. Walter Grab91, eingeladen hatte, der als Referent auftrat. Über

Walter Grab lernte er in Köln den Verleger Paul Neuhöffer92 kennen; dieser bot Czolleck an,

seine Vorarbeiten für seine Dissertation zur Machtübertragung an Hitler als Aufsatz in den
„Blättern für deutsche und internationale Politik“ zu veröffentlichen Der Aufsatz erschien ein
Jahr später als Broschüre im Pahl-Rugenstein-Verlag. Auf Anregung Neuhöffers suchte Cz. in
Berlin nach Materialien über Abs und entdeckte in den Kellern des Deutschen Wirtschafts-
instituts die Akten der ehemaligen Bankenkommission der SMAD, die Jürgen Kuczynski vor
der Makulierung bewahrt hatte. Bei den Akten handelte es sich um einen mehr als 20 Tonnen
schweren Bestand, den die Sowjets 1945 bei Großbanken beschlagnahmt und später der DDR
übergeben hatten. 12000 der 35000 Aktenbände stammten von der Deutschen Bank. Der Fundus
war reich. Er war aber nur spärlich von Historikern genutzt worden. Czolleck schrieb nun auf-
grund der Akten für die Kölner „Blätter“ eine Untersuchung über den Einfluss der Deutschen
Bank auf die Politik des Nazireiches. Die Aufsätze erschienen in den Heften 7 und 9 (1967). Der
dritte Teil erschien nur noch in der Studentenzeitschrift „facit“. Zum 100. Jahrestag der
Gründung der Deutschen Bank publizierte der Pahl-Rugenstein-Verlag eine Zusammenfassung

88   Eduard Winter 1896–1982: Historiker, Rektor der Martin-Luther-Universität Halle; 1951–1966 o. Professor für
osteuropäische Geschichte und Direktor des Instituts für Geschichte der Völker der UdSSR.
89   Ernst Diehl *1928 Historiker
90   Über die politischen Auseinandersetzungen im Verlag R&L im Zusammenhang mit dem Mauerbau siehe Hanna
Behrend: Die Überleberin a.a.O., SS.336–339 
91   Walter Grab (* 17. Februar 1919 in Wien; † 17. Dezember 2000 in Tel Aviv) war Historiker mit Schwerpunkten
auf der Erforschung demokratischer Strömungen in Deutschland von der Französischen Revolution bis zur Reichs-
gründung sowie Problemen deutsch-jüdischer Emanzipationsgeschichte.
92   Paul Neuhöffer 1928–1998  gehörte 1956  mit Hermann  Etzel und Karl Graf v.Westphalen zu den Gründern der
„Blätter für deutsche und internationale Politik“  und leitete bis 1987 den Kölner Pahl-Rugenstein Verlag. Seither 
lebte er auf Texel im Ruhestand. Der Zeitschrift galt sein bleibendes Engagement. Die folgenden Information
stützen sich u. a. auf  Manfred Behrend: Rezension Eberhard Czichon: Deutsche Bank – Macht – Politik.
Faschismus, Krieg und Bundesrepublik. PapyRossa Verlag, Köln 2001, 323 S. Glasnost Archiv
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der Untersuchung als Buch unter dem Titel: „Der Bankier und die Macht. Hermann Josef Abs in
der deutschen Politik.“

Cz. behandelte darin Vorgänge der Bankgeschichte ab 1933 und der Karriere ihres Vorstands-
mitgliedes Hermann Josef Abs seit 1937, das Zusammenwirken mit den IG-Farben, Görings
Vierjahresplanbehörde und NS-Wirtschaftsminister Funk, „Arisierungs“-Geschäfte, die Über-
nahme der Wiener Creditanstalt und der Böhmischen Union-Bank, Abs’ reichsdienliche Rolle
in Stillhalteverhandlungen über Deutschlands Auslandsschulden, bei Beute- und Raubgold-
verkäufen und Aktienerwerb im Ausland, sein und der Deutschen Bank Mitwirken an der
Finanzierung des Krieges sowie der Ausbeutung Jugoslawiens und anderer Länder, den Über-
gang von bedingungsloser Unterstützung Hitlers zu Bestandssicherung und Katastrophenabwehr
im eigenen Interesse.

Nach der „Abs-Affaire“ verlor Eckehard seine Arbeit im Institut für Museumswesen unter
fadenscheinigen Gründen. Ein Jahr später stellte ihn Prof. Dr. Leo Stern in seiner Forschungs-
stelle für Akademiegeschichte ein und sagte ihm zu, sein Kapitel zur Geschichte der Preußischen
Akademie der Wissenschaften während der Naziherrschaft als Dissertation anzunehmen. Doch
Eckehards Gegner setzten sich gegen ihn durch. Nachdem die Dissertation vorlag, wurde eine
Grußkarte des US-amerikanischen Historikers G. F. W. Hallgarten ihm zum Verhängnis. Cz.
wurde vorgeworfen, die Arbeitsordnung der Akademie der Wissenschaften, deren Mitarbeiter er
war, grob verletzt zu haben. Die vorbereitete Dissertation wurde eingestellt und er unter Fort-
zahlung seines Gehalts beurlaubt. 

Im Wissenschaftlichen Informationszentrum der Akademie der DDR griff Cz., von der Ver-
öffentlichung seines in der DDR verbotenen Buches über Abs in einem Moskauer Verlag
ermuntert, nochmals das Bank-Thema auf und legte im Januar 1977 erneut einen Dissertations-
text „Der Techniker der ökonomischen Aggression“ vor. Diese Fassung bewertete der sowje-
tische Zeitgeschichtler Prof. Lew Ginsberg positiv. Doch ein in der Promotionsordnung der Aka-
demie nicht vorgesehenes „Vorgutachten“ des Historikers Dr. Dietrich Eichholtz stoppte das
Dissertationsverfahren. Und obgleich das Präsidium der Akademie dieses Gutachten auf Ein-
spruch von Cz. annullierte, fand sich kein zweiter deutscher Gutachter, der nach der Promotions-
ordnung der AdW der DDR notwendig war. Nachdem auf diese Weise der Parteiapparat erfolg-
reich Czs. Promotionsverfahren torpediert hatte, wurde Eckehardt 1981 aus der SED mit der
Begründung ausgeschlossen, „kein Vorbild zu sein“. 

Ungeachtet seines Ausschlusses wurde er „Aktivist der sozialistischen Arbeit“. Nach seiner
Wiederaufnahme in die SED wurde ihm die 40-jährige Parteimitgliedschaft nicht angerechnet.
Befragt, warum er sich dazu bereit fand, nachdem die Partei seine Promotion verhindert und ihn
statutenwidrig ausgeschlossen hatte,  meinte er, die Partei sei trotz allem seine politische Heimat.
So habe ihm die Solidarität einiger seiner GenossInnen stets Mut gemacht und seine Hoffnung
aufrecht erhalten. 

Auch die Kolleginnen und Kollegen seines Instituts brachten ihm ihr Vertrauen entgegen und
wählten ihn zum BGL-Vorsitzenden, allerdings erst nach einer Kampfabstimmung in seiner
Parteigruppe. Die Funktion übte er bis 1990 aus. 60jährig schied er aus der Akademie der
Wissenschaften aus, als die Evaluierer aus dem Westen kamen, und ging am 3. Oktober 1990 in
den Vorruhestand. 
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Die PDS hat ihn rehabilitiert und Cz. wirkte eine Parteitagsperiode in ihrer Zentralen Schieds-
kommission als Vertreter der Kommunistischen Plattform mit, dessen Zentralem Koordinie-
rungsrat er von 1990 bis 1994 angehörte. Doch die Gysi-Partei, wie er sie nannte, verwandelte
sich seiner Meinung nach immer deutlicher in eine sozialdemokratische Strömungspartei. Das
Angebot von Prof. Heinrich Fink, ihn noch zu promovieren, lehnte Cz. nun dankend ab. Als
Rentner meinte er, nicht mehr promovieren zu müssen.

Die Deutsche Bank ließ über einen Mittelsmann Cz. das Angebot zukommen, für sie zu arbeiten.
Eckehard antwortete 1995 mit der Neuveröffentlichung seines Bankbuches von 1970, über-
arbeitet, diesmal zum 125. Bankjubiläum und beendete seine Auseinandersetzung mit der
nazistischen Vergangenheit der Deutschen Bank im Jahre 2001 mit der eindeutigen Publikation:
„Deutsche Bank. Macht – Politik“. 

Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der Zerschlagung der DDR und dem Anteil der
„Reformer“ in der SED in dem Buch „Das Geschenk“, zusammen mit Heinz Marohn, hat Cz. die
PDS verlassen und danach zehn Jahre im Bundesarchiv Berlin gearbeitet, das ihn einst schnöde
zurückwies, als er noch DDR-Bürger war. Er hat dort präzise jene Akten durchgearbeitet, die in
der DDR schwer zugänglich waren und um deren Benutzung er schon als Student gerungen
hatte. Im Ergebnis dieser langen Jahre liegt nun eine - wieder gemeinsam mit Heinz Marohn

verfasste Forschungsarbeit über Ernst Thälmann als ein Report93 vor, der – wie alle Werke des

Autors – eine wichtige historische Kontroverse auslöst.

Cz. gehört heute der DKP an.

93   Eberhard Czichon / Heinz Marohn: Thälmann. Ein Report, 2 Bde. Unter Mitarbeit von Ralph Dobrowa, 
Verlag Wiljo Heinen Berlin 2010
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Carl Meineke

In Kriegszeiten konnte sich der 1929 in Hamburg Geborene seinen Berufswunsch, Seemann,
nicht erfüllen, dafür bekam er einen Lehrvertrag zur Ausbildung als Schiffselektriker. Aber auch
diese Berufsausbildung hat der Krieg vereitelt. Im Juli 1943 wurde die Familie in Hamburg
ausgebombt und Carl wurde nach Mecklenburg evakuiert. Dort bekam er eine Verwaltungslehre
vermittelt, die er erst nach Kriegsende 1947 abschließen konnte. Inzwischen war er als 15-
Jähriger im Oktober 1944 zur „Heimat-FLAK“ einberufen worden und diente bis zum Kriegs-
ende. Danach arbeitete ein Jahr lang bei einem Bauern. In dieser Zeit schloss er sich der FDJ an
und wurde politisch aktiv. 

1951 delegierte die FDJ ihn zur Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, wo er 1953 sein Abitur machte.
Nach dem Abitur nahm er ein Germanistik-Studium auf, das er jedoch nach einem Jahr abbrach.
Während seines Studiums hatte er eine Kommilitonin, Rita, die nach ihrem Examen als Deutsch-
lehrerin tätig war, kennen gelernt und 1954 geheiratet. Nachdem zwei Kinder, eine Tochter und

ein Sohn  zur Welt gekommen waren, entschloss er sich, eine Stelle als Korrektor beim ADN94

anzunehmen, wohin der Studienfreund Rolf Lichtenberg ihn vermittelt hatte, mit dem ihn eine
lebenslange Freundschaft bis zu dessen Tod verbinden sollte.

Noch während seiner ABF-Zeit gehörte Carl zu den „Aufmüpfigen“, die ins Visier der Staats-
sicherheit gerieten. Wie er in einem Brief an seinen Freund Manfred vom 9. März 1995 mitteilte,
hat es 1953 in seiner Seminargruppe eine rebellische Aktion gegeben, an der er selbst, Bärbel D.
und G.R. beteiligt waren, die von der Studentenzeitschrift „Forum“ als jene Minderheit
bezeichnet wurden „für die jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, [sie] mit scharfer Kritik anzu-
prangern, zu entlarven und ihre Schädlichkeit aufzuzeigen“. Der ABF-Direktor Heinz Mohr-
mann hat – erinnert sich Carl 1995 – „nachdem das Gewitter vorbei war, die D. und mich zu sich
gerufen und uns unter Versicherung unserer strengsten Verschwiegenheit erklärt, dass wir beide
zur Warnung aller anderen potentiell Aufmüpfigen exmatrikuliert werden sollten, jedoch nach
Durchsicht der Kaderakten unserer Väter habe man davon Abstand genommen, weil es schlecht
ins Bild gepasst hätte, ausgerechnet den Prototyp von A + B-Kindern an den Pranger zu stellen.
Alle Achtung Mohrmann! So etwas vergesse ich nicht“, meint Carl.

Die Kommilitonin D. erinnert sich nicht daran, ja bestreitet sogar, dass jene Rebellion
stattfand. Sie lasse sich nicht in eine Opferrolle drängen. Auch die ihr von Carl mitgeteilten
Quellen (Forum vom 1. März und 15. März 1952) bringen sie nicht von ihrer Meinung ab.

Am 14. März 1995 antwortet Manfred:

Die Forum-Attacken gegen Cz.. und Euch waren mir vom Hörensagen bekannt. … Die Schwüre von

G.R. und D. … muten ebenfalls odiös an. Entweder haben sie das, wovon sogar ich Unbeteiligter was

vernommen hatte, so massiv verdrängt, dass sie tatsächlich nichts wissen – was kaum zu glauben ist.

94   Der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (ADN) war neben Panorama DDR die einzige zugelassene Nach-
richten- und Bildagentur der Deutschen Demokratischen Republik. Mit rund sechzig Agenturen anderer Länder fand
ein Nachrichtenaustausch statt, woraus sich zugleich auch die Filterfunktion für die DDR-Medien ergab. ADN
unterstand offiziell dem Ministerrat der DDR, wurde aber angeleitet und beaufsichtigt vom zentralen Parteiapparat
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Bis 1989 hatte der ADN etwa 1.400 Mitarbeiter.
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Oder sie wollen nichts wissen, wofür der D.sche Satz spricht, sie wolle sich in keine Opferrolle zwingen

lassen. Wahrscheinlich trifft ein Gemisch von beidem zu. Mir scheint, die Guten waren (und sind) tiefer

im damaligen System verwurzelt, als wir es etwa seit 1953 gewesen sind. Denn sonst würden sie

weder auf die Idee kommen, gewisse Aufmüpfigkeiten nebst der dafür bezogenen Dresche, die

erwiesen und belegbar sind, weiter tapfer verdrängen zu wollen. … Oder sie würden sich nicht, wie die

„Kehrseite der Medaille“, G.R., nachträglich in Leserbriefen … als „von Stasi verfolgter Liberaler“

aufspielen. Mit scheint, dies müsse aus Selbstverständigungsgründen einmal gesagt werden.   

Seit den ABF-Jahren war Carl einer der politisch interessiertesten und engagiertesten im Kreise
seiner StudienfreundInnen gewesen. Seine auf das Jahr 1953  zurückgehende enge Freundschaft
mit Manfred Behrend brachte ihn in den 50er Jahren mit einer Gruppe Berliner Historiker-
studentInnen in Verbindung, die ebenfalls bereits 1953 ihren FDJ- und SED-Parteileitungen
unangenehm aufgefallen waren. Auch Carl identifizierte sich mit antistalinistischen Auffassun-
gen und war seither ständiges Objekt der Observation von Spitzeln, die das Ministerium für
Staatssicherheit auf ihn ansetzte. 

Im Jahr 1956 unternahmen junge Akademiker/Innen der DDR erneut den Versuch, gegen die
stalinistischen Strukturen zu rebellieren, wie aus dem Briefwechsel mit seinem Freund Manfred

Behrend und aus den unten referierten Staatssicherheitsberichten zu erkennen ist.95 Die beiden

tauschten ihre zwar marxistisch orientierten, aber keineswegs parteikonformen Auffassungen
u. a. über Parteiapparate und besonders den der SED aus,  die darauf hinausliefen, dass

der Cliquenkampf gewissermaßen das „Entwicklungsgesetz“ dieser Apparate ist. … Hier braucht es

Liquidation der Bürokratie und Verwirklichung der richtigen Arbeiterdemokratie. … Gerade deshalb,

weil das derzeit in Polen der Fall ist, machen die Stalinisten aller Nationen in Zensuraktionen gegen die

sozialistische Presse in antipolnischer Hetze, in diversen Hilfsdiensten für die Bourgeoisie, in der

Drohung an die Adresse des eigenen Volkes, – mit neuen Agenten-Tribunalen à la Stalin … Die

polnischen Arbeiter, Bauern und Intellektuellen haben nicht im Traum daran gedacht, durch den Angriff

auf die letzten noch verbliebenen Bastionen des Stalinismus den Kapitalismus zu restaurieren. Ganz

im Gegenteil, sie haben ihn dadurch endgültig und unwiderruflich den Garaus gemacht. Und sie gehen

jetzt voller Ernst und Entschlossenheit daran, genau die Arbeiterdemokratie und genau den

Sozialismus zu verwirklichen, den Marx, Engels und Lenin erstrebten, für den 1871 die Kommunarden,

1917 die Bolschewiki und die Arbeiter Russlands, 1918 und 1919 die Spartakisten gestritten haben.

Wenngleich der Text auch illusionäre Auffassungen der Studienfreunde reflektiert, so ist die
antistalinistische und demokratische Stoßrichtung ihrer Kritik deutlich erkennbar. Solche Fragen
konnten nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden und so gab es keine Möglichkeit, überholte
und unzutreffende Meinungen zu korrigieren, geschweige denn produktive Auffassungen durch-
zusetzen.  

Später wurde Carl bei ADN ein Voluntariat angeboten und er machte extern ein Fernstudium als
Journalist und wurde Wirtschaftsredakteur. Zugleich studierte er ebenfalls extern Politische Öko-
nomie und machte ein pädagogisches Zusatzstudium, um sich als Lehrer für Deutsch und
Geschichte an Volkshochschulen zu qualifizieren. 

95   Dazu : Hanna Behrend: Ostberliner Studenten nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956. Materialbericht aus
der literarischen Hinterlassenschaft von Manfred Behrend, in Siegfried Prokop (Hg) Zwischen Aufbruch und
Abbruch. Die DDR im Jahre 19456, Kai Homilius Verlag Berlin 2006, SS.248–268
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1974 zerbrach die Ehe mit Rita. Ein Jahr später fand C. in Iris eine neue Partnerin. Die Lehrerin
brachte zwei Kinder in die neue Ehe. Von 1975–1988 arbeitete Carl als Fachschullehrer für
Politische Ökonomie abends an der Volkshochschule. Es waren zugleich die problematischsten
Jahre seines Lebens. 

Nicht nur, dass sich Carls und seiner Freunde politische Hoffnungen nicht erfüllten, auch mit der
neuen Familie gab es Konflikte, die die neue Beziehung zeitweise gefährdeten. Es gelang jedoch
ihm und Iris, ihre familiären Konflikte zu bereinigen. Dagegen ließ sich seine Unzufriedenheit
mit der politischen Stagnation und dem Niedergang der DDR in den 80er Jahren nicht ver-
drängen. Seit 1988 erhielt der damals erst 59-Jährige aus Krankheitsgründen eine Berufs-
unfähigkeitsrente.

Die Korrespondenz, speziell der Briefwechsel zwischen Carl und Manfred Behrend, bot ihnen
die Möglichkeit, sich wenigstens mit einigen Menschen offen über ihre politischen Vorbehalte
und Befürchtungen auszusprechen. An Hand ihres Briefwechsels lässt sich das allerdings nur
unvollkommen dokumentieren, denn die Briefe aus den 50er und 60 Jahren sind verloren
gegangen. Immerhin: seit Manfred an einem Wochenende 1961 seine neue Liebe in Schwerin
mit seinen Freunden Carl und K. B. und ihren Ehefrauen und Kindern bekannt gemacht hatte,
waren die Familien trotz räumlicher Entfernung in brieflicher, telefonischer und persönlicher
Verbindung geblieben. Wann immer sie zusammenkamen, führten sie lange politische Ge-
spräche; zwischendurch tauschten sie sich telefonisch ziemlich offenherzig aus und auch die
Korrespondenz von 1970 bis 2005 bietet einen gewissen Einblick über den Alltag der Freunde
und welche Fragen sie bewegten.   

In einem Brief vom 16. Dezember 1970 schreibt Carl, er habe lange nichts von sich hören lassen 

„aus den bereits mehrfach angedeuteten Gründen, die sich inzwischen potenziert haben, mindestens

hoch 10. Es ist nicht übertrieben, seid dessen versichert Und es wird irgendwann Gelegenheit sein,

Euch einen ganz bescheidenen Eindruck von dem zu vermitteln, was sich hier seit Monaten abspielt

und uns, besonders mich, förmlich verschlingt. … Unser Bedürfnis nach einem Gedankenaustausch

unter Brüdern ist ein riesengroßes“.  

 

Zu den sich potenzierenden Problemen gehörte, dass sich die Tochter Bärbel, eine angehende
Studentin an der Hochschule für Ökonomie, in einen Italiener verliebt hatte, den sie heiraten und
ihm nach Italien folgen wollte. Das widersprach den bornierten Bestimmungen der DDR, die
StudentInnen sogar verpflichtete, jeden Kontakt mit Ausländern zu meiden. Ihr wurde Ex-
matrikulierung angedroht, wenn sie diese Beziehung fortführe. Dem italienischen Verlobten
wurde angeboten, in der DDR zu bleiben und eine Zeitlang erwog das Paar auch diese Option
ernsthaft. Aber der junge Mann hatte seine Zukunft im Betrieb seiner Eltern in Italien, so erwies
sich das als keine nachhaltige Lösung. Carl berichtet in seinem Brief von einer Erkrankung
Bärbels und dass sie, obwohl krankgeschrieben „wider die Sozialversicherungsregeln“ nach Ber-
lin gefahren sei, „um dort alles mögliche zu klären, damit sie Anfang Januar ihr Studium nun
endgültig wieder aufnehmen kann“. Natürlich hoffte die Familie, Bärbel würde nicht das Land
verlassen, weil sie davon ausgehen musste, dass sie die Tochter andernfalls kaum mehr regel-
mäßig sehen würde. Im Oktober 1971 berichtete Carl hoffnungsfroh, dass Bärbel „nun wohl
wirklich die Vergangenheit bewältigt habe“. Sein Wunsch erfüllte sich nicht, denn sie blieb ihrer
italienischen Liebe treu und setzte sich letztendlich mit ihrem Übersiedlungswunsch durch. Am
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Ende nötigte man sie, das Studium abzubrechen, weil sie darauf bestand, dem Partner nach
Italien zu folgen.  

Des Vaters damals ebenfalls ausgedrückte Sorge um ihre Gesundheit dagegen legte sich, denn
sobald sie ihren Freund geheiratet und die Ausreiseerlaubnis durchgesetzt hatte, ließ ihre Ge-
sundheit nichts mehr  zu wünschen übrig.    

Einige Jahre später durfte sie ihre Eltern mit Mann und Sohn relativ regelmäßig besuchen. Für
Carl bedeutete die „inakzeptable“ Gattenwahl der Tochter jedoch nicht nur, dass er sie selten
sehen und bis 1988 nicht besuchen konnte. Er war monatelangen Querelen im Betrieb und in
seiner Parteigruppe ausgesetzt, wo ihm der „Verrat“ seiner Tochter vorgeworfen wurde.

Noch vor dem Ende der DDR, 1987, ist dann auch der Sohn Peter, der Datenverarbeitung
studiert hatte, von einem Besuch der Schwester nicht zurückgekommen, sondern in die Bundes-
republik gegangen. 

Die restriktiven Reisebestimmungen der DDR, die der Mehrzahl ihrer BürgerInnen, sofern sie
unterhalb des Rentenalters waren, den Besuch im „nichtsozialistischen Ausland“ oder den Um-
zug dorthin nur als Gnadenerlass der Polizeibehörde ermöglichten, haben wie wenig andere Be-
stimmungen wesentlich zum selbstverschuldeten Ende des sozialistischen Versuchs beigetragen. 

1971 lud Carl seinen Freund Manfred samt dessen Familie nach Timmendorf zu einem Zelt-
wochenende ein, das Gelegenheit zu langen Gesprächen über Politisches und Persönliches bot;
im darauf folgenden Jahr trafen sich die Familien C.M., G.R. und M.B. im Elbsandsteingebirge,
wo G.R. und seine Familie auf einer Burg Urlaub machten, was den diversen Kindern der drei
Freunde viel Spaß bereitete. 

Im April 1974 schrieb Carl an M. B.:

Wir sind Euch … seit einigen Wochen eine unerfreuliche Nachricht schuldig. Aber keiner von uns beiden

konnte sich bisher aufraffen. … Am 02.01.74 hatten wir einen gemeinsamen Antrag eingereicht,

erhielten dann aber Bescheid, dass das nicht gehe. Es müsse einer Kläger und der andere der

Verklagte sein. Wir einigten uns, dass Rita die Rolle des Klägers übernimmt. 

Urteil: 1. Die Ehe wird geschieden, 2. die Ehewohnung erhält entsprechend dem gemeinsamen

Antrag beider Parteien die Ehefrau, 3. die Gerichtskosten von insgesamt 220,– M zahlt zu einem

Drittel die Frau, zu zwei Dritteln der Mann, da er der kapitalkräftigere ist, 4. Die Ursachen der Ehe-

zerrüttung liegen auf beiden Seiten zu gleichen Teilen.

Ja, das hört sich furchtbar sachlich an, nur kann es noch keiner so richtig fassen. Was soll ich Euch

zur Erklärung sagen? Es gab keinen einzelnen speziellen Anlass, weder von Ritas Seite, noch von mir.

In einer 23 ½  jährigen Ehe gab und gibt es wohl immer mehr oder mindere Konfliktfaktoren. Es lag

bei uns jetzt nichts Neues vor, sondern nur „Dinge“, die es immer schon mal gegeben hatte. Nur die

Konstellation der „Dinge“ war offenbar eine besonders ungünstige jetzt. – Vielleicht gibt auch die

Scheidungsstatistik einen gewissen Hinweis: 40% Jungehen und 40% Ehen, in denen die Partner Mitte

der 40er Jahre alt sind. Sind also vielleicht auch die „kritischen Jahre“ im Spiel? Wer weiß das so

genau.

Ich hatte bis zur Verhandlung nicht geglaubt, dass die Ehe geschieden wird. Als wir dann aber in

der „Verhandlung“ erlebten, wie solch eine Routinemaschinerie im Hau-Ruck-Verfahren funktioniert,

war alles klar. Das Ganze dauerte 120 Minuten. … Ganz besonders beeindruckt hat mich die Tatsache,

dass ich während der Verhandlung zur Gerichtskasse geschickt wurde, wo ich 110,00 M einzahlen

sollte und auch einzahlte, was auch ca. 10 Minuten dauerte. Die „Verhandlung“ ging auch während …

meiner Abwesenheit weiter. – … Der Richter und seine beiden Schöffen haben ganz nach dem
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Buchstaben und Geist des Familiengesetzbuchs nach besten Kräften um den Bestand und die

Erhaltung unserer Ehe gekämpft.

Aber wir wollten es ja nicht anders. Zwei Dickschädel, die sich völlig verrannt und festgefahren

hatten und die vielleicht durch eine gute Eheberatung hätten zur Vernunft gebracht werden können. 

Im Juli des gleichen Jahres teilt Carl dem Freund Manfred weitere Hiobsbotschaften mit:

Seit acht Monaten reißt die Kette von unerfreulichen Ereignissen nicht ab: Dezember 1973. Ex-

matrikulation unserer Tochter, die insgeheim ihre Beziehungen zu ihrem Freund aufrecht erhalten

hatte. Februar 1974 unsere Scheidung; Mai 1974 [Sohn] Peter zu den Soldaten (unerfreulich auch

insofern, als durch seine Abwesenheit das biologische Gleichgewicht unserer innerfamiliären Situation

gestört wurde; seit Mai 1974 Vaters Gesundheit rapide verschlechtert, seit Ende Mai von einer Klinik

zur anderen, am 20.6. rechtes Bein amputiert, und am 7.7. ist Vater an einer Embolie gestorben, fünf

Tage vor seiner beabsichtigten Entlassung. 14.7. Bärbel hatte eine Fehlgeburt (ihr Freund war vom

30.4. bis 6.5. hier) Dies sind nur die markantesten unerfreulichen Ereignisse, die uns an den Rand der

Kräfte gebracht haben, denn neben den genannten gab es nicht wenig ungenannte. 

Ich hätte wirklich verdammt große Lust, mich mal in Berlin sehen zu lassen, aber unter den

obwaltenden Umständen bin ich nicht mehr sicher, ob es etwas wird. Seit Mai war ich wöchentlich

einen Tag in Hagenow, weil Vater und Mutter meiner Hilfe bedurften, seit Ende Mai mittwochs und

sonntags bei Vater im Krankenhaus und an einem Tag in Hagenow bei Mutter. Jetzt fahre ich alle paar

Tage hin und bemühe mich um einen Platz in einem Pflegeheim. Mein Urlaub ist 29.7. bis 23.8. Bis

dahin ist noch viel Schulisches zu tun. Außerdem muss ich meinen Haushalt … in Ordnung bringen.

…Der Arzt sagt: schlafen, ruhen, spazieren, essen, schlafen, ruhen. Berlin-Besuch wäre bei

momentaner Konstitution eine Strapaze.

Die ungenannten unerfreulichen Ereignisse stehen im Zusammenhang mit Carls politischen
Auseinandersetzungen im Betrieb, auf die weiter unten eingegangen wird. 

Im Januar 1975  geht es mit Carl wieder aufwärts, denn, wie er am 28. Januar mitteilt,

hat den Prozess meiner Genesung außerordentlich beschleunigt, dass ich die Bekanntschaft einer

jungen Frau gemacht habe, die ich Ende August am Strande der Ostsee kennengelernt habe, mit der

ich seitdem meine gesamte Freizeit verbringe, bei der ich seit Ende Oktober 1974 wohne und die ich

am 8. Februar heiraten werde. Vom 12.2. bis 26.2. werden wir dann in Urlaub ins Osterzgebirge

fahren und auf der Rückreise am 26.2. bis 27.2. oder 28.2. hoffentlich mit Euch zusammenkommen zu

können. Ab 1. März beginne ich dann an der Ingenieurhochschule Wismar als eine Art Pressechef. Dort

arbeitet auch K. B. , der am gleichen Tag wie ich dort zum Einstellungsgespräch war. 

Zurück in Wismar nach der Hochzeitsreise werden die Neuvermählten mit ihrem
Wohnungsproblem konfrontiert: Carl  benötigt eine Wohnung – da die Ehewohnung Rita
zugesprochen wurde – die er zusammen mit Iris derzeitigen Wohnung gegen ein genügend
großes Heim für die neugegründete vierköpfige Familie eintauschen kann:

Unsere Freude wäre riesengroß, in Neuendorf, Wismar oder auf halber Strecke mit Euch zusam-

menzutreffen, jedoch sind wir zur  Zeit dermaßen indisponibel, dass eine postalische Verabredung

schier unmöglich ist. Denn seit Wochen kommt es fast täglich anders, als wir es noch frühmorgens

gedacht haben. Fast jeden Tag eine andere Überraschung, und zwar in Sachen Wohnung. Wie recht

doch der alte Zille oder ein anderer großer Sozialkritiker hatte, als er die Gesetzmäßigkeit entdeckte,

die er in die Worte kleidete: „Mit einer Wohnung kann man einen Menschen erschlagen!“ Jedoch wir

lassen uns nicht erschlagen. Ergebnis monatelangen Kampfes: Man hat mir in Schwerin eine 2-

Zimmerwohnung mit Küche, Bad, Balkon und Fernheizung gegeben, welche im September/Oktober

bezugsfertig ist. Ergo kann unser Wismarer Tauschpartner erst dann dort einziehen und wir erst

hierher umziehen. Nun rasen wir fast täglich bei den sozialistischen Organen der Staatsmacht für
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Wohnungswesen, AWG96, Wohnungskommissionen97, Tauschpartnern herum, bzw. empfangen Tausch-

partner in unserem trauten Heim.  

Im März 1980 bedauert C., an der Feier des Freundes zu dessen 50. Geburtstag nicht teilnehmen
zu können, „weil uns in der letzten Zeit nahezu alles über den Kopf gewachsen ist. … Aber
allein von der Schule für die zwei/drei Tage freizukommen, ist schier unmöglich, weil wir bei
nur 16 Lehrern seit Monaten einen Krankenstand haben, der zwischen 15 und 30% pendelt und
durch ein Übermaß von Vertretungen ,abgefangen‛ werden muss. Selbst unser Plan, Anfang oder
Ende Mai Potsdam und Berlin einen zwei bis drei Tage Besuch abzustatten, ist nun endgültig ins
Wasser gefallen, weil – wie heute in der Zeitung steht – am 2. und 3. Mai nicht studienfrei ist.
Übrigens, von der heutigen kommentarlosen Zeitungsbotschaft unseres verehrten Ministerrats
und unserer lieben Gewerkschaft als Interessenvertreterin ihrer Mitglieder seid Ihr ja vermutlich
genauso begeistert wie wir, insbesondere, wenn auch Ihr Euch etwas Schönes für diese vier Tage
vorgenommen haben solltet. Gewiss wird die Begeisterung bei Schülern, Studenten, Lehrlingen
und Lehrern DDR-weit sein, weil ja jeder etwas einmal Zugesichertes gern preisgibt, weshalb
diese Mitteilung auch überhaupt keiner Erklärung oder Begründung bedarf, zumal ja jeder weiß:

wie wir am 2. und 3. Mai arbeiten, werden wir am 4. und 5. Mai leben98. In diesem Sinne.“

1982 verbringt C. mit seiner Familie einen 36-tägigen Urlaub in Bulgarien. Sie fahren mit Pkw.
über Tschechien, Ungarn und Rumänien nach Losenez in Bulgarien. C. empfiehlt den Freunden,
auch so eine Reise zu machen und nicht länger abzuwarten, denn: „Fahrt!!! Fahrt 1983 und nicht
erst 1984! Wer nicht schon wie wir 1979, 1980, 1981 und 1982 gefahren ist, weiß nicht, dass es
schon mal erfreulicher war. Wenn es 1983 nicht nennenswert schlechter ist als 1982, kann man
getrost fahren. … Dass es schlechter wird von Jahr zu Jahr, halten wir für wahrscheinlicher, als
dass es besser wird.  ... 1984 fahren wir, mindestens ich, nach Italien zwecks Familienbesuchs
anlässlich des großen Fests der Heiligen Kommunion des dann 8-jährigen Knaben Piero [Sohn
der Tochter Bärbel].“ Auch dass die angeheiratete Tochter Astrid sich verheiratet und einen Sohn
bekommen hat, teilt er den Freunden mit und dass der eigene Sohn Peter eine Installateurslehre
angetreten hat, „eine ausgesprochen real-sozialistische, weshalb wir keine Bange für die Zukunft
zu haben brauchen.“

Im Januar 1983 kommt es zwischen Carl und den Familien G. R., R. L. und M. B. wieder
einmal zu einem Zusammentreffen in Berlin. 

Für die  folgenden zehn Jahre sind keine Briefe erhalten. Es gab gelegentliche Zusammenkünfte
und Telefongespräche und der Zusammenhalt der befreundeten Familien blieb trotz der weiter
unten behandelten Probleme Carls erhalten. Ab 1993 nehmen Carl und Manfred ihre unter-
brochene Korrespondenz wieder auf, die sie bis kurz vor Manfreds Tod fortführen. Im April
1993 teilt ihm Manfred mit, dass er und seine Frau „die z. Teil verminderte Gnade der frühen
Geburt genießen, indem H. Rentnerin ist und ich seit 1990 Vorruheständler bin. Mein Institut ist

im Entscheidenden noch zu Zeiten de Maizières99 „abgewickelt“ worden, mit klarem Bonner

96   AWG: Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
97   Wohnungskommissionen: örtliche Gremien, in denen die Verantwortlichen für das Wohnungswesen monatlich
zusammenkommen und Sprechstunden für Wohnungssuchende abhalten.
98   Der DDR-Losung „Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben“ nachempfunden.
99   Lothar de Maizière (* 2. März 1940 in Nordhausen) ist ein deutscher Politiker (CDU).Er war vom 12. April 
bis 2. Oktober 1990 der erste demokratisch gewählte und zugleich letzte Ministerpräsident der Deutschen Demo-
kratischen Republik und vom 3. Oktober bis zum 19. Dezember 1990 Bundesminister für besondere Aufgaben.
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Auftrag dazu. Ansonsten gibt es viel zu tun, da wir sowohl in bestimmten Gremien (z. B.
Komitee für Gerechtigkeit Prenzlauer Berg) aus auch publizistisch aktiv sind. Manfred fragt den
Freund, von dem er erfuhr, dass er nach Holland auswandern wolle, nach den finanziellen und
anderen Bedingungen einer solchen Übersiedlung. In seinem Antwortschreiben breitet Carl
Auswanderungspläne und diesbezügliche Voraussetzungen aus, er prüft die Möglichkeit, nach
Holland, dem Elsass oder Süd-Tirol, Italien zu ziehen, weil „In Groß-Deutschland ist kein
Atmen. Wir sind also fest entschlossen. Und bis ganz Europa wieder unter den großdeutschen
Stiefel kommt, werden wir nicht mehr sein“. Er jedenfalls fahre am nächsten Tag nach Holland,
um sich zu informieren.  

1994 ist von Auswandern nicht mehr die Rede. Er klagt in einem Rundbrief an seine engsten
Freunde, dass 

„wir an der Rentenfront überhaupt nicht mehr durchsehen, da mein Fall offenkundig ganz außer-

planmäßig gelaufen ist.

Es hat sich meine Stasi-Akte aufgefunden. Wenige Tage vor meinem 65. Geburtstag erhielt ich die

Nachricht, dass ich am 28.7.94 meine Akte einsehen könne. Sie umfasse ca. 600 Seiten. Ich hatte am

1.1.91 oder 1.1.92 meine Akte beantragt. Und zwar wegen meiner letzten 15 Jahre, d.h. 1975–1989.

Beantragt hatte ich auch 1950–56 Berlin, 1956–1974 Schwerin und 1974–1989 in Wismar. Gefunden

wurde bisher nur Schwerin. In Schwerin war ich …18 Jahre. Aber gefunden wurden bisher nur 7 Jahre.

Ich habe am 28.7. von 9.00–16.00 Uhr gelesen. Bei 32°C im Schatten. … Ich könnte noch zehn Mal

hinfahren. Es ist ein Chaos was da an IMs und hauptamtlichen Ofaw., U-Ltn., Ltn., Hptm., Major und

Oberstltn., ,auf die Feinde der Republik‛ M.B., G. R., und C.M. angesetzt wurde. Auf einen ganz kurzen

Nenner gebracht, werden die drei der kommunistischen Propaganda beschuldigt, z.B. ich wegen

Lenins ,Staat und Revolution‛. 

Neben den 600 Seiten umfasst  die Akte sieben Leitz-Ordner voll mit Briefen zwischen M.B. und mir.

Herrliche Briefe.. M.B. und ich waren seinerzeit ziemlich sicher, dass sie unsere Korrespondenz

überwachen. … Gegen mich hatten sie sieben IMs in Schwerin. Aber das reichte nicht. Sie forderten

noch IMs und Hauptamtliche aus Berlin an. Denn es ging nicht nur schlechthin um  ,Feinde der

Republik‛, sondern um §STGB in Klammern ,Diversion‛ und es geht um Revisionismus, Harich,100

Titoismus, Trotzkismus, jugoslawischer Weg und ,staatsgefährliche Hetze‛ (wörtlich). …Nach sieben

Stunden Aktenstudium  habe ich mir 81 Seiten  kopieren lassen.“

In einem  Brief an M. B. vom 28. September 1994 schickt Carl diesem Kopien der für ihn
relevanten Stasiberichte und kommentiert: 

Für die Stasi gab es einen Kreis bestehend aus C.M., M.B., G. R. und einem Ungenannten. Es wurde

immer wieder Postkontrolle angeordnet, weil es sich um einen partei-, staats-, und was weiß ich für

einen feindlichen Kreis handelte. Es wurden immer wieder Kopien Deiner und meiner Briefe in die

Normannenstraße101 geschickt. … Sie haben meinen Arbeitsplatz durchsucht: ein Major, ein Haupt-

mann und zwei Oberleutnante“ unter Absicherung des IM“. Und immer wieder Berichte, in denen die

IMs schreiben: „In meiner Anwesenheit“ sagte C.M. das, M. B. jenes, K. B. und G. R. Jott weiß was.

Da kommst Du ins Grübeln, wer denn in seiner „Anwesenheit“ dabei war. …Entweder ist meine

Erinnerung im Eimer oder die IMs haben sich was ausgedacht. 

In einem dreiseitigen Schreiben kommentiert Manfred die Ungereimtheiten der Stasiunterlagen
und kommt zu der Vermutung: Die Staatssicherheit habe die Freunde lediglich als Täter mit
„verworrenen Ansichten“ eingestuft, die diese in keine Weise öffentlich kundtun. Wieso dann die

100   Wolfgang Harich (* 9. Dezember 1923 in Königsberg i. Pr.; † 15. März 1995 in Berlin) war Philosoph und
Journalist. Er war einer der bedeutendsten, aber auch widersprüchlichsten marxistischen Intellektuellen der DDR.
101   Normannenstraße: Zentrales Gebäude der Staatssicherheitszentrale
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Anklagen der zahlreichen Zuträger über Revisionismus, Titoismus, Trotzkismus, jugoslawischen
Weg und „staatsgefährliche Hetze“, wenn doch keine Beweise erarbeitet werden konnten, die
den Verdacht einer Feindtätigkeit bestätigt hätten? „Vielleicht waren es Veränderungen der
politischen Lage, die das ‚Zugreifen‛  und die ‚Liquidierung‛ verhindert haben“.

Die Korrespondenz zwischen Carl und Manfred zwischen 1994 und 1996 beschäftigt sich über-
wiegend mit der Analyse, Kommentierung und Bewertung der von Carl durchgesehenen Stasi-
berichten. Carl ist der Meinung,

dass es sich bei den damaligen Ihmchens um eine ziemlich dumme Garde gehandelt hat. Bei so

manchem der 600 Blätter sträuben sich mir die Haare ob ihrer unglaublichen politischen Null-Bildung.

Im gleichen Brief vom 09.10.1994 bedankt er sich bei M. B. für die Zusendung einer Harich-
Veröffentlichung.

Es wird sich sicherlich um jene von damals handeln. Doch überprüfen kann ich es nicht, denn, er-

innere Dich: Es gab die Abrede, dass, wenn das Wort „Ratte“102 im Brief auftaucht, sei alles „Be-

lastungsmaterial“ zu vernichten.

Carl beantragte die Klarnamen aller in seiner Akte aufgeführten geheimen Informanten (GIs);
Aus den Briefen geht nicht hervor, dass er diese jemals erhalten hat. In den Briefen der Jahre
1994 bis 1996 bleiben die Stasiunterlagen und die sich aus deren vielfacher Ungereimtheit er-
gebenden vielen Fragen Hauptthema. Da werden Decknamen zu Unrecht geschwärzt und
manche Berichte sind von inkompetenten Spitzeln verfasst worden, die dem Niveau der von den
„Staatsfeinden“ geführten theoretischen Debatten nicht gewachsen waren und Unsinn schrieben.

Manfred informiert den Freund über seine Lektüre der Publikationen der Enquête-Kommission103

des Pfarrers Eppelmann, aus der einige der Fragen beantwortet werden können. Weitere Aus-

künfte würde ihm die „Betreuerin“104 ebenfalls erteilen können. 

Am 22. Oktober 1994 schreibt Carl: 

Ich bin einerseits überzeugt, die bei Gauck Beschäftigten haben ein verständliches Interesse daran,

dass ihre „ABM“105 noch bis weit in das nächste Jahrtausend gesichert ist, sie also dankbar sein

werden für jede Anfrage. Andererseits bin ich nicht sicher, ob die korrekte Bezeichnung der Akte

möglicherweise dem Einsehenden absichtlich vorenthalten wird, aus welchem Grund auch immer.

Denn ich bin ziemlich gewiss, dass die Ordner tatsächlich nur die Bezeichnung Bd.1 und Bd.2 trugen.

… Mir schwebt vor, meiner „Betreuerin“ zu schreiben, dass einer meiner „Mitverschwörer“ … eine

102   Das vereinbarte Codewort war 1960 tatsächlich von M.B. benutzt worden, der – wie sich herausstellte – zu
Recht argwöhnte, dass seine Ehefrau über seine ihm untersagten Westberlinbesuche bei den Eltern im Betrieb
geplaudert hatte, weshalb er tatsächlich seine Arbeitsstelle verlor. 
103   Gemeint ist hier die Enquêtekommission des Bundestages zur Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der
SED-Diktatur (1992–1994) unter Leitung von Rainer Eppelmann (* 12. Februar 1943 in Berlin). Er ist ein deutscher
evangelischer Pfarrer, früherer CDU-Politiker und Minister für Abrüstung und Verteidigung in der letzten DDR-
Regierung. Bekannt wurde er als DDR-Oppositioneller.
104   Die „Betreuerin“: die zur Betreuung der Antragsteller von der Gauck-(Birthler-)Behörde eingesetzte Mit-
arbeiterin 

105   ABM: Arbeitsbeschaffungsmßnahme: Meist untertariflich bezahlte Beschäftigung von Arbeitslosen.



Generation Aufbruch 83

Veröffentlichung vorhabe. Dem würde ich eine Liste meiner/Deiner Wünsche beifügen und dazu eine

Bitte um eine dritte Einsichtnahme.  … 

Als ich 1992 Einsicht in meine Akte beantragte, konnte ich exakt schreiben, ab wann und bis

mindestens wann es eine Akte über mich gibt, und zwar dank einer IM, die sich mir anvertraut hatte.

… Anfang der 70er Jahre hatte die Bezirksbehörde des MfS Schwerin so an die 20–25 Mann, die den 8.

Klasse-Abschluss hatten und nun an der Volkshochschule die 10. Klasse nachmachen sollten, und zwar

in einem zu einem Klassenzimmer hergerichteten Raum im MfS-Gebäude. Sie baten unseren VHS-

Boss, für jedes Fach die besten Lehrer auszuwählen und ihnen eine Liste der Namen der Lehrer zu

geben. Für das Fach Deutsch stand ich auf dieser Liste. Kommentar des MfS-Manns: Dieser nicht!

Mein Boss: Warum nicht? Der MfS-Mann: In den Pausen werden die Schüler und Lehrer auf dem Flur

am Fenster stehen und in den Innenhof sehen können. Dann würde M. da unten Seinesgleichen im

Kreise marschieren sehen können. 

Das muss evtl. Ende der 60er Jahre gewesen sein, denn der Prager Frühling106 und meine Rolle im

Zusammenhang damit an der VHS und in der SPO107, in der ich Sekretär und Oberagitator war, packte

der MfS-Mann auch in seine Ablehnung hinein. 

In diesem Schreiben berichtet Carl dem Freund, dass er 1983 an der VHS Politische Ökonomie
des Kapitalismus und des Sozialismus lehrte, als er einen neuen Boss bekam. „Von Stund an
begann Ominöses. Schließlich warnte mich mein Wissenschaftsbereichsleiter, ich sollte in den
Seminaren vorsichtiger sein. Es folgten massive Hospitationen durch den neuen Boss. Wieder-
holt wurde er von Kollegen horchend vor meiner Seminarraumtüre gesehen. Es kam zu offenem
Krieg. Als sich ein „juristischer“, „rechtsstaatlicher“ Angriffspunkt bot, klagte ich vor der Kon-
fliktkommission der VHS; fiel auf die Schnauze, legte Berufung beim Kreisgericht ein. …Eine
Kollegin meinte: Ich stelle mit meiner Klagerei den Rechtstaat DDR in Frage. Vor dem Bezirks-
gericht fiel ich wieder auf die Schnauze. Die Öffentlichkeit bestand aus einem einzigen
Menschen. … Bezirksgericht war letzte Instanz. … Ich verlange beim Obersten Gericht
Überprüfung und Revision bzw. Kassation des Urteils. Fiel wieder auf die Schnauze. Schrieb

alles dem Genossen Klaus Sorgenicht108, dem Rechtshäuptling im ZK. Fiel wieder auf die

106   Prager Frühling 1968: Bezeichnung für die Bemühungen der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei
unter Alexander Dubček im Frühjahr 1968, ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen,
sowie vor allem die Beeinflussung und Verstärkung dieser Reformbemühungen durch eine sich rasch entwickelnde
kritische Öffentlichkeit. Mit dem Begriff des Prager Frühlings verbinden sich zwei gegensätzliche Vorgänge:
einerseits der Versuch, einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ zu schaffen, andererseits aber auch die
gewaltsame Niederschlagung dieses Versuchs durch am 21. August 1968 einmarschierende Truppen des Warschauer
Paktes.
107   SPO. Schulparteiorganisation
108   Klaus Sorgenicht (* 24. August 1923 in Elberfeld; † 22. Oktober 1999) war Leiter der Abteilung Staats- und
Rechtsfragen des ZK der SED.Nach Abschluss der Volks- und Handelsberufschule begann Sorgenicht eine kauf-
männische Lehre. Nach kurzer Tätigkeit in diesem Beruf wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und kam 1944 in
sowjetische Kriegsgefangenschaft. In der Sowjetunion wurde er Mitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland.
Nach seiner Entlassung aus der Gefangenschaft wurde er Mitglied der KPD und war 1945/46 Oberbürgermeister
von Güstrow. Bis 1949 war er Landrat des Kreises Güstrow. Sorgenicht war von 1949 bis 1951 als Leiter der Ab-
teilung Personal-Angelegenheiten im Ministerium des Innern des Landes Mecklenburg tätig und 1951/52 in einer
ähnlichen Position im Innenministerium der DDR. Von 1952 bis 1954 war er Leiter der Koordinierungs- und
Kontrollstelle für die Arbeit der Verwaltungsorgane der DDR.In den Jahren 1953 und 1954 studierte Sorgenicht an
der Parteihochschule der KPdSU in Moskau. Im Jahr 1955 begann er ein Fernstudium an der Deutschen Akademie
für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam, welches er 1959 als Dipl.-Staatswissenschaftler abschloss. Im Jahr
1968 promovierte Sorgenicht zum Dr. rer. pol.  Bereits nach seiner Rückkehr vom Studium aus Moskau 1954 wurde
er Leiter der Abteilung Staats- und Rechtsfragen des ZK der SED, was er bis zur Wende 1989 blieb. Von 1958 bis

1990 war er außerdem Abgeordneter der Volkskammer und von 1963 bis 1990 
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Schnauze. Habe Anfang 1990 bei DDR-Staatsanwaltschaft Wismar Verdacht auf mehrfache
Rechtsbeugung sowie x-facher uneidlicher Falschaussagen angezeigt. Bis heute Null. 

1986 wurde Carl für berufsunfähig erklärt und in den Jahren 1986 bis 1988 in den psychia-
trischen Anstalten Wismar und Rostock Gehlsdorf unter dem Verdacht des Verfolgungswahns
behandelt. Als er letztere Anstalt verließ, bescheinigte ihm der Chefarzt „bei Ihnen kann von
paranoid gar keine Rede sein“. 

Als er aus der Psychiatrie entlassen worden war, versuchte man, ihm eine „leichte körperliche
Arbeit an der frischen Luft“ zu beschaffen. Er bewarb sich bei der Wasserwirtschaft und wurde
abgelehnt, weil er „unzumutbar!“ sei: „Wenn Sie Gräben ausheben und Ihre Studenten und
Kollegen kommen vorbei, nein das möchten wir Ihnen nicht zumuten!“ 

Schließlich bewarb er sich als Strandläufer, täglich einmal ca. 12 km nach dem „Rechten“ sehen.
Nein, „Strand ist Grenze“ und da Peter in den Westen gegangen war, durfte der Vater nicht an der
Grenze arbeiten. Er fand dann einen Job als Schrankenwärter im Hafen, den er bis April 1988
ausübte, wonach er eine Rente von 800,00 Mark erhielt. 

Aus der weiteren Korrespondenz wird sichtbar, wie sehr es Carl beschäftigte, warum sein Staat
einen engagierten Sozialisten und um historisches Verständnis stets bemühten Marxisten jahr-
zehntelang verfolgte; dieser Konflikt wurde zusehends zu einer ideé fixe. In seinem Brief vom
19. November 1994 an Manfred heißt es:

Du hast Recht, es handelt sich in der Tat um eine „bemerkenswert üble Hetzjagd. … es ist alles

dermaßen rätselhaft, dass von Wissen um die Gründe nicht die Rede sein kann  Ahnen, ja das kann

ich, weil’s Zahlreiches gibt. … Antagonistische Aversionen des neuen Bosses reichen mir nicht aus

dafür, dass sich ganze Apparate von Ärzten und Juristen vor seinen Karren spannen ließen wie auch

das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Es bleibt die Frage: Warum machen sie sich alle so

viel Umstände mit einem widerborstigen Querdenker/Querulanten? Das ist doch nicht die Art der

Mächtigen? ... Zur Publikationswürdigkeit der Story: In meiner sicherlich grenzenlosen provinziellen

Naivität wüsste ich nicht, was ich wo für wen schreiben sollte, ohne letztlich doch objektiv in den

Chorus der Eppelmänner einzustimmen, also den Bericht der Enquête-Kommission noch mit Details zu

ergänzen. … Hinzu kommt, dass es mir bereits seit einiger Zeit erheblich besch. … geht, ein be-

drückender Dauerzustand, weshalb ich um Nachsicht bitte, wenn bei mir über längere Zeit Funkstille

eintritt, weil von etwas, was leer ist, nichts ausgehen kann. … Auf dass weiterhin zusammenwuchert,

was nicht zusammengehört.  

Zu Manfreds 65. Geburtstag schickt Carl ihm mit den Glückwünschen zwei kleine Zeitungs-
ausschnitte:

Ist jetzt die Geschichte zu Ende? Oder zeigt sich noch irgendwo eine Alternative, von Kräften

getragen, die in den Traum sozialer Gerechtigkeit, die egalitären Utopien der einstigen großen

Revolution bewahren, vielleicht gar realisieren wollen?

„Sie ist seit langem gerichtet, verurteilt, diese alte Gesellschaft (…) Mag sie zerbrochen werden,

diese alte Welt, wo die Unschuld zugrunde ging, wo die Selbstsucht gedieh, wo der Mensch vom

Menschen ausgebeutet wurde (..) fiat justitia, pereat mundus!“

Trotz dieses Bekenntnisses zu den lebenslangen Idealen – der deformierte Sozialismus hat den
alten Kämpfer am Ende doch weitgehend zur Strecke gebracht:
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Brief  C. M. an M. B. vom 20. Dezember 1996:

Über das Wiedersehenstreffen meiner ABF-Seminargruppe: Fortsetzung der Kantschen Aula mit unse-

ren Trullesänden, Quasi-Rieks109 etc . , „wie wir alle angekommen sind im ‚einig Vaterland’“, wie wir

„in einem kommunistischen System gelebt haben“ und uns daher „Dimensionen des normalen

Denkens verloren gegangen sind“… wie wir „nur verkrüppelt sind in der Weite unserer Lebens-

erfahrung, weil alles gefiltert war und … durch das Nadelöhr des Marxismus-Leninismus durchmusste“.

Weitere Gründe meiner Nichtteilnahme: Zwischen jenem C. M., welcher noch 1992 dreimal allein nach

Holland fuhr, das ganze Land durchquerte, nachts im Zelt kampierte, sich tags bei Maklern und

Behörden herumtrieb, der voller Energie, Initiative und Pläne war und nach Holland ziehen wollte, und

dem jetzigen C. M. müssen Äonen liegen, weil sich ein solcher Abbau nur in Aber-Jahrhunderten

vollziehen kann.

Dieser Abbau hinderte Carl jedoch keineswegs daran, die Korrespondenz mit dem Freund fort-
zuführen und seitenlang über gesellschaftstheoretische Fragen zu diskutieren. Was an der sein
Leben bestimmenden Weltanschauung hat sich bewährt, was muss fallengelassen werden? Sie
setzen sich in Manfreds letzten Lebensjahren intensiv mit den damaligen Debatten über soziale,
politische und ökologische Fragen auseinander. 

Immer wieder kommen sie in ihrer Korrespondenz auf Personen zu sprechen, die „so etwas

wie eine ‚Fünfte Kolonne‛110 waren, die uns an das Kapital ausgeliefert haben, in dem sie im

Innern dafür den Boden bereitet haben. Ihr Wirken war so viel effizienter als das Wirken aller
imperia-listischen Agenten und sonstigen Klassenfeinden, weil sie in den Augen der meisten von
‚unseren Menschen‛ den Sozialismus repräsentierten.“ (12.12.1998)  

Beide Freunde sind inzwischen an Krebs erkrankt; Manfred hat nur noch acht aktive und
produktive Lebensjahre vor sich. Neben der Diskussion über die an ihnen durchgeführten Krebs-
therapien versorgt Manfred den Freund in Wismar unermüdlich mit seinen Veröffentlichungen
und denen seiner Frau. Sie werden in Wismar interessiert gelesen und kommentiert. Beide lesen
auch sonst viel und führen wieder lange politische Telefongespräche über die „Aufarbeitung“ der
Vergangenheit und ihre eigenen Schlussfolgerungen aus dieser.  
   

In seiner Kondolenzbotschaft an M. B.s Witwe schreibt Carl Anfang des Jahres 2006: 

„Manfred wird in unserer Erinnerung immer lebendig sein wie seit dem ersten Tag unserer
53jährigen Freundschaft, deren Unverbrüchlichkeit darin gründete, dass wir in allen Wirren der
Zeiten die gleichen Hoffnungen und den gleichen Zorn teilten. ... Ein ganz kleiner Trost ist es,

dass es ihm in seinen allerletzten Stunden noch vergönnt war, sein Leben mit einem Buch111 zu

vollenden, das in den Wirren unserer Tage so unendlich wichtig ist. Wir haben darüber, als er in
der Klinik war, fast täglich sehr lange und ausführlich telefonisch debattiert. 

Wir legen Dir, liebe H., ein Foto bei – ein denkwürdiges. Denn dort in Stolberg wurde

während eines 14-tätigen FDGB-Urlaubs112 jener Grundstein gelegt, auf dem unsere Freund-

109   Gestalten aus Hermann Kants ABF-Roman „Die Aula“
110   Als „Fünfte Kolonne“ werden heimliche, subversiv tätige oder der Subversion verdächtige Gruppierungen
bezeichnet, deren Ziel der Umsturz einer bestehenden Ordnung im Interesse einer fremden aggressiven Macht ist.
111   Manfred Behrend: Eine Geschichte der PDS. Von der zerbröckelnden Staatspartei zur Linkspartei,  Hanna
Behrend (Hg), Neuer ISP Verlag, Köln 2006
112   Von der Gewerkschaft wesentlich mitfinanzierter Urlaub, der in Betrieben von der Betriebsgewerkschafts-
leitung unter den Gewerkschaftmitgliedern gegen einen geringen Beitrag verteilt wurde.  
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schaft so dauerhaft gegründet war. In einem inzwischen langen Leben hat und hatte man viele
Freunde. Manfred aber war für mich mehr. Denn mit keinem sonst bestand eine so tief wurzelnde
Gemeinsamkeit in allem, was die Welt im Innersten zusammenhält.“ 
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Die Auseinandersetzung der Ostberliner

Studenten mit dem Stalinismus

Die Auseinandersetzungen der Ostberliner Studenten mit dem Stalinismus begannen zunächst
eher zaghaft, bereits vor dem XX, Parteitag und den Entstalinisierungsbemühungen in Polen und
Ungarn. 

Schon der 17. Juni 1953 löste auch unter einigen Historikern Diskussionen über die Bewertung

dieses Ereignisses aus, die alsbald von oben abgewürgt wurden113. In einem unsignierten Brief

vom 19. Juni 1953 nahmen Mitarbeiter des Instituts für Geschichte des deutschen Volkes,
Studenten des 1. Studienjahres, Parteilose und Parteimitglieder zu den letzten Ereignissen fol-
gendermaßen Stellung. Sie protestierten gegen die Bewertung der Arbeiter am 17. Juni 1953 als
„faschistische Unruhestifter“ durch die „Tägliche Rundschau“, weil „diese Behauptung … nicht
den Tatsachen [entspricht]. Die Mehrzahl der Demonstranten waren  Arbeiter, die sich von den
Provokateuren distanzierten. … Wer hatte sich denn eigentlich entfernt? Die Arbeiter von der
Regierung und der Partei oder umgekehrt? Wir sind  der Meinung, dass die Kennzeichnung und
Bekämpfung der Provokation ständig mit einer Selbstkritik Hand in Hand gehen muss. … Wir
hatten eine sofortige Erklärung der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regie-
rung erwartet: Partei und Regierung haben Fehler gemacht“. 

Die Verfasser forderten: die Wahrheit, Vertrauen in die Arbeiterklasse, Selbstkritik und 

Keine Unterschätzung, dass sich in den Demonstrationen die Forderung für bessere

Lebensbedingungen und für Gehör Ausdruck verschafft hatten, weil der gesetzliche Weg zu oft

fruchtlos gewesen ist. Keine Unterschätzung, dass die Demonstrationen für diese Forderungen sich auf

eine breite Sympathie in der Bevölkerung stützen konnten.   

Diejenigen, die ihre rebellischen Gedanken in dieser oder ähnlicher Form  in die Öffentlichkeit
brachten, wurden Opfer von Repressionen. Einige wurden von Persönlichkeiten, –  u. a. von
Genossen Professoren, die sie schätzten, weil sie auf eine antifaschistische Widerstandsvita
zurückblicken konnten, unter so starken Druck gesetzt, dass sie bereit waren, wie Manfred
Behrend in einer schriftlichen Stellungnahme vom November 1953 „Selbstkritik“ zu üben. Er
hatte am 2. November in einem Wandzeitungsartikel anlässlich der Russischen Oktoberrevolu-
tion über „Fehler in der Frage der Rolle der Persönlichkeit“ geschrieben und eine „Überbetonung
der Rolle der Spontaneität in unserer Theorie“ kritisiert. 

Die Genossen unserer Parteileitung, die Genossen Professor Paterna114, Professor Schilfert115 und

Günter Feist116 wiesen in ihrer Kritik überzeugend nach, dass … mein Artikel objektiv gefährliche

113   Dazu siehe Manfred Behrend: Um den 17. Juni 1953, in Hanna Behrend (Hg.) Zeiten der Hoffnung, Zeiten des
Zorns, verlag am park, Berlin 2005, SS.38–42
114   Paterna, Erich (1897–1982); Historiker, Prof. an der HUB. Von 1933 bis 1936 ist er Rottenführer der SA-
Brigade 122, zeitgleich aber auch illegal im Widerstand gegen die Nazis tätig. 1936 erhält er einen Anstellung als
Lehrer an einer Schule in der Niederlausitz, wird aber im selben Jahr enttarnt und verhaftet. Bis 1940 ist er im
Zuchthaus Brandenburg-Görden inhaftiert.
115   Schilfert, Gerhard; Historiker, Prof. an der HUB für deutsche Geschichte
116   Günter Feist: *1929; Kunsthistoriker, damals Assistent
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Tendenzen eines trotzkistischen Angriffs auf die Partei der Arbeiterklasse, ihre Organisation und ihre

Führer enthält und daher objektiv parteischädigend wirken.  Es hat lange gedauert, ehe mich die

Genossen  von der Richtigkeit dieser Kritik überzeugen konnten.

Behrend bezichtigte sich der „Überheblichkeit, der theoretischen Verworrenheit“, die ihre Wur-
zeln „in einer mangelhaften Verbundenheit zur Partei der Arbeiterklasse“ habe. Zwar haben er,
wie auch sein Vater, welcher ein selbständiger Handwerker war, den „Krämergeist des Klein-
bürgertums immer verachtet“ und er sei er durch die Eltern zu einer zwar unklaren, aber immer-
hin oppositionellen Haltung gegenüber dem Naziregime gelangt. Weil er in kleinbürgerlichen
Verhältnissen aufgewachsen sei, hat 

das den Individualismus in meinen Schädel gepflanzt und es mir bisher unmöglich gemacht, ihn ganz

zu überwinden. Diese kleinbürgerliche schädliche Anschauung äußerte sich nach 1945 zuerst in den

Glauben an meine eigene Minderwertigkeit, und dieser Glaube schlug sofort um in das andere Extrem,

nachdem ich einige Schriften unserer Klassiker gelesen, an einigen Lehrgängen teilgenommen hatte.

Die Überheblichkeit kam, mir selbst unbewusst und von mir selbst ungewollt, in hunderterlei Sachen

zum Ausdruck. … Wie lange hat es z. B. gedauert, bis ich mich von der Notwendigkeit überzeugen

ließ… das Abzeichen unserer sozialistischen Einheitspartei zu tragen! Und die Genossen von der

Leitung haben recht, wenn sie betonen, dass Belesenheit die Kenntnis unserer Theorie und die feste

Verbundenheit zur Partei der Arbeiterklasse nicht ersetzen kann. Wer den Standpunkt des Proletariats

in irgendeiner Frage verlässt, schwebt immer in Gefahr, in intellektuell sein sollendes Spinnertum, in

Überheblichkeit zu verfallen und objektiv feindselige Ansichten zu äußern.    

Selbstkasteiung und Selbstbeschuldigung gehörten zum Instrumentarium, mit dem der stali-
nistische Apparat in der DDR bis nach den Ereignissen von 1956 die jungen SozialistInnen an
der Kandare halten konnte; danach wurde diese Methode der Disziplinierung vorsichtiger

angewandt. Seit den Enthüllungen über Stalins Untaten durch Chruschtschow117 auf dem XX.

Parteitag der KPdSU traf sie auf weit weniger Bereitschaft seitens der „Angeklagten“, sie zu
akzeptieren und sich mit eigenen „Verfehlungen“ auseinanderzusetzen. Der Glaube an die Weis-
heit von Führungen – auch von Personen, die unter dem NS-Regime unbeirrt und tapfer auf der
Seite der Menschenrechte gekämpft hatten –, der in Kontinuität mit allen früheren deutschen
Regimes nie infrage gestellt worden war, hatte nun Risse bekommen, die sich ins Bewusstsein
einiger der jungen Leute einbrannten und ihren Antistalinismus begründeten.  

Das ungeachtet aller Geheimhaltungsbemühungen der Parteiführung Bekanntwerden der „Ge-
heimrede“ Chrustschows belebte erneut auch an der HUB die Diskussion um den richtigen Weg
zum Sozialismus und über die Rolle der sozialistischen Partei.

In „Neuer Weg“, Nr. 5/1957, rechnen Werner Hering und Helmut Frommknecht in „Zu den
nächsten Aufgaben der Parteiorganisationen an den Universitäten und Hochschulen“ mit DDR-
Akademikern und Nachwuchskräften ab, die inspiriert vom XX. Parteitag der KPdSU und der
Entstalinisierung in Polen und Ungarn Demokratisierungsforderungen stellten. 

Über die Vorgänge an der Humboldt-Universität zu Berlin heißt es: „Die Parteileitung des
Philosophischen Instituts der Humboldt-Universität wurde davon überrascht, dass den Genossen
eine bis in Einzelheiten ausgearbeitete feindliche Plattform vorgelegt wurde, die an der Fakultät

117   Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (* 1894 in Kalinowka, Kreis Dmitrijew, Gouvernement Kursk, Russland;
† 11. September 1971 in Moskau, Russische SFSR) war ein sowjetischer Politiker. Von 1953 bis 1964 war er Partei-
chef der KPdSU, von 1958 bis 1964 außerdem Regierungschef.
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diskutiert und sogar mit Unterstützung zweier Genossen ausgearbeitet worden war. Ähnlich
erging es der Parteileitung des Historischen Instituts der Humboldt-Universität, als ihr plötzlich
ein neun Seiten umfassendes Programm zur Zersetzung der FDJ-Arbeit zur Kenntnis kam, das
als ‚Wege zur Belebung der Jugendarbeit‛ getarnt war. Auch hier hatten bei der Ausarbeitung

und Diskussion zwei Genossen der Fachrichtung Historiker teilgenommen“ (S. 269)118.  

Seit 1955 begann sich  dann an der Humboldt-Universität bei den Historikern  erneut Widerstand
gegen die undemokratischen Praktiken auf allen Gebieten zu regen. 

Die als „zersetzend“ evaluierten „Wege zur Belebung der Jugendarbeit“ umfassten  nur sechs
statt neun Seiten und sie waren nicht von zwei, sondern von sechs jungen Genossen ausge-
arbeitet und unterzeichnet worden, nämlich von Olaf Gröhler, Helmut Blaseio, Ernst Becker,
Manfred Behrend, O. H. und Hans-Peter Jaeck. Diese hatten das Papier am 13. Dezember 1956
der FDJ-Seminargruppe vorgestellt und es zugleich an den FDJ-Zentralrat geschickt, während es
in der FDJ-Gruppe zirkulierte.

Als Hauptursache für den „Verfall der FDJ“ betrachteten die Verfasser die „immer weiter um
sich greifende Bürokratisierung“; „diese habe die Eigeninitiative erstickt und viele … Freunde
… zu bloßen Gehaltsempfängern gemacht, andere zu Zynikern“.

Deshalb müsse erstens der hauptamtliche Apparat reduziert werden und sich aus einem „Kom-
mandeur“ wieder in einen Helfer des Verbandes zurückverwandeln. Zweitens müsse die „inner-
verbandliche Demokratie“ wieder gewährleistet werden.

Es handelte sich um Vorschläge zur Demokratisierung der Wahl der FDJ-Leitungen, um ein
Ende der Kooptierung von Leitungsmitgliedern, um die Ersetzung von ungeeigneten Leitungs-
mitgliedern auf Antrag der Basis, um öffentliche Leitungssitzungen, um Einbeziehung der Mit-
glieder in die Leitungsarbeit, regelmäßige Rechenschaftslegung der Leitung, um Kontrolle der
Leitungstätigkeit durch die Mitgliedschaft, um Veröffentlichung der Tagesordnung der Leitungs-
sitzungen, um  Wandzeitungsberichte über die Arbeit .der Leitung und um eine völlig andere,
realistischere und transparente Westarbeit  … Eine Zeitung für Studenten wird gefordert, die von
gewählten Redakteuren herausgegeben werden und ausschließlich der Hochschulgruppe verant-
wortlich sein soll.

Es gibt ein Papier vom 6. März 1957, in dem die Signatoren der „Wege zur Belebung unserer
Jugendarbeit“ zu ihrem Werk selbstkritisch Stellung nehmen Berücksichtigt man die Be-
schuldigung, dass die Vorschläge die FDJ zersetzt hätten, so fällt auf, wie sehr sich der selbst-
bewusste Ton und der Mangel an unterwürfiger Zerknirschung dieser Stellungnahme von der
Manfred Behrend im November 1953 aufgenötigten demütigenden „Selbstkritik“ unterscheidet.
Auch die Vorwürfe der jeweils damit befassten übergeordneten Leitungen unterscheiden sich
gewaltig. 

Den sechs Genossen wurden 1957 lediglich „überspitzte Formulierungen, einseitige und
unklare Darstellungsweise“ vorgeworfen, die „Auslegungen und Annahmen zuließen, die, auf
den ganzen Verband übertragen, zu teilweise schädlichen Einflüssen führen könnten, was keines-
wegs in unserer Absicht lag“. 

118   Diese und die folgenden Informationen stützen sich auf Hanna Behrend: Ostberliner Studenten nach dem XX.
Parteitag in  Siegfried Prokop: Zwischen Aufbruch und Abbruch – Die DDR im Jahre 1956, Kai Homilius Verlag

Berlin 2006, SS.248–263  



Hanna Behrend90

Die sechs jungen Männer – inzwischen kurz vor ihrem Diplomabschluss – hielten nur „einige
Korrekturen und Richtigstellungen“ für erforderlich, wollten aber wegen der starken Belastung
durch ihre Staatsexamina keine allseitige Auswertung vornehmen. Sie nahmen die Formulierun-
gen „Marschieren in eine Sackgasse“, „Verfall der FDJ, wofür der Bürokratismus die Haupt-
ursache sei“ als einseitig zurück, blieben dabei, dass „die Vorschläge zu den neuen Leitungs-
mitgliedern aus den Gruppen kommen sollten“, wie sie den größten Teil ihrer Vorschläge – etwas
umformuliert – de facto aufrecht erhielten. An keiner Stelle wurden sie mit so gewaltigen Keulen
wie „feindliche Plattform“ oder „trotzkistische Tendenzen“ niedergeknüppelt. Es gab keine
ernsthaften repressiven Folgen für die sechs Absolventen. Sie beendeten alle 1957 erfolgreich
ihr Studium und fanden angemessene Arbeitsstellen. 

O. H. erzählte mir allerdings vor einigen Jahren, dass ihm der Parteisekretär seines Betriebes
seinerzeit anvertraute, H. sei ihm, als er sich in dem Betrieb bewarb, vertraulich als ein „unsiche-
rer Kantonist“ angekündigt worden, den man beobachten sollte.  

Am 13. Juni 1955 schickte Manfred Behrend dem „Sonntag“119 einen Beitrag „zur Satire-Diskus-

sion“. Die Eingangsfrage „Warum haben wir keinen Aristophanes?“ beantwortet er, dass zwar
bei uns 

die objektiven Bedingungen der Freiheit gegeben seien, aber die subjektiven Bedingungen der Freiheit

gäbe es nur sporadisch. Das entscheidende Übel sei der Bürokratismus. … Er ist ein Anachronismus,

ist Überbleibsel aus der kapitalistischen Epoche. Er wird erst dann völlig vertilgt sein, wenn eine

Generation klassenbewusster und intelligenter Töchter und Söhne des werktätigen Volkes, vor allem

der Arbeiterklasse, das Heft in der Hand hat. Um den Büro-kratismus, den Hauptfeind des Talents und

der Originalität zu schlagen, muss man ihn überlisten – die beste der „Listen“ ist, die Wahrheit zu

sagen. 

Ferner gibt es einen Brief Manfred Behrends vom 3. September 1955 an Kurt Turba, dem
Chefredakteur des „Forum“: „Notwendig ist universellere Ausbildung, diese ist möglich, wenn
man die Vorlesungen usw. in eine bessere Ordnung bringt (keine Überschneidungen usw.) oder
wenn die Studenten selbst für diese ‚Universalität‛ sorgen.“ Zur FDJ heißt es „Besonders störend
sei der ‚Berlinische Befehlston‛“. Er erkläre „die große Unlust unter den Studenten“. Am 19.
September 1955 bedankt sich Turba auf offiziellem Briefpapier des „Forum“ für „das interes-
sante Schreiben“, dem er beipflichtet. 

Aus einem Brief Behrends an seinem Freund O. H. vom 14. 7. 1955 geht hervor, dass ein ge-
heimer literarischer Klub von Studenten gegründet werden soll und er ihn als Mitglied vor-
geschlagen habe.

Einige Briefe an den Studienfreund schreibt er in einer verballhornten Sprache des 16.
Jahrhunderts, teils vermutlich zum beiderseitigen Vergnügen, teils vielleicht auch, um die Zensur

119   Wochzenzeitschrift des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands Der Kulturbund der DDR
war eine kulturelle Massenorganisation in der Deutschen Demokratischen Republik. Der Bund wurde im Juni 1945
von der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) gegründet. Offizielles Ziel war es, die Bürger an einer demo-
kratischen, antifaschistischen Kulturentwicklung teilhaben zu lassen. Zahlreiche Schriftsteller gehörten dem Kultur-
bund an, darunter Willi Bredel, Fritz Erpenbeck, Bernhard Kellermann, Victor Klemperer, Anna Seghers, Bodo
Uhse, Ehm Welk, Christa Wolf, Arnold Zweig. Präsident wurde Johannes R. Becher, der dieses Amt bis 1958
wahrnahm.
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zu irritieren. Immer geht es um kritische Einschätzungen der zu der Zeit aktuellen Ereignisse,
wofür folgende Stelle aus der Korrespondenz charakteristisch ist:

Es sind vornehmlich die Ereignisse in Polen und Ungarn, aus denen ich den Schluss ziehe, dass die

Entstalinisierung eine echte Revolution ist, die ihre Ursache in dem berühmten Widerspruch

Produktivkräfte – Produktionsverhältnisse hat. Es geht, wie es scheint, um die Vollendung der sozia-

listischen Revolution, um die Entmachtung der Bürokratie (nicht der Bürokraten, sondern der

Bürokratie), die in der Zeit der „ursprünglichen Akkumulation“ zweifellos eine historisch notwendige

Rolle gespielt haben. … Inzwischen sind dann sowohl die Menschen als auch vor allem die

Produktionsinstrumente den „absolutistischen“ Produktions- und Lebensverhältnissen entwachsen. Das

Zeitalter der Automation und das der Atomspaltung sind hereingebrochen; sie fordern denkende,

geschulte Leute, keine blinden Gefolgschaften. Daher also die realen Chancen des Marxismus-

Leninismus und des Sozialismus in aller Welt. 

Daraus erhellt, aus welchen Überlegungen heraus Behrend und seine Freunde, sowie ein großer
Teil seiner Generation, von der Reform- und Überlebensfähigkeit eines demokratischen Sozialis-
mus überzeugt waren und in den diesbezüglichen Bemühungen der 50er Jahre hoffnungs-
trächtige Ansätze sahen. 

Es gab damals unter den Parteimitgliedern große Unzufriedenheit über die FDJ- und Parteiarbeit,
sowie über den Studienbetrieb. O. H.s Stellungnahme, die er am 15. und 18. November 1955 in
seiner Parteigruppe verlas, ist dafür charakteristisch:

Ich kam zur Partei, weil ich begeistert war von der Sache der Partei, deren Zielen, aber weniger von

ihrer praktischen Arbeit…. ich war gegen Missstände an der Oberschule, hatte den Drang mitzuhelfen,

die Menschen, die mich umgaben, zu ändern und so umzuformen, wie sie mir in den Werken

sowjetischer Schriftsteller über das neue Leben in der SU entgegentraten….

So trat ich auch in die Partei ein. Begeistert von ihren Zielen und besonders denen auf erziehe-

rischem Gebiet: Die Schaffung eines neuen Menschen …..

Schon damals reizte mich das seelenlose und geistlose Gequatsche von Funktionären, deren Wirken

uns mehr schadet als nützt. Dieser Ansicht bin ich auch heute noch.

So kam ich zur Uni. Die Situation an der Uni 1953 war so, dass sie angetan war, einen jungen

Menschen, der begeisterungsfähig war, mitzureißen. Und ich wurde an der Uni mitgerissen und ar-

beitete auch selbst begeistert mit. In der Parteiversammlung bekam ich Kraft. Wurde FDJ-Agitator,

war einsatzfreudig. Geschichte machte mir Spaß, was ich erst gar nicht glauben wollte. Dann wurde

ich 1954 FDJ-Organisator. Schon vorher hatte sich bei mir wie auch in der Gruppe Anzeichen

bemerkbar gemacht…. dass eine gewisse Flaute in der Arbeit eintreten würde. … Die Ursachen dafür

zu suchen ist sehr schwer. Bei mir versuchte man, es mit kleinbürgerlichem Einfluss abzutun, was sich

sehr einfach machen lässt und auch ein verhältnismäßig bequemer Weg ist. Damals bei meiner

Überprüfung  waren die Vorwürfe: Meine Arbeit sei nicht von innerer Begeisterung getragen. Die

Bindung zur Partei fehle.  Den kleinbürgerlichen Einfluss möchte ich nicht vollständig leugnen. …Ich

erkenne auch an, dass es meine Schuld ist, dass ich in der Arbeit nachgelassen habe, denn die Schuld

muss man in erster Linie bei sich selbst suchen. …

Aber eines muss man auch sehen: Wodurch wurden diese kleinbürgerlichen Relikte bei mir

verstärkt? Durch die Art und Weise, wie die Praxis bei uns mehr und mehr mit der Zeit gehandhabt

wurde. Ewiges Einerlei von Resolutionenschreiberei, Referate anhören, Administrieren. Durch die

seelenlose Arbeit wie schon einmal gekennzeichnet. Dadurch werden Initiative, Arbeitsfreudigkeit und

schöpferische Arbeit gehemmt und schließlich erstickt. 

Wie mir so ging es auch den anderen Genossen im Seminar, ja sie taten  z. Teil noch weniger als

ich. Aber dadurch, dass ich keine Stütze hatte, verlor ich erst recht den Boden und versank im Sumpf.

Die Kraft, durch energisches Handeln etwas zu verändern, hatte ich nicht. 

1956 führen der XX. Parteitag und die Ereignisse in Polen und Ungarn dazu, dass sich die bis
dahin überwiegend außerhalb der Öffentlichkeit artikulierte Unzufriedenheit mit den Demokra-
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tiedefiziten auch öffentlich Ausdruck verschaffte. Am 1. Februar 1956 schickte Manfred Beh-
rend an das Forum einen Beitrag zur Diskussion über die FDJ-Arbeit, von dem er hofft, „dass er
Euch nicht durch seine Länge erschlägt, und dass Ihr ihn veröffentlicht“.

Der Beitrag trägt den Titel „Wie können wir Abhilfe schaffen. Ein Beitrag zur Diskussion über
die FDJ“. Darin erklärt er, das „bis etwa zum Jahre 1949“ existierende „wirkliche Gruppenleben
‚von unten‛“, welches „durch eine Organisation ‚von oben‛“ ersetzt wurde, könne nicht dadurch
wieder hergestellt werden, dass Klubs gegründet und Jazzmusik betrieben würde.

Am 12. März 1956 berichtete Manfred Behrend  Wolfgang Römisch vom „Forum“:
„…am letzten Sonnabend war die Jahreshauptversammlung unserer Fachrichtung, in der alles
Notwendige zur Sprache gekommen ist, und in der wir uns so offen wie vor etwa sieben Jahren
über alle wichtigen Fragen unterhalten haben. Im Anschluss an den teilweise auch literarisch
ausgezeichneten Rechenschaftsbericht … wurde der Vorschlag gemacht, diesen Bericht ‚unver-
bindlich ans Forum zu schicken‛“.

Er bittet Römisch, wenigstens baldmöglichst einen Teil dieses Berichts zu bringen. Darin sei
„ebenfalls enthalten, auf welchem Wege wir weiterkommen“. 

Offenbar nahm sich das „Forum“ der Sache an, denn in der Juliausgabe 1956 erschien ein
fünfspaltiger Leserbrief, der mit „W. B.“ gezeichnet ist und vermutlich aus der Feder Manfred
Behrends stammt, denn er schreibt am 8. August 1956 an „Dear Otto Bauer“ (H.), der sich in
Blankenburg auf Kur befand, er beschäftige sich statt mit seiner Jahresarbeit mit seiner
„Lieblingslektüre“, dem Pressebulletin der polnischen Botschaft. 

„Dies Bulletin ist mir deshalb am liebsten, weil hier wirklich und mit den richtigen Worten gesagt wird,

was los ist … und dass man dort ernst macht mit der Entbürokratisierung, Entbyzantisierung,

Entdogmatisierung etc.  kannst Du aus der Rehabilitierung Gomulkas120 und seiner Freunde ersehen,

120   Władysław Gomułka (* 6. Februar 1905 in Krosno, Galizien, Österreich-Ungarn (heute Polen); † 1. September
1982 in Warschau) war ein polnischer Politiker und Parteichef der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP).
Nachdem er wegen seiner politischen Aktivitäten von 1932 bis 1934 zwei Jahre in Haft verbracht hatte, fuhr er für
ein Jahr zur Schulung in die Sowjetunion. Nach seiner Rückkehr wurde er 1935 erneut verhaftet und mit Unter-
brechungen bis Kriegsbeginn 1939 erneut inhaftiert. Die Jahre 1939 bis 1942 verbrachte er im sowjetisch besetzten
Teil Polens, bzw. nach dem deutschen Überfall auf die UdSSR im Untergrund. 1942 begab er sich über das heimat-
liche Karpatenvorland nach Warschau, wo er die Polnische Arbeiterpartei (Polska Partia Robotnicza, PPR) im
Untergrund mitbegründete. Nach dem Tode zweier anderer Funktionäre wurde er zum Generalsekretär der Partei
bestimmt. In der neuen kommunistischen Regierung fungierte Gomułka als stellvertretender Ministerpräsident. Das
Lager der engen Stalin-Anhänger konnte sich jedoch mit Moskauer Unterstützung durchsetzen und stürzte Gomułka
im Herbst 1948 wegen angeblicher rechtsnationalistischer Abweichung. In der folgenden stalinistischen Phase
bereitete man einen Schauprozess gegen ihn vor, der jedoch nicht zustande kam. Stattdessen wurde er 1951 verhaftet
und aus der Partei ausgeschlossen. Bereits 1954 erfolgte seine Freilassung. Gomułka kehrte im Triumph und mit der
Unterstützung von weiten Teilen der polnischen Gesellschaft an die Macht zurück und wurde zum Parteichef der
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) gewählt. Der Kreml stand ihm zunächst ablehnend gegenüber, war
jedoch schließlich bereit, Gomułka anzuerkennen, nachdem er die sowjetische Besatzung Polens nicht mehr an-
prangerte. Er bremste die unter seinen Vorgängern noch nicht vollständig vollzogene Kollektivierung der Landwirt-
schaft ab, erlaubte im begrenzten Rahmen private Kleinunternehmen und konzentrierte sich auf die Modernisierung
der bereits in Staatsbesitz befindlichen Produktion. Mit dieser Wirtschaftsstrategie erzielte die polnische Wirtschaft
in den späten 50ern und frühen 60ern sehr hohe Wachstumsraten. Die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern
stabilisierte sich, und auch neuartige Konsumgüter wie Fernseh- und elektrische Haushaltsgeräte waren bald in den
meisten Haushalten vorhanden. Die Städte wuchsen rasch durch staatliche Wohnungsbauprogramme. 1970 kam es
in Polen zu einer Wirtschaftskrise und Unruhen. G. trat zurück. 
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dieser aufrechten Leninisten … Das letzte ‚Forum‛ wirst Du gelesen haben und Du wirst hoffentlich

auch das nächstfolgende lesen, in dem ein gewisser M. B. eine gewisse grundsätzliche Stellungnahme

zu den Fragen des Marxismus-Leninismus vorzufinden gedenkt, welche ein Meilenstein sein wird auf

dem Wege zur Erklimmung der Gipfel wissenschaftlicher Denkungsart.“ 

Das konnte sich nur auf die 2. Juli-Nummer des „Forum“ beziehen, in der unter der Überschrift
„Junge Menschen sind keine Automaten“ eine Stellungnahme von  „W. B.“ zu dem Artikel „Von
Chefideologen und schlechten Sitten“ im „Forum“ Nr. 11/1956 veröffentlicht wurde, deren Autor
mutmaßlich Manfred Behrend war.

In dem Leserbrief wird kritisiert, dass das Geschichtsstudium die Studenten nicht motiviere. 

Ich bin eigentlich froh, dass meine Universitätszeit ihrem Ende zugeht. Ähnlich denken viele. … Ich

habe mich gleich vielen anderen Kommilitonen für das Studium der Geschichte entschieden, um

mitzuhelfen, aus der Vergangenheit Lehren für das gegenwärtige und zukünftige Handeln unseres

Volkes zu ziehen. Heute bin ich nicht der einzige, der zu zweifeln beginnt, ob wir auf Grund unserer

bisherigen Ausbildung dazu überhaupt befähigt sind. …. Die meisten Vorlesungen und Seminare

erwecken den Eindruck, dass es für unsere Historiker keine ernsthaften Gegner gibt und selbst wenn

Auseinandersetzungen erfolgen, dann in der Regel mit oft veralteten und überholten Meinungen. Wenn

einmal eine Auseinandersetzung erfolgt wie im Kolloquium zu Ritters Goerdeler Buch121, dann „nur

sehr abstrakt, denn die meisten Teilnehmer des Kolloquiums hatten keine Gelegenheit, Ritters Werk

vorher kennenzulernen. Doch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Werk, das man

nur von Rezensionen her kennt, ist nur eine Scheinauseinandersetzung. „

Die meisten Vorlesungen würden „heruntergeleiert“. Positiv ausgenommen von dieser Kritik
wurden nur die Veranstaltungen der Professoren Paterna und Winter, sowie von Frau Dr.

Grothe122 und Dr. Müller-Mertens123 und wenigen anderen. Die Studenten „in einigen Seminar-

gruppen wie in der III/1 fragen sich, ausgelöst durch den XX. Parteitag, angesichts der von
Gegenwartsaufgaben der Geschichtswissenschaft stark losgelösten Arbeit unserer Fachrichtung
nach dem Sinn und Zweck ihres Studiums“.  

Für die Sorgen der Studenten habe niemand Verständnis oder Zeit. Von einer wirklichen FDJ-
Arbeit kann nicht die Rede sein. Die FDJ-Leitung ist in den Händen „jugendlicher Greise“. Die,
welche geeigneter wären, wollen nicht oder bilden wie einige Studenten des II. Studienjahrs
„exklusive Klubs“, so z. B. „die Jakobiner“. Von der Arbeit der Parteiorganisation merke man
wenig. Unbegreiflich, „warum es nach dem XX. Parteitag keine öffentliche Diskussion zur Rolle
der Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Person Stalins“ gab. Man möge aufhören, Referate
mit „einer erdrückenden Aufzählung der Erfolge zu beginnen und mit einer verschwindenden
Anreihung der Mängel zu enden“.

121   Gerhard Ritter (* 6. April 1888 in Sooden; † 1. Juli 1967 in Freiburg im Breisgau) war ein deutscher Historiker
und lehrte von 1925 bis 1956 in Freiburg im Breisgau.
122   Gerda Grothe: Historikerin, Assistentin von Prof. A. Meusel; soll Ende der 50er Jahre in den Westen gegangen
sein : Iris Berndt u.a. (Hrsg.): Frithjof Sielaff, Das frühe und Hohe Mittelalter. Quellenkritische Beobachtungen,
Böhlau Verlag, Köln 2001, S.46, F.N. 199.
123   Eckhard Müller-Mertens (* 28. August 1923 in Berlin) ist ein deutscher Historiker. Er gilt als einer der
bedeutendsten Vertreter der Mediävistik in der DDR. Der aus einem kommunistischen Elternhaus stammende
Eckhard Müller-Mertens machte zunächst von 1939 bis 1941 eine kaufmännische Lehre. Im Zweiten Weltkrieg
geriet er als Kriegsteilnehmer in britische Gefangenschaft. Nach dem Krieg war er zunächst als Bahnpolizist tätig
und studierte von 1946 bis 1951 Geschichte und Philosophie an der Berliner Universität. 1949 wurde er Mitglied der
SED. 1956 erfolgte in Berlin die Habilitation. Anschließend lehrte er vier Jahre als Dozent in Berlin und wurde 1960
Professor mit Lehrauftrag für die Geschichte des Mittelalters. 1964 wurde er Professor mit vollem Lehrauftrag. 1987

wurde er mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. 1988 wurde er emeritiert.
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Im „Sonntag“ wurde  1956 eine Diskussion um „Philosophie und Dogmatismus“ geführt, an der
sich Manfred Behrend mit dem Beitrag „Keine Blöße geben!“ vom 12. September 1956 be-

teiligte. Er zitiert Josef Cyrankiewicz124, der auf der Gesamtpolnischen Architektentagung im

März 1956 erklärte: „,Mir will scheinen, dass die gegenwärtige Periode der Beginn einer all-
umfassenden schöpferischen Renaissance des Marxismus-Leninismus ist, sein kann und muss‛.
Wer sich einigermaßen gründlich mit den subjektivistischen und revisionistischen Entstellungen
der Stalin-Ära befasst, aber auch mit dem Verlauf der Aussprache von heute, wird Cyrankiewics
zustimmen müssen. Einesteils sind die Entstellungen derart weitgehend und zahlreich, dass nur
eine ‚Wiedergeburt‛ der Lehre von Marx, Engels und Lenin uns wieder von ihnen befreien kann
…. Gewisse Bürokraten und Dogmatiker leisten der neuen Entwicklung einen zähen, hin-
haltenden Widerstand. Das Tempo der Renaissance ist verschieden von Land zu Land und von
Ort zu Ort, dem Nationalgefühl und dem Anteil der betreffenden Nationen am antifaschistischen
Befreiungskrieg entsprechend. Es gibt dabei Erfolge, Niederlagen, Kompromisse“.

Weitere Informationen über Charakter und Umfang antistalinistischer Aktivitäten Ostberliner
Studenten stammen aus Berichten von Briefzensoren und Zuträgern der Staatsicherheit vom
Spätsommer 1961/Frühjahr 1962, die u.a. C. M. observierten. Objekt ihres Interesses war zum
einen die Korrespondenz, die Manfred Behrend und C. M. 1956 führten, sowie Berichte von
„G.I.“ [geheimen Informanten] über politische Gespräche zwischen M. und Behrend, bei denen
die Spitzel mutmaßlich anwesend waren. 

Diese Gespräche fanden zwischen 1956 und 1961 bei Besuchen Behrends in Schwerin statt.
Der erste Bericht aus der Feder eines Leutnant Beussel handelt von Briefen, die zwischen M. und
zwei Ostberliner Studenten der Humboldt-Universität zirkulierten, einer davon Manfred Beh-
rend. Dieser sei „ein Verfechter der Politik des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens“, der M.
„im negativen und revisionistischen Sinne“ beeinflusse und ihn „mit Argumenten und Literatur
versorge“.

Behrend, aus dessen Briefen ausführlich zitiert wird, ist empört über die Beschlagnahme der
gestrigen „BZA“ und der polnischen Presse und „wie dürftig man uns über die Revolution in
Polen und die bevorstehende Revolution in Ungarn zu informieren beliebt. … Hier braucht es
Liquidierung der Bürokratie und Verwirklichung der richtigen Arbeiterdemokratie.“ 

Die weiteren Ausführungen gipfelten in der Forderung nach „erbittertem Kampf gegen die
Stalinisten“. Der Zuträger bewertet den Brief als „eine äußerst gefährliche und feindliche

124   Józef Cyrankiewicz (* 23. April 1911 in Tarnów in Polen, damals Galizien (Österreich-Ungarn); † 20. Januar
1989 in Warschau) war ein polnischer Politiker. Er stammte aus einer Familie, die den Nationaldemokraten nahe
stand. Während seines Jura-Studiums an der Jagiellonen-Universität Krakau kam er mit der sozialistischen Be-
wegung in Berührung und schloss sich der Polnischen Sozialistischen Partei (PPS) an. Von 1935 bis 1939 war er 
im Bezirksarbeiterkomitee in Krakau tätig, 1941 von den Nationalsozialisten verhaftet, war er bis 1945 Insasse in
den Konzentrationslagern Auschwitz und Mauthausen, wo er sich im Lagerwiderstand (Kampfgruppe Auschwitz)
organisierte. Nach Kriegsende wurde er zum Generalsekretär der PPS ernannt und war von 1946–1947 Minister
ohne Geschäftsbereich. Cyrankiewicz war von 1947 bis 1952 und von 1954 bis 1970 Ministerpräsidenten Polens.
Von 1948 bis 1971 gehörte er zudem dem ZK und dem Politbüro an. Zwischen 1952 und 1954 war er Vizepremier.
Nach dem Sturz Władysław Gomułkas im Dezember 1970 wurde auch Cyrankiewicz entmachtet und für zwei Jahre
auf den bedeutungslosen Posten des Staatsratsvorsitzenden abgeschoben. In der Folgezeit fungierte er als Vorsitzen-
der des Gesamtpolnischen Friedenskomitees.
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Plattform“. Man wisse aber gegenwärtig nicht, „inwieweit M. selbst ein aktiver Verfechter dieser
revisionistischen Plattform“ ist. 

In einem weiteren Bericht zitiert ein Staatsicherheitsoffizier ebenfalls aus Briefen Manfred Beh-
rends vom 5.9., 16.9. und 23.10.1956. Darin geht es nochmals um die Charakterisierung der
Parteiapparate der SPD und SED als „vertauschbar“. „Das erklärt die bürokratisch, terroristische,
kastenmäßige und revisionistische Haltung der beiden Bonzokratien. … die gegenseitige Hass-
liebe … ihren gemeinsamen Hass auf alles, was unabhängig, ‚wild‛, ‚spontan‛, von unten herauf
sich entwickelt.“ Dafür werden in dem Brief Beispiele angeführt. „…zwischen den Lakaien der
Monopolisten und unseren ‚proletarischen Führern‛ [besteht] immer dann das beste Einverneh-
men, sobald es gegen Pazifisten, wirkliche Liberale und Sozialisten geht“. Auch dafür werden
Beispiele gebracht. 

Der Berichterstatter hält es dennoch für möglich, das M. „sich bei genügender Verbindung mit
der Partei auf dem Standpunkt der Partei zurechtfindet … Bei Erreichung dieses Zustandes kann
er wertvoll werden bei der Aufklärung von Gruppen an der Humboldt-Universität.“

Aus der Korrespondenz gehe der politische Zustand der Studenten an der Universität, der
politische Zustand einiger Mitglieder der Partei, die Einschleusung von parteifeindlichem
Material aus Westberlin und das Bestehen einer feindlichen Gruppe an der Universität klar
hervor.

Ein Teil der Studenten der philosophischen, der gesellschaftswissenschaftlichen und anderen
Fakultäten gehen in die Redaktionen der einzelnen Zeitungen und zum ADN um sich Informatio-
nen zu beschaffen. Eine genügende Kontrolle durch die Staatssicherheit und durch die Partei ist
bisher beim ADN nicht vorhanden.

Aus einem weiteren Bericht geht hervor, dass aus zwei Briefen erkennbar werde, dass M. und
Behrend „vermuten, dass ihre Post unter Kontrolle steht….“ So schrieb Behrend [am 5.9. 1956]
unter einen Brief an M. folgenden Satz: 

Für den Zensor! Sollte irgendein missratenes und entartetes schmutziges Schwein seinen Rüssel in

dieses Schriftstück stecken, so möge ihm derselbe abfallen. Die Verfassung der DDR untersagt die

Briefzensur.

 

Einem  Bericht des G.I. „Schreiber“ zufolge war Behrend zwischen dem 14. und 18. Dezember
1960 dienstlich in Schwerin und besuchte M. Die beiden „unterhielten sich bei ihrem
Zusammentreffen auch viel über theoretische Probleme. Besonders diskutierten sie über Fragen
der Diktatur des Proletariats“. Sie waren der Meinung, „die marxistische Auffassung der Diktatur
des Proletariats [sei] sehr einseitig, [weil] man immer von Russland ausgehe, während die
Verhältnisse in anderen Ländern, … nicht genügend berücksichtigt [würden]“. Sie diskutierten
ferner über ihre Erlebnisse während des Studiums in der Zeit der „starken parteilichen Ausein-
andersetzungen an unseren Universitäten“. „Beide kamen überein, dass es bei uns keine objek-
tive Rechtsprechung gibt, wofür M. Beispiele für von der DDR-Justiz  unterlassene Verfolgung
von Straftaten lieferte.“ „M. sowie Behrend. [haben] eine sehr überhebliche und arrogante Ein-
stellung zum gesellschaftlichen Leben. Besonders gegen unsere Partei, gegen die Sowjetunion
und die Theorie des Marxismus-Leninismus richten sich ihre Diskussionen“. 
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Vom gleichen Zuträger gibt es einen weiteren Bericht, in dem dieser über Gespräche Auskunft
gibt, die im Oktober 1961 in Schwerin zwischen M. und Behrend stattfanden. Da ging es über
die Verhältnisse in Westdeutschland, die Wahlen in Nord-Vietnam, den Boykott der S-Bahn
durch die Westberliner, über Kriegstechnik und dass beide Lager gleich stark wären. Sie
sprechen über die Kampfgruppen der DDR, denen M. nicht beitreten möchte, weshalb er sich
lieber in der GST engagiere, dort hätte er mehr von der Ausbildung z. B. in Nachrichtentechnik.  

Behrend „sei dann auf das Thema eines eventuellen Atomkrieges eingegangen und welche
Möglichkeiten des Schutzes es hierfür gäbe.“ Die Beschaffung von wissenschaftlicher Infor-
mation sei in der DDR zu langsam und bürokratisch. Es ginge „alles über die Staatssicherheit,
wo keine besonders schlauen Menschen oder Wissenschaftler säßen. Sie hätten sich in einem
sehr gehässigen zynischen Ton unterhalten“.

Ein weiterer Spitzelbericht mit „Nachrichten“ gezeichnet stammt vom 26. Februar 1962 und
scheint von jemandem verfasst worden zu sein, der die Gespräche der beiden Freunde noch
weniger verstand als G. I. „Schreiber“.  Es geht wieder um einen Besuch Manfred Behrends in
Schwerin bei Familie M. Von Carl gefragt, ob er eine Ortsveränderung vorhabe, soll Behrend
gesagt haben, er werde „nicht so ohne weiteres … abhauen“. 

Zum Glück für die beiden Freunde schätzte der Leiter der Kreisdienststelle Oberstleutnant Köhn,
der offenbar das ganze „Material“ zur Bewertung erhielt, ein, „dass es sich bei Mahnke und
Behrend um Mitglieder der SED handele, die in den letzten Jahren Parteifunktionen innerhalb
ihrer Grundorganisationen ausübten und noch ausüben. Beide hatten und haben nach wie vor
oftmals verworrene Ansichten, die sie aber in keiner Weise offen kundtun. Es konnten keine
Beweise erarbeitet werden, die den Verdacht einer Feindtätigkeit bestätigten. Aus den genannten
Gründen wurde die aktive operative Bearbeitung zurückgestellt. Es wird vorgeschlagen, den
Vorgang wegen Nichtbestätigung abzuschließen und zu archivieren“.

So wurde dieser „Vorgang“ nicht nach Berlin zur weiteren Bearbeitung geschickt, weshalb
Manfred Behrend damals nicht ins Visier der Staatssicherheit geriet. Warum das so war, lässt
sich hier nur vermuten. Da damals so viele junge Leute aus den Reihen der vormals hoch
motivierten und engagierten jungen Nachwuchshistoriker rebellierten, mag die Parteileitung
beschlossen haben, sie lieber weiter zu beobachten als auszuschalten. Wahrscheinlicher er-
scheint, dass die Partei darauf vertraute, die Aufmüpfigen über die hierarchischen Strukturen in
der Partei und in den Betrieben und Institutionen in der DDR zu disziplinieren und so an
weiteren öffentlichen Reformforderungen hindern zu können.
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Briefwechsel Manfred Behrends

mit Studienfreunden

„Der linke Nationalist“

M. B. blieb mit einigen seiner Studienfreunde aus ABF-Zeiten sein ganzes Leben lang in Kon-
takt, mit denjenigen, die nicht in Berlin lebten, über Jahrzehnte in Brief- und Telefonkontakt.
Post zu festlichen Anlässen, vor allem aber über politische Fragen tauschte er auch mit einigen
Berliner Freunden. Diese Korrespondenz gibt Auskunft sowohl über das Alltagsleben als auch
über die politischen Auffassungen und Haltungen der Akademikerschicht, die im ersten DDR-
Jahrzehnt mit Hilfe der Bildungsreform entstand. 

Zu M. B.s  Berliner Freundeskreis gehörte G. R., ein Studienfreund, mit dem der Kontakt auch
nach dem Studium niemals abbrach. Allerdings entstand ein Briefwechsel, der auch politische
Kontroversen artikulierte, erst nach der „Wende“. Wie aus der Korrespondenz hervorgeht, wies
G.R. zuzeiten Züge eines „Law-and-Order-Manns“ auf, und seine Haltung zu ausländischen Mit-
bürgern gab seinem Freund Anlass zu kritischen Bemerkungen. Aber auch er, der seine politi-

sche Heimat in der NDPD125 gefunden hatte, sah sich selbst als einen Linken und, wiewohl selbst

ein „Vertriebener“ aus ehemals deutschen Gebieten, identifizierte sich auch nach der Wende nie-
mals mit den Haltungen, wie sie der Bund der Vertriebenen vertrat. Nicht nur das DDR-Bildungs-
wesen, auch seine aus der Familie eines antifaschistischen Widerstandskämpfers aus dem
Sudetenland stammende Frau Waltraud dürfte dazu beigetragen haben, dass aus dem elternlosen
Flüchtlings- und Heimkind ein loyaler, oft, aber keineswegs immer unkritischer DDR-Bürger
wurde, der die DDR „engagiert und loyal als seinen Staat ansah“, weshalb er „auch immer
gesellschaftlich aktiv war, unter anderem im Wohngebiet und in Elternaktiven während der
Schulzeit meiner drei Kinder. Meine Kinder lernten oder studierten und hatten 1990 alle ihren
Beruf, als die Wende über uns hereinbrach.“ Deshalb hielt er die DDR „immer für den besseren
der beiden deutschen Staaten“ (S.395), „hatten doch im Westen viele am Verlust unse-rer Jugend
Schuldigen wieder hohe und höchste Positionen erlangt und hatte es dort auch nie eine wirklich
kritische Aufarbeitung des Faschismus gegeben. Das überdeckte Zweifel an dem, was sich in der
DDR Sozialismus nannte, von dessen theoretischen Fundamenten wir ja durch vielerlei Studien,
Parteilehrjahre usw. wussten. Doch unsere Erkenntnisse über Theorie und Realität wurden ja

auch vom Wissen um den von beiden Seiten geführten Kalten Krieg überdeckt“ (S.396)126. 

   

03.11.1989: G. R. an M. B.:

Die Umschwenker und Wendehälse kommen jetzt zu Scharen hervor. Und alle nimmt die

LDPD127 auf. Das einzig Gute ist, dass jetzt auch bei uns jeder den Mund aufmacht, mancher

125   Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) war eine Blockpartei in der DDR. Sie wurde 1948
gegründet und unterstützte die Politik der SED. 1990 ging sie in der gesamtdeutschen FDP auf.
126   Gerhard Rosenberg: a.a.O., S. 395f
127   Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDP bzw. LDPD) war eine liberale Partei in der Sowje-
tischen Besatzungszone und eine Blockpartei in der DDR. Sie wurde im Juli 1945 gegründet. Sie unterstützte die
Politik der SED und hatte Abgeordnete und Minister. Im August 1990 ging sie in der gesamtdeutschen FDP auf.
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auch Blödsinn redet, aber Privilegien usw. direkt angesprochen werden. … Noch ist das letzte
Wort nicht gesprochen.  

Ansonsten bin ich ein privilegierter Fußgänger und entspreche somit dem Bild des öko-

logischen DDR-Bürgers, wie ihn das Neue Forum128 fordert (Einschränkung von Privatautos).

Allein mit dieser Forderung ist ihr Untergang vorprogrammiert. Ansonsten überlegt man, wie
weitere Privilegien abgeschafft werden. Z. B. zwei-Personen-Familie in 4-Raum-Wohnung soll
mehr Miete zahlen. Ziehe ich aus meiner 4-Raum Wohnung mit 45m² aus und in eine Wohnung
mit zwei Zimmern (Gesamtfläche 70m²) hat sich der Staat was gebessert und diese Möglichkeit
muss natürlich geschaffen werden, wenn man Mieten erhöhen will. …

Übrigens unsere Sotschi-Reise für 1700 Mark kostet im nächsten Jahr 2600 Mark und ist also
für uns auch nicht mehr erschwinglich …. Die kollektive Vorverurteilung der Volkspolizei
(obwohl Gedächtnisprotokolle u. Ä. nachweislich z. T. gefälscht) führt zu einer massenhaften
Abwanderung und der Einstellung, jedes Verbrechern nicht zu sehen und sich davon zu machen,
da die Gefahr besteht, selbst unter die Räder zu kommen. VP sind zur Zeit auf den Straßen
vogelfrei, müssen sich anspucken lassen usw. Die Folge wird ein Ansteigen der Kriminalität wie
in der S.U. sein. Dafür können Demonstranten rufen „Schlagt die Kommunisten tot“ … 

Ich hoffe nur, wir kommen noch rechtzeitig von der schiefen Bahn herunter, auf der die Polen
und Ungarn schon bald im Keller gelandet sind. …
 

07.11.1989 M. B. an G. R.:

… Niemand außer politisch Schwachsinnige schiebt „der Polizei die Schuld an der Gewalt und
der Presse die Schuld an der Krise“ zu. Die Medien erfreuen sich derzeit einer großen, vielfach
noch ungewohnten Beliebtheit. Sie rührt daher, dass erstmals die Wahrheit berichtet und scheu-
klappenlos argumentiert wird. Dass für Stagnation und obrigkeitsstaatliche Lobhudelei von einst
auch Journalisten mitverantwortlich waren – aber nur zum geringen Teil – wird von ihnen selber
zugegeben. Man verzeiht es ihnen ebenso wie die eigene hundertmal bewiesene politische
Schwäche den damaligen Oberen gegenüber. …

Was die Polizei betrifft, so wird selbst in den von kirchlichen Instanzen herausgegebenen Erleb-
nisberichten aus Dresden und Berlin kein Pauschalurteil gefällt, sondern klar zwischen den
normalen Beamten und faschistoiden Prügelhelden differenziert. Auch geht aus den Berichten
hervor: Unter den Demonstranten waren Rowdys und Provokateure am Werk, die nichtschlag-
wütige Polizisten in Wut gebracht haben. Eine „chinesische Lösung“ ist beabsichtigt gewesen.

Das deuteten sowohl Markus Wolf129 als auch Gysi130 an. Sie wurde zum  Glück nur ansatzweise

128   Das Neue Forum war eine der Bürgerbewegungen, die in der Wendezeit in der DDR entstanden sind und die
Wende wesentlich mitprägten. Ein Teil des Neuen Forums ging später im Bündnis 90 und schließlich in der Partei
Bündnis 90/Die Grünen auf. Ein anderer Teil blieb als eigenständige Organisation erhalten, die auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR heute als Kleinpartei aktiv ist.
129   Markus Johannes („Mischa“) Wolf (* 19. Januar 1923 in Hechingen, Hohenzollernsche Lande; † 9. November
2006 in Berlin) leitete 34 Jahre lang die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), den Auslandsnachrichtendienst im
Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR.
130   Gregor Florian Gysi (* 16. Januar 1948 in Berlin) ist ein deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Die Linke). Er
ist seit 2005 Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag. Zuvor war er von 1990 bis 1998 Vorsitzender
der Bundestagsgruppe der PDS und von 1998 bis 2000 der PDS-Bundestagsfraktion. Von 1989 bis 1993 war er
Vorsitzender der SED-PDS beziehungsweise PDS. 2002 war er Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des
Landes Berlin.
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realisiert. Sonst wäre wahrscheinlich ein Bürgerkrieg die Folge gewesen, gäbe es heute vielleicht
die Welt und sicher die DDR nicht mehr. …

Es versteht sich von selbst, dass jeder Mordhetze energisch entgegengetreten werden muss. …Es
stellt sich aber die Frage: Wer hat längere Zeit diverse Polizeikommandeure veranlasst, faschis-
tischen Provokationen gegen kirchennahe Kreise zuzusehen und auch die Warnungen von
Genossen  in den Wind zu schlagen? Wie kam es, dass nach dem Überfall auf Besucher eines
Punkkonzerts in und außerhalb der Zionskirche die Polizei lasch vorging und so den Rädels-
führern des Faschistentrupps Gelegenheit  gab, nach Westberlin zu entkommen? Wie kommt es,
dass Richter anfangs ein zu mildes Urteil gegen faschistische Schläger fällten und Lehrer
faschistoide Tendenzen in der Schule Schönhauser Allee ignorierten? Dass eine klare Bericht-
erstattung in der DDR über das erschreckende Ausmaß faschistischer Umtriebe „von oben“
verhindert wurde? Meinst Du, das wahllose Einsacken von Demonstranten und Passanten am 7.,
8. und 9.10.89, die Brutalitäten, Entwürdigungen, Beleidigungen im NS-Jargon seitens einiger
Polizeibeamter und Stasi-Leute auf der Straße und vor allem in Haftanstalten und Kasernen
hätten nicht mit Rechtsextremismus zu tun?

Indem Du diese Typen mit „der Polizei“ schlechthin identifizierst, stärkst Du ihnen den Rücken.
Du trägst dazu bei, Aufklärung zu verhindern und dazu, tatsächlich „die Polizei“ mit den
genannten Leuten gleichzusetzen. Dringend notwendig ist es demgegenüber, Terroristen in und
ohne Uniform und deren Hintermännern das Handwerk zu legen, wozu sie ausfindig gemacht
werden und dazu von dem Gros der Polizei und Staatsicherheit gesondert werden müssen. Die
Anständigen unter den Beamten müssen mit dazu beitragen, statt sich vor die Schläger zu
stellen….

In Sachen Neues Forum ist es wohlfeil, sich einen einzigen Vorschlag herauszupicken. Und
andererseits: Haben sie in der Sache nicht Recht? Wäre es in der Tat nicht besser und billiger,
unsere Putzobersten hätten den Nahverkehr nicht verkommen lassen und so dafür gesorgt, dass
man nicht überall Autos braucht?

Dass eine Wohnung nur nach der Zahl der Quadratmeter bewertet wird, halte ich allenfalls als
bürokratische Schikane für möglich. Es ist umso besser, dass dergleichen endlich einklagbar
wird.

Zu Deinem obrigkeitstreuen Leserbrief an die „Neue Zeit“131 habe ich schon vorher etwas gesagt,

ebenso zur blödsinnigen Reaktion etlicher NDPD-Bonzen darauf. Gestatte indes, auf Dein
zweites Werk („Hindenburglicht“ und „Heim ins Reich“) zurückzukommen. … Selbst Du soll-
test inzwischen verspürt haben, dass den Leuten in Bonn ob des Zustroms aus der DDR nicht
wohl ist. Einesteils wegen daraus erwachsender schwerer Probleme innerhalb der BRD und
Westberlins. Andererseits hätten sie die Leute aus der DDR hundertmal lieber in ihrem statt im
eigenen Lande – als Hindernis für uns und Sprengsatz zur Herbeiführung von „Wieder-
vereinigung“.

131   Tageszeitung der CDU der DDR
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Zu Deiner Abneigung gegen „Demos“: Ist Dir eigentlich noch nicht aufgefallen, dass Du und ich
und alle Jüngeren erstmals im Leben revolutionäre Zeiten durchmachen? Hast Du ferner noch
nicht mitbekommen, dass die Demos sämtlich außerhalb der Arbeitszeit stattfinden, so dass
durch sie schwerlich ein Verlust entsteht? Sind nicht ihr friedlicher Charakter und die von den
Teilnehmern bewiesene Disziplin großartig? Meinst Du es hätte sich in diesem Land irgendetwas
bewegt ohne das Volk auf der Straße?

Ich finde unsere Gegenwart ungemein erlebnisreich und lehrreich. Unsere Stalinbürokraten
haben – auch ein wenig durch Deine und meine Schuld – im Laufe der Zeit so viel Scheiße
gebaut und den Haufen so hoch getürmt, dass kaum noch der Himmel zu sehen ist. Sie haben alle
Karren, die es gibt, tief in den Dreck gefahren. Dank ihrer Liebesmüh, zuletzt der

glücklicherweise gescheiterten Tian’anmen-Platz132-Pläne, drohte auch der Umschlag in die

Konterrevolution. Der ist auch nach wie vor wahrscheinlich, wenn sich die Antifaschisten,
Demokraten und Sozialisten nicht zur Gegenwehr und zur demokratischen Erneuerung zusam-
menfinden. Doch zum ersten Mal bietet sich nach langer Stagnation und Fäulnis auch die
Chance, aus der Sackgasse als Folge des besagten braunen Berges herauszukommen, statt immer
weiter darin voranzuschreiten, immer tiefer darin steckenzubleiben. Meinesgleichen schöpft aus
dieser Aussicht Hoffnung und Kraft.

G.R. an M. B.:

Du hast ja in vielem Recht, doch manches sehe ich anders. Weil ich an die jüngste Geschichte
denke, d. h. an Polen und Ungarn, wo es den Werktätigen (denen, die von ihrem einem
Monatseinkommen leben) jetzt schlechter geht als je zuvor, sehe ich mit ganz persönlichen
Sorgen in die Zukunft. 

Mich empören immer auch Stimmen, die von 40 Jahren Scheiße gebaut sprechen, als ob nicht in
den ersten Jahren, als wir aufbrachen, Großes geleistet wurde.

Und unsere sozialen Errungenschaften sind (noch) vorhanden! …

Und wenn ich an meine persönlichen Belange denke: Schließlich habe ich 45 Jahre gearbeitet.
Habe keine Reichtümer angehäuft. Wir leben von meinem Gehalt und Trautchens Rente. Die
(bisher) einzige Sicherheit war meine Altersversorgung der Partei. Dafür bekamen wir keine
Jahresendprämie von rd. 1000,– Mark jährlich.  Wenn dieses „Privileg“ wegfällt, werden wir in
fünf Jahren, wenn ich Rente bekomme nur 50% des Einkommens eines Arbeiters haben. Zumal
ja – immer vorausgesetzt wir machen eine solche (schlimme) Entwicklung wie in Polen oder
Ungarn – die Preise noch steigen werden. Ich hoffe also, die DDR, die SED, lernt aus deren
Geschichte.

Leserbrief „Ausländer sollten ihre Probleme zu Hause lösen“ in „Berliner Zeitung“, 17./18.
November 1990

132   Als Tian’anmen-Massaker bezeichnet man die gewaltsame Beendigung eines Volksaufstandes, der aus der
monatelangen Besetzung des Platzes des himmlischen Friedens in Peking durch eine ursprünglich studentische
Demokratiebewegung hervorgegangen war. Am 3. und 4. Juni 1989 schlug das chinesische Militär im Zentrum
Pekings gewaltsam die Proteste der Bevölkerung nieder.
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„… Die einzige Ausnahme kann der politisch verfolgte Mensch sein. Jahrzehnte haben wir
DDR-Bürger finanzielle Solidarität geübt, um Ausländern in ihren Ländern (!) zu helfen. Das
sollte sogar vermehrt geschehen. Doch hier in Deutschland sollten wir uns um unsere
spezifischen und nicht geringen deutschen Probleme kümmern. Und Ausländer, einschließlich
sowjetischer Juden, die jetzt eine Sonderstellung beanspruchen, müssen ihre sozialen Probleme
in ihren Ländern lösen. Deutschland kann nicht die Rolle des gelobten Landes übernehmen wie
früher die USA (die dafür ihre Ureinwohner ausrotteten).“

 
Replik von M. B. vom 18.11.1990:

…4. Politisch Verfolgte würdest Du hereinlassen. Aber wer entscheidet über ihren Status? Die
alte Bundesbürokratie und -gerichtsbarkeit haben u. a. krasse Fehlentscheidungen getroffen,
wonach sogar in anderen Staaten Gefolterte und mit dem Tode Bedrohte abgeschoben werden
dürfen. Wer gibt zudem unsereinem das Recht, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge auszugrenzen,
wo der bundesdeutsche Reichtum doch von der Auspowerung fremder Völker herrührt?

5. Als einzige konkrete Kategorie jener Ausländer, die nicht ins Land sollen, nennst du sowje-
tische Juden. Warum gerade sie? Es sollte dir übrigens auch bekannt sein, dass diese Leute ver-
folgt werden und Pogromen ausgesetzt sind – genau wie zur ausgehenden Zarenzeit. … 

Dass die USA um des „gelobten Landes“ willen „die Ureinwohner ausgerottet“ hätten, ist in
dieser Pauschalität falsch. Gemordet haben ganz bestimmte Kreise der USA. Das lag aber im
Interesse der Westexpansion und damit der Bourgeoisie, die fürs Profitmachen Raum brauchte. 

… Deine Thesen … entsprechen jenen, die deutsche Rechtsextreme und Neonazis verwenden,
um ihre ausländerfeindlich-rassistischen Ziele zu motivieren. … Dem allgemeinen Rechtstrend
auf früherem DDR Gebiet folgend, marschierst Du nun ins offen Reaktionäre. …Bei unserem
gemeinsamen Studium an ABF und Humboldt-Uni bekamen wir Ideale des Humanismus, des
Antifaschismus und der Völkerfreundschaft vermittelt. Wir nahmen diese Ideale an. Du kehrst
momentan offenbar zu noch älteren „Idealen“ – denen der Hitlerjugend – zurück. Ich hoffe, Du
wirst auf dem Wege noch einhalten können. 

G.R. an M. B. vom 23.11.1990:

… Obwohl mich Dein Brief verletzt hat – gerade weil er von Dir kam – habe ich ihn insofern
nicht akzeptiert, weil ich ja meine Meinung kenne und weiß, wofür und wogegen ich bin.
Interessant ist mir aber, dass mein Brief doch angeregt hat … und dass es auch ganz andere
Meinungen als Deine gibt.

Genossen des Wohngebiets, darunter ein … schon seit Jahren gegen die SED opponierender,
weil er als in der Sowjetunion ausgebildeter Offizier seit Jahren ein unbedingter Gorbat-
schowanhänger ist, haben mich angesprochen. Sie unterstützen meine Meinung. 
…Ich sagte ihnen, dass ich auch von Genossen als Rechter eingeschätzt wurde. Sie meinten

dazu u. a., das könne man nur als missverstandenes Lesen meines Briefes auffassen.
… Ich sehe mich also – Gott sei Dank (denn ich hatte schon überlegt, ob ich tatsächlich so

schief liege – mit anderen Linken in einer Linie, sehe bei Dir vielleicht auch ganz persönliche
Motive, die man aber allgemein außer Acht lassen sollte. 
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G.R. an M. B. vom 30.10.91:

Ich bin leider ernstlich krank und zwar wahrscheinlich psychisch bedingt, da die Nutzlosigkeit
und Eintönigkeit der Tage mich sehr bedrückt. … Ich war zu sehr mit meiner Arbeit verheiratet,
dass ich den plötzlichen Fall ins Nichts verkraften könnte. Ich habe keinen Garten zum Schaffen
und keine Hobbys und dabei war ich bis zum 31.05.1990 noch völlig fit. So schnell geht das mit
den Menschen und ihrem Abstieg! 

Unseren Kindern geht’s leidlich. Frank [ältester Sohn von G. R.] ist trotz 60% Abschrumpfung in
seinem Betrieb geblieben, wo es Auslandsaufträge gibt, nachdem ein Westler das übernom-men
hat. Seine Frau, Außenhandelskaufmann, ist ab 31.12. arbeitslos. Sigrid [G. R.s Tochter] ist
weiter Hausfrau, doch verdient ihr Mann „westlich“ als Heizungsinstallateur und sein Chef kann
sich vor Aufträgen nicht retten. 

Jörg [G .R.s jüngerer Sohn] im Bundesgrenzschutz auf dem Bahnhof Lichtenberg hat es am
schwersten: Täglich Knüppelauseinandersetzungen mit Kriminellen, zumeist Ausländern, die
mindestens Messer tragen. Dazu die deutschen Skinheads, die äußert aggressiv sind. … Unsere
Kinder fahren alle schon ihr zweites Westauto – außer Jörg, der sich gleich ein neues gekauft hat
– da sie sich voriges Jahr im ersten Drang erst einmal Schrottautos hatten andrehen lassen.

M. B. an G. R. vom 05.04.1993:

Ich habe Dich immer als national gesinnten Konservativen erlebt, der eben darum auch autoritä-
ren Herrschaftsformen zuneigte und Kritik am „Sozialismus“ nach Art der Glasnost-Journalisten
zurückwies. Die Übernahme Deiner früheren Partei in die Lambsdorffsche spricht nicht gegen
diese Kennzeichnung; hätte doch die NDPD bei geringfügig anderer Konstellation auch in der
CDU, der CSU (wie von Dir gewünscht) oder in der NPD ihren Platz finden können – jeweils
mit Teilen der Mitgliedschaft. 

G. R. an M. B. vom 20.04.1994:

Ich fand es schade, dass Du an der gestrigen schlecht besuchten Veranstaltung der Alternativen
Geschichtskommission nicht teilgenommen hast. Es war sehr aufregend. Neben einem Vertreter
der VVN oder ihrer Nachfolgerin, der als britischer Offizier am 8. Mai nach Deutschland
zurückkam, meinem Parteifreund, der in sowjetischer Gefangenschaft zu neuen Einsichten kam,

Stefan Doernberg133 als damaliger Offizier der Roten Armee und Prof. Fischer134 war es vor

133   Stefan Doernberg (* 21. Juni 1924 in Berlin; † 3. Mai 2010 ebenda) war ein deutscher Autor, Journalist,
Diplomat, Hochschullehrer und Forscher auf dem Gebiet der Zeitgeschichte sowie Direktor des Instituts für Inter-
nationale Beziehungen an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Stefan Doernberg wurde als
Sohn eines KPD-Funktionärs geboren, emigrierte 1935 mit seinen jüdischen Eltern in die Sowjetunion, wurde 1939
Mitglied des KJVD und erwarb 1941 das Abitur an einer Moskauer Schule. Am Tag des Überfalls auf die Sowjet-
union meldete er sich freiwillig zur Roten Armee. 1942 wurde er zeitweilig in einem Arbeitslager im Ural interniert,
kehrte aber nach dem Besuch einer Schule der Komintern an die Front zurück. Als Leutnant der 8. Gardearmee
nahm er an den Kämpfen in der Ukraine, in Polen und um Berlin teil.
134   Gerhard Fischer *1930 Sekretär des DDR-CDU-Hauptvorstandes, Vorstand des Gesellschaftswissenschaft-
lichen Forums seit 1990
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allem Graf Einsiedel135, der mich sehr enttäuschte. ... In der Diskussion trat ein sehr demo-

kratisch auftretender Mann auf, der „grundsätzliche“ Bemerkungen machte, dass der 8. Mai der
Beginn einer neuen schlimmeren Diktatur usw. gewesen sei.

Ein junger Diskussionsteilnehmer (Typ linke Szene) entlarvte erst einmal die Person als Vertreter
einer rechten Organisation die zu den Unterzeichnern und Initiatoren des rechten Aufrufs zum 8.
Mai gehört.

Einsiedel fuhr dem jungen Mann über den Mund und ging dann mehrmals undiszipliniert da-
zwischen, wenn Doernberg und andere die Geschichte – ohne die Verbrechen zu leugnen –
differenzierter und das faschistische Verbrechen als einmalig darstellen wollten. Einsiedel fuhr
dazwischen mit solchen Argumenten, dass der Aufbau der Reichswehr durch Stalin Hitler erst
die Möglichkeit eines Krieges geschaffen habe, erwähnte den Hitler-Stalin-Pakt usw. Er gab den
Rechten somit Wasser auf die Mühle, die sich fortan auf Einsiedel berufen können. Es gab
Tumult im Publikum. Er und Doernberg kriegten sich in die Wolle. Er akzeptierte auch nicht den
Antifaschisten, der aus seiner Kenntnis der britischen Politik erwähnte, wie man deutsche
Generäle kurz nach dem Krieg in die westliche antikommunistische Politik einbezog. Er
ignorierte auch Doernbergs konkrete Kenntnisse, dass ja Stalin an einem einheitlichen Deutsch-

land interessiert war (am Wochenende auch bei Falin136 nachzulesen).

G. R. an M. B. vom12.11.1994:

Ich habe ja ein gespaltenes Verhältnis zur Stasi. Aus meiner mehrmonatigen Tätigkeit für das
Staatsarchiv weiß ich um die hohe Qualifikation derjenigen Leute, die z. B. Markus Wolf unter-
standen. Ich hatte ja das „Glück“, nicht in den Spitzelakten, sondern die Akten solcher Bereiche

wie Partei, Koko137, Terrorismus und Spionage aufzuarbeiten.

Dabei habe ich gesehen, wie z. B. bis ins Kleinste arabische Botschaften ausgekundschaftet
wurden, um jegliche Aktionen gegen jüdische Einrichtungen in der DDR zu verhindern. Ich habe
auch DIE Akte gefunden und die Identitätsübereinstimmung mit dem Beherberger des internatio-

135   Heinrich Graf von Einsiedel (* 26. Juli 1921 in Potsdam; † 18. Juli 2007 in München) war ein deutscher Poli-
tiker und Autor. In seiner Jugend war Graf von Einsiedel als Gruppenführer in der nach 1933 illegal fortgeführten
Jungenschaft aktiv.[1][2] Im Zweiten Weltkrieg war er als Jagdflieger zuletzt an der Ostfront eingesetzt, wurde am
30. August 1942 abgeschossen und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Er besuchte eine Antifa-Schule,
wurde Mitglied einer antifaschistischen Gruppe und Mitbegründer, Vize-Präsident und „Frontbeauftragter für
Propaganda“ des Nationalkomitees Freies Deutschland.[3] Er war Gründungsmitglied des BDO. Nach seiner Ent-
lassung aus der Gefangenschaft im Juni 1947 war er zunächst in der sowjetischen Besatzungszone als Journalist
tätig, ging aber Ende 1948 in den Westen. In der Folgezeit arbeitete er als Übersetzer, Drehbuchautor und Essayist.
136   Valentin Michajlowitsch Falin (russ. Baлeнтин Mиxaйлoвич Фaлин; * 3. April 1926 in Leningrad) ist ein
russischer Diplomat und Politiker. Falin wurde 1961 Mitglied des persönlichen Beraterstabes von Nikita Chrusch-
tschow und war darin Experte für Fragen der sowjetischen Deutschlandpolitik. Von 1971 bis 1978 war Falin
Botschafter der Sowjetunion in der Bundesrepublik Deutschland. Sein zweiter Aufstieg begann mit der neuen
Perestrojka-Politik von Michail Gorbatschow. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ließ sich Falin in
Hamburg nieder und war seit 1992 Mitarbeiter des Instituts für die Weltprobleme an der Universität Hamburg. Der
gelernte Germanist Falin, der stets für sein exzellentes Deutsch gelobt wurde, zeichnete 1990 auch maßgeblich für
die entscheidenden Verhandlungen mit der Regierung Kohl über die deutsche Einheit verantwortlich. Später
rechnete er mit seinem Mentor Gorbatschow ab, den er für den Zerfall der Sowjetunion verantwortlich macht.
137   Kommerzielle Koordinierung (von Alexander Schalck-Golodkowski geleiteter Bereich im Ministerium für
Außenhandel)
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nal gesuchten Terroristen Carlos gefunden und signalisiert. …Vieles habe ich gelesen an
berühmten Namen oder mir persönlich Bekannten, wo es schwierig war zu sagen, wer eigentlich
Opfer, wer Täter war. Wenn z. B. ein namhafter DDR-Künstler einen Chefarzt bei der Stasi an-
zeigte, weil dieser junge Patientinnen mit Gewalt an ausländische Diplomaten verkuppelte, so ist
für mich nicht der seine Chefarztstelle verlierende Arzt das Opfer (zumal er heute eine gut
gehende Praxis hat). … 

M. B. an G. R. vom 24.12.2000:

Wer die PDS als linke, sozialistische Partei erhalten will, darf nicht – noch dazu ohne Not – die
Schlitterbahn einer Befürwortung bürokratischer Regelungen betreten, die dazu dienen sollen,
dem deutschen Kapital die Zufuhr ihm erwünschter Arbeitskräfte zu sichern und anderen den
Weg zu verlegen. Das gilt auch dann, wenn es alle kapitalistischen Länder mehr oder weniger so
machen. 

Die sozialistische Partei ist kein solches Land. Dass deutsche Grenz- und Zollbeamte Polen und
Rumänen nicht hereinlassen, sie schikanieren und zuweilen ihren Tod verursachen, stimmt genau
wie Gleichartiges von US-amerikanischer Seite gegenüber mexikanischen, von spanischer Seite
gegenüber nordafrikanischen amen Teufeln. Willkommen sind den Beamteten hingegen reiche
Kapitalanleger und kurzzeitig auch Computerspezialisten aus Indien ,,weil das eigene Land
solche Spezialisten nicht in hinreichender Zahl ausgebildet hat“. Eine sozialistische Partei darf
und kann derart nicht herangehen, falls sie nicht den Herrschenden als Hiwi dienen will, um
endlich im bourgeoisen Westen „anzukommen“. Indessen ist sie dann keine sozialistische Partei
mehr. 

Selbstverständlich kann ein Staat nicht die ganze notleidende und verfolgte Menschheit bei sich
aufnehmen, die übrigens so zahlreich keineswegs zu ihm kommt. Pflicht deutscher Sozialisten
und Humanisten ist es aber, energisch darauf hinzuwirken, dass ihr Staat – eine der Hauptmächte
des Westens – die Entstehung einer Welt befördert, in der die derzeit dahinsiechenden Regionen
Afrikas, Lateinamerikas und die Elendsgebiete in den Hauptländern wieder gesunden und sich
nach vorn entwickeln. Das heißt im Konkreten: Verzicht auf die weitere Ausplünderung dieser
Räume und auf Zerstörung der Natur; Schluss mit Wucherzinsen; voller oder weitgehender
Schuldenerlass (was gegeben wurde ist schon x-mal wieder per Zins und Zinseszins herein-
gekommen); keine Unterstützung reaktionärer Regimes; kein Export von Rüstungsgütern und
Giftgas mehr in jene Räume; keine eigenen Militärinterventionen, dafür technische, wirtschaft-
liche und wissenschaftliche Hilfe für die betreffenden Länder, in Übereinstimmung mit deren
demokratischen Kräften und Regierungen. Sofern das nicht geschieht, kommt die Sperrung der
eigenen Grenzen für Flüchtlinge und Notleidende von draußen einer Beihilfe zu Verbrechen an
der Menschheit gleich. Wird es praktiziert, ist die Sperre überflüssig. Auch hier muss der kapita-
listische „innere Schweinehund“ gebändigt werden, dem es nur um hohe Profite geht.

Deutsche Leitkultur“ ist „Herr-im-Hause-Ordnung“ statt Kultur. Dass die BRD-Kultur „amerika-
nisiert“ wurde, stimmt in manchem; vor allem ist sie durchwegs heruntergewirtschaftet, z. Teil
auch dank gewisser „Sparmaßnahmen“ in einem der reichsten Länder der Erde. Die Kultur und
ihre Pflege zu DDR-Zeiten waren gediegener und besser, aber auch die frühere westdeutsche.
Das merkt man beim Ansehen manch alter Filme und FS-Spiele, Erinnerungen an die Schau-
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spielkunst in ehemaligen DDR- und anfangs auch bundesdeutschen Theatern, besonders im Ver-
gleich mit dem heutigen Angebot an Öde, Brutalosexismus und Klamauk. Aber auch die DDR-
Kultur hatte in ihren letzten zwei Jahrzehnten schon Einbußen erlitten.

G. R. an M. B. vom 21.04.2002:

… Es wurde aus dem Buch „Ulbrichts Helfer“ von Dr. Lapp138 zitiert … er ist ein Spezialist für

die NDPD und hat sich von einigen früheren Aussagen im Kalten Krieg entfernt, zumal er sich
auch über sein Buch mehrere Stunden mit unserem einstigen Parteischuldirektor Lonscher (PDS)
unterhielt und einige seiner Argumente aufnahm. 

In seinem Buch kommt auch … die Sache Vinzenz Müller139 zur Sprache, der einst in Absprache

mit  Puschkin[sowjetischer Botschafter in der DDR] und Schäffer140 (BRD) einen Plan hatte,

demzufolge die NVA unter Leitung Müllers (damals Stabschef) Ulbricht verhaften und in der
DDR einen neutralen Staat wie Österreich (was besser gewesen wäre, als was wir heute haben)
errichten wollte. Der Plan wurde (von wem???) verraten und die Hardliner in Moskau und Bonn
stürzten Müller (der angeblich, aber wahrscheinlich nach neuesten Quellen nicht) Selbstmord
beging, ehe Mielkes Schergen ihn einsackten. Leider kamen damals die anderen Gruppen mit

ähnlichen Plänen (Harich141 und die Gruppe Schirdewan142) nicht zu gemeinsamen Handeln

zusammen. 

138   Peter Joachim Lapp: Militärhistoriker , Autor von  „General bei Hitler und Ulbricht: Vincenz Müller: eine
deutsche Karriere“, Ch. Links Verlag, Berlin 2003.
139   Vincenz Müller (* 5. November 1894 in Aichach/Oberbayern; † 12. Mai 1961 in Berlin) war ein deutscher
Offizier und Generalleutnant der Wehrmacht und der NVA.
140   Fritz Schäffer (* 12. Mai 1888 in München; † 29. März 1967 in Berchtesgaden) war ein deutscher Politiker
(BVP und CSU). Er war 1945 der erste Bayerische Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg. Von 1949 bis
1957 war er Bundesminister der Finanzen und von 1957 bis 1961 Bundesminister der Justiz.
141   Wolfgang Harich (* 9. Dezember 1923 in Königsberg i. Pr.; † 15. März 1995 in Berlin) war Philosoph und
Journalist. Er war einer der bedeutendsten marxistischen Intellektuellen der DDR. Er wuchs in Neuruppin, später in
Berlin-Wilmersdorf auf. Neben seinem Gymnasialbesuch war er an der Berliner Universität häufiger Gasthörer
philosophischer Vorlesungen, so bei Nicolai Hartmann und Eduard Spranger. 1942 wurde Harich zum Militärdienst
einberufen. Nach längeren Lazarett-Aufenthalten und einer zwischenzeitlichen Bestrafung wegen „unerlaubter
Entfernung von der Truppe“ desertierte er 1944 und lebte illegal in Berlin. Dabei entstanden Verbindungen zu einer
kommunistischen Widerstandsgruppe „Ernst“. .Anfang Mai 1945 wurde Harich von Wolfgang Leonhard im Auftrag
der Gruppe Ulbricht mit der Organisation der Kulturarbeit in Wilmersdorf und anderen Stadtteilen der späteren
Westsektoren Berlins betraut.[1] Die Vorbereitung der Gründung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands ergab eine enge Zusammenarbeit mit Johannes R. Becher und anderen aus der Emigration zurück-
kehrenden Kulturschaffenden. Im Februar 1946 wurde er Mitglied der KPD. Wolfgang Harich arbeitete als Litera-
tur- und Theaterkritiker zunächst beim französisch lizenzierten Kurier und später bei der Täglichen Rundschau, 
der Tageszeitung der SMAD. Ab 1948 hielt Harich an der Berliner Universität Vorlesungen in Marxistischer Philo-
sophie. Er wurde 1951 nach Vorlage einer Dissertationsarbeit über Herder promoviert und als Professor an die
Philosophische Fakultät berufen, wo er als exzellenter Hochschullehrer galt. Ab 1953 war er Mitherausgeber der
Deutschen Zeitung für Philosophie. Nach dem 17. Juni 1953 kritisierte Harich offen die dogmatische Kultur- und
Medienpolitik der Partei. Er musste die Universität verlassen und wurde 1954 Cheflektor des Aufbau-Verlages. 
Dort entstand nach dem XX. Parteitag der KPdSU  der „Kreis der Gleichgesinnten“, eine informelle Gruppe marxis-
tischer Intellektueller, die parteiintern Reformen einforderte. Harich wurde beauftragt, die Diskussionsergebnisse als
„Plattform für den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ zusammenzufassen. Ein Exemplar der Plattform,
in der die Entmachtung Ulbrichts und die deutsche Wiedervereinigung als neutraler, entmilitarisierter Staat gefordert
wurde, übergab er dem sowjetischen Botschafter in Berlin. Er informierte Mitarbeiter des Ostbüros der SPD vom
Inhalt der Plattform. Unmittelbar darauf – am 29. November 1956 – wurde Harich verhaftet. Unter dem Eindruck



Hanna Behrend106

Das Buch ist zu großen Teilen eine Geschichte der NDPD, wo übrigens auch der vorherige
Aufruf zur Wahl der PDS abgedruckt ist, der sonst nur im ND und in der Hamburger Zeitschrift
„Der Funke“ erschien und scharf ist auf alles von uns, sowie ein gehässiger Kommentar aus der
FAZ.

Als Zweites wurde aus einer nicht näher angegebenen Broschüre, „einem blauen Heft“, zitiert,
wo u.a. die Stasimitarbeiter aufgelistet sind, wie z. B. Günter Hartmann, mein ehemaliger

[Partei-]Sekretär, der sich nach der Wende brüstete, Hauptbelastungszeuge gegen Homann143 zu

der aktuellen Ereignisse in Ungarn, wo die national-kommunistische Reformbewegung zum Volksaufstand – ver-
bunden mit antikommunistischen Übergriffen – führte, der schließlich von Sowjet-Truppen niedergeschlagen wurde,
statuierte die DDR-Führung ein Exempel: In einem Schauprozess wurde Harich im März 1957 wegen „Bildung
einer konspirativen staatsfeindlichen Gruppe“ zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus Furcht vor einer angedroh-
ten Todesstrafe kooperierte Harich mit den Untersuchungs- und Justizorganen. 
Durch eine Amnestie wurde Wolfgang Harich Ende 1964 aus der Haft entlassen und dem Akademie Verlag Berlin
zugeordnet. Als freier Mitarbeiter bearbeitete er die große Ludwig Feuerbach-Ausgabe des Verlages, auch arbeitete
er an der Fertigstellung und Herausgabe seines Jean Paul-Buches. Ab den siebziger Jahren beschäftigte er sich ver-
stärkt mit ökologischen Problemen, stieß mit den in seinem Buch Kommunismus ohne Wachstum geäußerten Auf-
fassungen („Öko-Diktatur“) aber in der Linken in Ost und auch in West auf massive Kritik.
1979 wurde Harich invalidisiert. 1987 bat er um die Wiederaufnahme in die SED, was jedoch abgelehnt wurde.
1990 wurde Wolfgang Harich vom Obersten Gericht der DDR rehabilitiert. Die politische Wende in der DDR wurde
von ihm als Chance für eine öko-sozialistische Entwicklung des vereinten Deutschlands begrüßt, die weitere Ent-
wicklung enttäuschte ihn jedoch. Harich wurde Mitbegründer und Vorsitzender einer Alternativen Enquete-Kom-
mission DDR-Geschichte. Als Erwiderung auf Jankas Buch „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ und weitere Vor-
würfe zu seinem Verhalten 1956 /1957 schrieb er 1993 „Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit“. Er ging auch
juristisch gegen Janka vor. 1994 wurde er Mitglied der PDS und schloss sich deren linken Flügel an.
142   Karl Schirdewan (* 14. Mai 1907 in Königsberg; † 14. Juli 1998 in Potsdam) war ein Politiker in der DDR.
Sein leiblicher Vater ist unbekannt, seine Mutter Josephine Arentz überließ ihn der Pflegefamilie Schirdewan in
Breslau. Er schloss 1923 die Mittelschule ab, seinen Wunschberuf Buchhändler konnte er nicht erlernen.
Schirdewan ging zunächst in einer Getreidehandlung in die Lehre und arbeitete später als Laufbursche, Bürogehilfe
und Transportarbeiter. Schirdewan trat 1923 in den kommunistischen Jugendverband und 1925 in die KPD ein. Ende
der Zwanziger Jahre wurde er Mitglied des Zentralkomitees (ZK) des Kommunistischen Jugendverbands
Deutschland und Bezirksvorsitzender in Schlesien. Mit der Leitung des Verlags Junge Garde übernahm er 1931
erstmals eine hauptamtliche Funktion innerhalb der Parteiorganisation. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933
musste er in den Untergrund gehen. 1934 wurde er verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu drei
Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Verbüßung dieser Strafe wurde er in KZ-Haft (KZ Sachsenhausen und KZ
Flossenbürg) genommen und kam erst mit Kriegsende 1945 wieder frei. Nach Kriegsende war Schirdewan
kurzzeitig für die KPD in Bayern tätig, wechselte aber noch 1945 in die Parteizentrale nach Berlin. In der SBZ stieg
er 1945 ins ZK der KPD auf, nach dem Zusammenschluss mit der SPD zur SED und arbeitete in deren ZK. Nach
dem Tode Stalins 1953 und der einsetzenden Entstalinisierung erhoffte sich Schirdewan in der DDR ebenfalls eine
kritische Auseinandersetzung mit der Stalin-Ära. Ihm wurde vorgeworfen, die Deutsche Frage zu einseitig zu
beurteilen, der Parteilinie nicht ausreichend zu folgen und die Vorgänge in Ungarn 1956 zu verharmlosen.
Zusammen mit seinem Mitstreiter Ernst Wollweber verlor er im Februar 1958 seine Posten. Anschließend wurde er
als Leiter der Staatlichen Archivverwaltung Potsdam strafversetzt. Diese Stellung behielt er bis 1965 bei seiner
Ablösung durch Walter Hochmuth. Karl Schirdewan wurde 1990 von der PDS rehabilitiert.
143   Heinrich Homann (* 6. März 1911 in Bremerhaven; † 4. Mai 1994) war ein deutscher Politiker (NDPD). Von
1972 bis 1989 war er Vorsitzender der NDPD. Homann wurde als Sohn eines Reeders geboren. Nach dem Abitur
1929 studierte er Jura in Tübingen, Jena, Göttingen und Hamburg, ohne einen Abschluss zu erlangen. 1964 promo-
vierte er schließlich in der DDR. Homann war korporierter Student (Corps Thuringia Jena und Corps Brunsviga
Göttingen). Er trat 1933 in die NSDAP und 1934 als Berufssoldat in die Wehrmacht ein, wurde 1937 Leutnant und
später Major. Im Zweiten Weltkrieg geriet er 1943 in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dort war er einer der
Mitbegründer des Nationalkomitees Freies Deutschland und besuchte die Antifa-Schule in Krasnogorsk. Homann
kehrte 1948 nach Deutschland zurück und trat der neu gegründeten NDPD bei, die ehemalige Wehrmachtsoffiziere
und einfache NSDAP-Mitglieder an die DDR binden sollte. Von 1952 bis 1967 war er stellvertretender Vorsitzender
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sein, und heute Vorstandsmitglied im Seniorenverband „Regenbogen“ ist, sowie leitendes Mit-
glied im Brandenburger Jagdverband. Alles Leute, die maßgeblich am Verkauf der NDPD an die
FDP beteiligt waren, in der Hoffnung, dort Posten zu bekommen (was einigen gelang).

M. B. an G. R. vom 25.04.2002:

Die Story über eine sowjetisch-bayrisch-Müllersche Verschwörungsabrede zum Ulbricht-Sturz
per Militärputsch kam und kommt mir im höchsten Grade phantastisch vor. Ich hatte sie, ehrlich
gesagt, ganz vergessen, nun aber in F. J. Strauß’ „Erinnerungen“, Berlin 1989, wiedergefunden.
Damit Du Lapps Äußerungen mit dieser, wohl älteren Quelle vergleichen kannst, anbei die
entsprechenden Stellen. 

In der Beurteilung des von FJS mitgeteilten Vorfalls („ebenso faszinierend wie phantastisch“),
stimme ich mit diesem … überein. Die UdSSR war von Stalin bis Gorbatschow immer wieder
mal bereit, die Ostzone/DDR zu verkaufen. Dazu aber die Armee, bzw. ihren Vorläufer mar-
schieren zu lassen, verbot schon die angespannte Situation im geteilten Deutschland mit vier
Besatzungsmächten, dazu die Gefahr eines möglichen Eingreifens der Bevölkerung à la 17. Juni.

G. R. als Zeitzeuge des 17. Juni 1953 in einem Beitrag in der „Berliner Zeitung“ vom 14./15.
Juni 2003 [der von Hanna Behrend als Anlage 1 gedachte Artikel ist nicht auffindbar und des-
halb hier nicht abgedruckt].

M. B. an G. R. vom 08.07.2002:

Den von mir nicht wiedergefundenen Hinweis auf einen Kollegen, der wegen der Geburts-
ortsangabe „Stettin“ Ärger bekam, kann ich nachempfinden. Es gab da eine Versammlung bei
der DWK [Deutsche Wirtschaftskommission], in der uns weis gemacht wurde, gewisse West-
gebiete des nunmerigen Polens wären „urpolnisch“ gewesen. Später wurde dergleichen auch ge-
druckt, während ich bei einer universitären Stelle in Wroclaw durchaus auch „Breslau“ zu lesen
bekam.

Im Hinblick auf Deine Darstellung des 17. Juni, kennt meine Begeisterung Grenzen. Nicht der
inhaltlichen Differenzen wegen. Da folge ich dem alten Fritz, der schrieb, „es solle jeder nach
seiner Façon sehlich werden“. Doch gibt es eine größere Zahl sachlicher Fehler, die vermeid-
bar gewesen wären. Beispielsweise stammt der Ausdruck „Kanzler der Alliierten“ nicht von

Brandt144, sondern von Schumacher145. Des Furores wegen, den er im Bundestag machte, ist der

der NDPD. 1972 wurde er NDPD-Vorsitzender.1948 wurde er Mitarbeiter der Landesregierung Mecklenburg, 1949
Abgeordneter der DDR-Volkskammer. 1957 wurde er Mitglied des Präsidiums des Nationalrates der Nationalen
Front und war seit 1960 stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates. In den Jahren von 1960 bis 1986 amtierte er
als stellvertretender Vorsitzender des Volkskammerausschusses für Nationale Verteidigung. Am 17. November 1989
wurde er aus dem Staatsrat abberufen und einen Monat später aus der Partei ausgeschlossen.
144   Willy Brandt (* 18. Dezember 1913 in Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm; † 8. Oktober 1992 in Unkel) war
ein deutscher sozialdemokratischer Politiker.Er war von 1957 bis 1966 Regierender Bürgermeister von Berlin, von
1966 bis 1969 Bundesaußenminister und Stellvertreter des Bundeskanzlers sowie von 1969 bis 1974 vierter
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Für seine Ostpolitik, die auf Entspannung und Ausgleich mit den
osteuropäischen Staaten ausgerichtet war, erhielt er am 10. Dezember 1971 den Friedensnobelpreis. Von 1964 bis
1987 war Brandt Vorsitzender der SPD, von 1976 bis 1992 Präsident der Sozialistischen Internationale.
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Ausspruch weithin bekannt. Er wurde auch von der damals wieder einmal nationalistischen

SED-Propaganda gern zitiert. (Dass Adenauer146 kein Untertan der Amis war, hat sich spätestens

dann herumgesprochen, als er gegen dieselben begann, Front zu machen und sich als Gaullist
qualifizierte.)

Eine Mängelliste erspare ich Dir und mir und erwähne nur, dass es im Columbushaus kein
Polizeirevier, sondern nur einen aus wenigen Beamten bestehenden VP-Posten gab. 

Zum „Haus Vaterland147“ dürfte Dich eine bei Karl Dietz erschienene Dokumentensammlung

von Jürgen Hofmann148 und Annette Neumann149 interessieren, genauer gesagt ein Passus in der

darin wiedergegebenen Übersicht des Operationsstabs beim VP-Präsidium zu den am 16./
17.06.1953 entstandenen Schäden: Hier werden die beim „Haus Vaterland“ mit lediglich 5000
DM angegeben, was mir stark untertrieben erscheint. Einer der zwei größten Einzelposten, das
Columbushaus, ist mit 130.000 DM verzeichnet. Dass ich den Buchtitel nicht angegeben habe,
ist mir inzwischen auch aufgefallen. Er lautet „Die Klasse in Aufruhr. Der 17. Juni 1953 in
Berliner Betrieben“.

G. R. an M. B. vom 18.12.2003:

Ja, auch wenn wir Dank der Gesundheitsreform (ohne Berücksichtigung von Nullrunde und
Inflationsrate) im nächsten Jahr monatlich 100 Euro weniger haben, können wir das ja noch
verkraften. Doch denke ich an die vielen Geringverdiener und Arbeitslosen, zu denen jetzt auch
unsere Sigrid gehört, da der Laden pleite machte und sie was sucht bei Lidl, Schlecker oder so
unter Niveau (als gelernte Bürokauffrau), aber wer nimmt noch eine 45-jährige Frau?? Dafür hat
jetzt Steven [ihr Sohn] endlich einen Job als Berufskraftfahrer gefunden im Logistikzentrum in
Altlandsberg, wo er jeden Morgen um 3 Uhr los muss, um zur Arbeit zu kommen. Er hofft, dass
man ihn fest einstellt und er dann einen 40-Tonner kutschieren darf. Es ging nur durch
Beziehungen, denn alle solche Berufe (Müllabfuhr, Postauto u. Ä.)sind mafios organisiert und
reine Familien- bzw. Freundschaftsbetriebe. Die Vivian [Sigrids Tochter] ist zur Zeit in einer

145   Kurt Schumacher (* 13. Oktober 1895 in Culm, Westpreußen; † 20. August 1952 in Bonn) war ein deutscher
Politiker. Er war Parteivorsitzender der SPD von 1946 bis 1952 und SPD-Fraktionsvorsitzender sowie Oppositions-
führer im ersten Deutschen Bundestag von 1949 bis 1952.
146   Konrad Hermann Joseph Adenauer (* 5. Januar 1876 in Köln; † 19. April 1967 in Rhöndorf, Stadtteil von Bad
Honnef; eigentlich Conrad Hermann Joseph Adenauer) war von 1949 bis 1963 erster Bundeskanzler der Bundes-
republik Deutschland sowie von 1951 bis 1955 zugleich Bundesminister des Auswärtigen.
147   Das Haus Potsdam wurde zwischen Februar 1911 und Februar 1912 von der „Bank für Grundbesitz und
Handel“ als Büro und Gastronomiebetrieb erbaut, 
Architekt war F.H. Schwechten, der es in Zusammenarbeit mit dem Statiker Leithold plante. Ab 1926 wurden Pläne
zum Umbau entwickelt, die Firma Kempinski pachtete das Haus auf 15 Jahre und ließ es aufwändig durch Carl
Stahl-Urach umbauen.
Jetzt war es das Haus Vaterland mit einemKonzept als Großgaststätte.Im November 1943 wurde das Gebäude durch
Sprengbomben in den oberen Etagen schwer beschädigt und brannte aus, das Kaffee Vaterland wurde noch weiter-
betrieben und es bestanden Pläne einen Teil der Mittelhalle wieder zur Bewirtschaftung von Gästen herzurichten.
1945 brannte dann auch das Kaffee aus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Kaffee wieder herge-
richtet, ob das noch unter der Führung Borchardt / Kempinski geschah, oder unter HO-Gaststättenführung wird sich
vielleicht nach einer Suche in den Archiven der Stadt Berlin klären. Am 17. Juni 1953 brannte das Café erneut
völlig aus. Eine weitere Nutzung gab es nicht.1976 wurde das Gebäude abgetragen.
148   Prof. Jürgen Hofmann Mitglied des Sprecherrat der Historischen Kommission der Partei Die Linke.
149   Annette Neumann: Historikerin; Tochter von Widerstandskämpfern.
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Maßnahme des Arbeitsamts und wenn sie sich dort bewährt, bekommt sie ab Februar eine
Lehrstelle als Hotelfachfrau. Anne [Franks Tochter] hat die Aufnahmeprüfung bei Siemens
bestanden (sie kommt nach Frank und will in die IT-Branche) und Lia [seine andere Tochter]
bewirbt sich bisher ohne Erfolg um eine Lehrstelle als Krankenschwester, während Linda (Jörgs
Tochter) zur  Zeit ein praktisches soziales Jahr in einem Altenpflegeheim macht.

G. R. an M. B. vom 14.02.2005:

Gerade heute, wo ich im ND las, wie sich Konrad Weiss150 über den verordneten Antifaschismus

in der DDR äußerte, kann ich aus meinem Erleben in der DDR nur sagen, dass sie im Grunde –
auch personell – antifaschistisch war. Es waren ein aus dem KZ gekommener Kommunist und

ein aus dem KZ gerade noch befreiter jüdischer Sozialdemokrat (Arnold Munter151), die mich als

meine ersten Lehrchefs über die Zeit von 1933 aufklärten und den Antifaschismus als Hass auf
den Faschismus in mir und vielen meiner Generation verwurzelten. Auch das Erleben von
Trautchens Vater im faschistischen Zuchthaus waren für mich, aber auch für alle, die ich kenne
… für das ganze Leben bedeutsam. Übrigens auch der jüdische Staatssekretär Weinberger, der
mich auf die ABF delegierte, hatte Einfluss auf meine antifaschistische Gesinnung, die ich natür-
lich – im Gegensatz zu vielen meiner Freunde – auch nicht mit der SED identifizierte und zum
Entsetzen einiger in eine Blockpartei ging, was große Karrieren ausschloss. 

Andererseits sind mir Beispiele bekannt, wo allein wegen einer Hakenkreuz-Kritzelei ein

Schüler der Bereitschaftspolizei für drei Jahre nach Schwedt152 musste.

M. B. an G. R. vom 15.02.2005 [das von Hanna Behrend als Anlage 2 gedachte Dokument ist
nicht auffindbar und deshalb hier nicht abgedruckt].

M. B. an G. R. vom 16.02.2005:

Deinen Entschluss, nicht mehr PDS zu wählen, verstehe ich, wenngleich sich der Anlass bei
jemandem, der kurz zuvor noch hat den Zoo opfern wollen, merkwürdig ausnimmt. Ich glaube
übrigens nicht, dass Seibert mit seinem Vorschlag durchkommen wird. Das können sich (wie

dem gestrigen ND zu entnehmen war) Lötsch, Pau und Liebich153 nicht leisten – fürs E.P.

[Europaparlament] haben wir zähneknirschend noch einmal PDS gewählt, a) weil es auf der

150   Konrad Weiß (* 17. Februar 1942 in Lauban/Schlesien) ist ein deutscher Filmregisseur, Publizist und
ehemaliger Politiker sowie DDR-Bürgerrechtler. Er war für Bündnis 90 Abgeordneter der Volkskammer und
anschließend Mitglied des Deutschen Bundestages.
151   Arnold Munter: Holocaust-Überlebender; einer der Berliner Sozialdemokraten, die bis Mitte 1961 in Ostberlin
legal politisch tätig waren. M. war Stadtbaurat.  Erst nach dem Mauerbau in Berlin beschloss der Berliner Landes-
vorstand der SPD am 23. August 1961, die acht SPD-Kreisorganisationen in Ostberlin aufzulösen. 
152   Das Militärgefängnis Schwedt war das einzige Militärgefängnis der Deutschen Demokratischen Republik und
befand sich in der nordostbrandenburgischen Stadt Schwedt/Oder. Es wurde zur Inhaftierung von Angehörigen der
Nationalen Volksarmee genutzt. Die Gründe für die Inhaftierungen teilen sich zur Hälfte in normale Straftaten wie
Körperverletzung oder Diebstahl sowie in Militärstraftaten wie Befehlsverweigerung, Fahnenflucht oder Alkohol im
Dienst.
153   Gesine Lötsch und Petra Pau: damals Bundestagsabgeordnete der PDS; Stefan Liebig, damals PDS-Abgeord-
neter in Berlin.
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Liste keine Alternative gab und b) wegen Wagenknecht154 und Pflüger155 als Trostpflaster-

Kandidaten. Im Übrigen halte ich mit EL, (den ich aus eigenem Vermögen leider nicht enttarnen
kann) eine Stimmabgabe für die DKP für ebenso falsch wie die für die PDS bei anderen Wahlen.
Ich hoffe, die linke(n) Wählerinitiative/n wird/werden’s bringen – hier in Berlin wie im ganzen
größer gewordenen Nachkriegsvaterlande.

Über Rodoll hätte ich gern mehr gewusst. Stalins NDPD-Initiative war mir schon aus dem

angegebenen Buch bekannt. Das Buch von Lapp156 habe ich vor einiger Zeit rezensiert, ohne

dass die Rezension bisher erschienen ist. 
Die spezielle Pro-Bush-Denkfabrik, von der er redete, würde ich gern näher kennen lernen.

Habe bisher nichts davon gehört/gelesen. Die Ex-Trotzkisten darin müssten m. E. sehr betagt

sein, hat doch die Shachtman157/Burnham158-Generation längst das Zeitliche gesegnet, während

danach im US-Trotzkismus nicht viel los war. Mitglieder genannter Vereinigung zu kritisieren,
gleich welcher Herkunft sie sind, wäre mir ein Vergnügen, wenn’s denn Anlass und Material
dazu gäbe. Die Gleichsetzung Juden gleich Israel (resp. USA) ist ebenso falsch wie die Behaup-
tung es gäbe in Israels Staatsapparat oder in dessen Nähe nicht Leute, die den Faschisten ähnlich
sind. Die „antideutsche“, pro-amerikanische und Pro-Israel-Kritik ist mir natürlich auch bekannt.

Abschließend ein Wort zu Deinem Beitrag im Irakkrieg-Buch. Ich teile die meisten Deiner

Einschätzungen speziell in den Fällen Bush und Rosh159, halte aber die Anmerkung über

Schröders völlige Unschuld am Irakkrieg für falsch – immerhin hat er den Aggressoren die
Nachschublinien freigehalten, Polizei zur Sicherung der US-Basen in Deutschland abgestellt,
usw. Für gleichfalls unzutreffend halte ich’s, dass die US-Amerikaner gar nichts zur Kultur und
Zivilisation beigetragen hätten und die US-Soldaten „feige“ wären. Ich kenne die Manier der
Army 1945 bei Widerstand erstmal alles kaputt zu kloppen, weiß aber auch, dass sich die Army
bzw. die Invasion 1944 und im antijapanischen Inselkrieg z. Teil hervorragend geschlagen hat,

154 Sahra Wagenknecht (* 16. Juli 1969 in Jena) ist eine deutsche Politikerin und Publizistin, die der
Kommunistischen Platform der Partei Die Linke angehört.
155   Tobias Pflüger (* 1. Februar 1965 in Stuttgart) ist ein deutscher Friedensforscher und Politiker (Die Linke).
156   Peter Joachim Lapp: General bei Hitler und Ulbricht: Vincenz Müller : eine deutsche Karriere; Lapp ging
Anfang 1959 als 17-jähriger von Westdeutschland in die DDR und lebte bis zu seiner Festnahme durch das Minis-
terium für Staatssicherheit bei seinen Großeltern in Rudolstadt (Thüringen). Von 1960 bis 1964 befand er sich in
politischer Haft (UHA Gera, StVA Waldheim/Sachsen). Nach dem Freikauf durch die Bundesrepublik beendete er in
Oldenburg seine kaufmännische Lehre (1965) und studierte von 1966 bis 1969 an der Hamburger Akademie für
Wirtschaft und Politik, einer Hochschule des Zweiten Bildungsweges. Danach setzte er das Studium an der Univer-
sität Hamburg fort (Politische Wissenschaften, Öffentliches Recht und Soziologie), und schloss 1972 als Diplom-
Politologe ab. Anschließend wurde er bei Winfried Steffani und Hans-Peter Schwarz mit einer Arbeit über die
Volkskammer der DDR zum Dr. rer. pol. promoviert.
157   Shachtman 1904–1972. Der in Warschau geborene emigrierte 1905 mit seiner Familie nach New York City.
Zunächst war er Leninist und Trotzkist. Er formierte 1927, nach Ausschluss aus der Kommunistischen Partei der
USA, mit James P. Cannon (mit dem er sich ca. 1939 überwarf) und Martin Abern die Communist League of
America (Kommunistische Liga von Amerika). Schließlich entwickelte er sich zum antisowjetischen Sozialdemo-
kraten. Er erarbeitete eine oft als „Shachtmanism“ bezeichnete marxistische Theorie.
158   James Burnham: das „maßgebliche intellektuelle Vorbild der Neocons“ (Gary Dorrien: 23). Die in Zeiten des
Kalten Krieges charakteristisch für das konservative politische Denken wurden. Teil seines Bekenntnisses als Ex-
Linker war seine Abkehr vom liberalen Idealismus.
159   Lea Rosh * 1. Oktober 1936 in Berlin; eigentlich Edith Renate Ursula Rosh) ist eine deutsche Fernsehjourna-
listin, Publizistin, FH-Dozentin.
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dies übrigens auch im Ersten Weltkrieg. … Ich halte wenig von Befehlshabern, die ihre Soldaten
sinnlos verheizen, wie das im Zweiten Weltkrieg besonders von sowjetischer und deutscher Seite
aus geschah, im Ersten auch von französischer Seite. Gleichzeitig bin ich entschieden gegen
Zerstörungen zu Lasten der Zivilbevölkerung, was damals wie heute gang und gäbe ist. 
… Darüber, dass laut Senatskanzlei im Falle Rausschmiss der Ostwissenschaftler „alle

Maßnahmen auf Grundlage der bestehenden Gesetze“ getroffen wurden, lachen die Hühner. Es
war ganz eindeutig pures Siegerrecht, das in Anwendung kam, und ein Teil der Rache dafür, dass
die Ossis es gewagt hatten, etwas Nichtkapitalistisches aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Der Flierlsche160 Vorschlag indessen war typisch für diesen Mitregierer. Er hätte im von ihm

erwünschten Fall nur dazu geführt, Unversöhnliches scheinbar zu versöhnen und zu verkleistern.

Wowereits161 Ablehnung hat dagegen immerhin gezeigt, wes Geistes Kind dieser Boss des rosa-

blassrosa Senats seinen PDS-Knechten gegenüber ist.  

160   Thomas Flierl (* 3. Juli 1957 in Berlin) ist ein deutscher Politiker der Partei Die Linke.
161   Klaus Wowereit, (* 1. Oktober 1953 in Berlin) ist ein deutscher Politiker (SPD). Seit dem 16. Juni 2001 ist er

Regierender Bürgermeister von Berlin.
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„Der passionierte Lokalhistoriker“

K. B.s Vater war ein in der SPD organisierter Schmidt, die Mutter Hausfrau; sie waren ursprüng-
lich aus Ostpreussen eingewanderte Berliner. Die Bs. führten das Leben einer einfachen Ar-
beiterfamilie bis die beiden ältesten Söhne die Chance bekamen, in Ostberlin ein Vorstudium und
dann ein Geschichtsstudium an der Humboldt-Universität aufzunehmen und erfolgreich zu
absolvieren. K. B. (1934–2009) hatte zwei Brüder und eine Schwester: Er lernte zunächst Karos-
seriebauer. 

Der 1928 geborene Dieter besuchte wie K. B. die ABF und wurde Wirtschaftshistoriker; die
1940 geborene Schwester wurde Sachbearbeiterin und der 1942 geborene Jüngste Maurer. 

K. B. nahm im Anschluss an sein Geschichtsstudium ein Archivarstudium in Potsdam auf. Er
wollte eigentlich in einen Verlag gehen, wurde aber – er war 1956 in die SED eingetreten - in das
Landesarchiv in Schwerin delegiert. Dort, unter den sehr bürgerlichen KollegInnen, die er im
Auftrag seiner Partei politisch „aufmöbeln“ sollte, fühlte er sich keineswegs wohl. Er begann als
wissenschaftlicher Archivar, wurde dann Abteilungsleiter. 1961 lernte er seine spätere Frau Hela
kennen, mit der er Zwillinge hatte, von denen einer der beiden Söhne, als Kind einem tragischen
Unfall zum Opfer fiel. 

Anfang der 70er Jahre sollte er Archivdirektor werden, was sich wegen der Westverwandtschaft
K.B.s zerschlug, denn er war nicht bereit, seine Kontakte mit dieser aufzugeben. So nahm er den
Posten eines Lehrers für Marxismus-Leninismus an der Ingenieurhochschule in Wismar an. Dort
machten ihn besonders bornierte und doktrinäre KollegInnen das Leben schwer. Sie hintertrieben
seine Anträge zum Besuch seiner Verwandten in Westberlin, nötigten ihn zur Mitgliedschaft in
der Kampfgruppe, verhinderten, dass er eine Professur bekam, obwohl er sich habilitiert hatte
und auch sonst alle Voraussetzungen dafür erfüllte. 

Lange Jahre bemühte er sich, allerdings vergeblich, in Berlin unterzukommen. So fand er sich
mit seiner Lage immer mehr ab, ein Prozess, in dem er die Aufmüpfigkeit seiner jüngeren Jahre
immer mehr aufgab und selbst dogmatische und bornierte Züge entwickelte. Das führte auch zu
einer tiefen Ehekrise, die die Eheleute jedoch überwanden und zusammen blieben. 1988, zur Zeit
der sowjetischen Perestroijka wurde er zu einer Forschungsreise nach Kiew delegiert, die seine
politische Haltung stark veränderte. Er wurde „lebendiger“, kritischer den DDR-Oberen gegen-
über, vertrug sich mit Frau und Sohn wieder besser. 

Über seine Befindlichkeit zur Zeit der Wende schreibt er an M.B.: 

„Bei mir war in den Zeiten der Wende eine große Lähmung aufgetreten, die ich auch jetzt noch
nicht überwunden habe. Die Aufsprengung und Überwindung des alten, völlig verkrusteten und
verfehlten politischen Systems haben wir beide, Hela und ich, sehr begrüßt. Die Vorstellung,
dass wir nun in Kürze aber auch in einem ganz anderen Gesellschaftssystem werden leben
müssen, fällt uns ungeheuer schwer, und wie viele andere auch, wissen wir natürlich nicht, wie
wir in ihm zurecht kommen werden, abgesehen davon, dass alle unsere Vorstellungen von einem
sinnvollen Leben nicht mit einem solchen Gesellschaftstyp zu vereinbaren sind, dem wir uns nun
wohl unterwerfen müssen. 
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Wir hatten noch viele Wochen nach den Oktober-, Novemberereignissen die Hoffnung, dass es
gelingen könnte, unsere Gesellschaft durch grundlegende Reformen zu erneuern. Es hat lange
gedauert, bis auch ich mich zu der Einsicht durchgerungen habe, dass das Scheitern unseres
Staates nicht nur auf schwerwiegende Versäumnisse, Fehler, Borniertheit, Selbstzufriedenheit
und Unfähigkeit unserer Führung zurückzuführen ist, sondern das historische Scheitern einer
ganzen Gesellschaftskonzeption ist, deren Erbübel weit in die Geschichte zurückgehen. 

Am meisten bestürzt hat uns der Auflösungsprozess in der Partei, der mit der Umbildung zur
PDS und deren erster großer Bewährung in der Wahl hoffentlich endgültig gestoppt ist. Denn das
wäre in meinen Augen eine der schlimmsten Folgen der gesamten Umwälzung, wenn überhaupt
keine größere linke Kraft mehr übrig bliebe, von der ein gewisser Einfluss ausgeübt werden
könnte.  

Wir beide konnten uns nicht dazu durchringen, unsere Mitgliedschaft in der Partei aufzugeben
und glauben an die Möglichkeit einer Sammlung und Festigung der gesunden und ehrlichen
Kräfte, die sich dem sozialistischen Ideal auch unter den neuen Bedingungen verbunden fühlen.
Wir waren daher oft im Zweifel, wie wir uns verhalten sollen, wollten aber unsere Entscheidung
nicht bloß von unserer Enttäuschung über das Gewesene abhängig machen, sondern durch Ver-
bleiben in der Partei uns einerseits von den aus rein opportunistischen Erwägungen in die Partei
Ein- und Ausgetretenen abgrenzen und andererseits die Bemühungen von Modrow, Gysi und
anderen Leuten unterstützen, und möglichst viel von dem zu bewahren, was die Entwicklung zur
DDR und in der DDR auch an wirklich Gutem für die Massen des Volkes hervorgebracht hat.
Natürlich hätte es uns auch passieren können, plötzlich neben der Partei zu stehen, wenn wir
nicht an unseren Arbeitsstätten und im Freundeskreis noch Leute gefunden hätten, die ähnlich
dachten und empfanden wie wir. So ist nicht ganz allein auf unsere eigene Haltung zurück-
zuführen, wenn wir uns zu der erneuerten Partei der PDS bekennen und von dem allgemeinen
Auflösungsstrom nicht mitgerissen wurden. Es gibt freilich auch in den anderen neuen Organisa-
tionen und Bewegungen Kräfte, mit denen wir sympathisieren, insbesondere im Unabhängigen
Frauenverband und es gibt ja durchaus die Hoffnung, dass sich alle linken erneuerungswilligen
Kräfte in der Opposition wieder zusammenfinden. … 

Jedenfalls ist mir beim Überdenken unserer DDR-Vergangenheit unter Berücksichtigung der
ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen klar geworden, wie oft Du doch früher historisch
im Recht gewesen bist, wenn Du versucht hast, gegen etwas „anzustinken“. Denn dabei ging es
Dir zumeist um die Bekämpfung typischer Erscheinungsformen des Stalinismus“.

Obwohl K. B. 1995 von der Position des Abteilungsleiters zu einem wiss. Archivar zurück-
gestuft wurde, erlahmte sein stets lebhaftes Historikerinteresse vor allem an den örtlichen und
regionalen demokratischen Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts nie. 

Parteipolitisches Engagement unterließ er bald nach 1990, aber er publizierte viel bis seine
schwere Krankheit ihm dies nicht mehr ermöglichte. Während dieser hat seine Frau ihn aufopfe-
rungsvoll gepflegt, ungeachtet ihrer anspruchsvollen Tätigkeit als stellvertretende Direktorin des
Schweriner Kunstmuseums und ihrer 2008 erfolgten Promotion. 
           
Der Briefwechsel zwischen M.B. und K.B. beginnt am 6. März 1958, als K.B. den Studienfreund
wissen ließ, „dass er sich gerne mit ihm wieder mal unterhalten möchte“, ein Wunsch der auf
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Gegenliebe stieß und einen manchmal häufigeren, manchmal selteneren Briefwechsel auslöste,
der erst mit M. B.s Tod endete. 

Obwohl der eine in Berlin, der andere aber in Schwerin lebte, trafen sich die jungen Männer und
später die Familien relativ häufig in Berlin oder in K.B.s „Sommerresidenz“, einem Bauernhaus
in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Briefwechsel lässt erkennen, dass M.B. für den jüngeren
Freund eine politische und wissenschaftliche Instanz war und beide sich relativ offenherzig über
ihre politischen und wissenschaftlichen Probleme und ihre privaten Freuden und Sorgen aus-
sprachen.      

Die älteren Briefe von M. B. an K. B. aus den späten 50er Jahren bis zum Mauerbau 1961
dokumentieren nicht nur die ersten Absolventenerfahrungen der in mancher Hinsicht noch sehr
naiven und unreifen jungen Männer. [„Aus meiner Potsdam-Bewerbung ist, wie Dir sicher schon
bekannt, damals nichts geworden. Dies hat ohne Zweifel seine Vorteile, denn Nachrichtenfritze
beim Rundfunk dürfte allemal besser sein als Organisator wissenschaftlicher bzw. wissenschaft-
lich sein sollender Vorträge. Allerdings hat’s auch den Nachteil, dass man die Redakteurzusatz-
prüfung ablegen muss – ich frage mich ernstlich, wann die ganze Prüferei mal ein Ende hat da
man weniger als je Gelegenheit hat, das Studium fortzusetzen.“ (M. B. am 6. März 1958)]

Sie haben auch Spaß daran, gelegentlich Briefe in pseudomittelalterlichem Stil zu schreiben.
So am 27. Mai 1958, als M. B. sich „Manfredus dux Brandenburgiensis mit der staelenen Streyt-
axt“ nennt und seinen Briefpartner als „den ehrenfesten/ erlauchten & insonderheyt gelahrten
Klabaudis/ unter den Edlen & Frumbden benannt K. B.“ tituliert:

Lesen grad den Korolenko/ betitelt „Dye historie meynes zeyit-genossen“ in der interpretatio der Rosa

Luxemburg162. Sehr treffliches werk/ & äusserst anzuempfehlen.

Sie weisen auch die unermüdlichen, wiewohl vergeblichen Bemühungen M. B.s aus, ,,seinem
Freund zu einer Historiker-Stelle in Berlin zu verhelfen. Ferner dokumentieren sie auch das da-
malige kritische Interesse beider an den aktuellen politischen Fragen. 

So zeigt sich etwa in dem ausführlichen Brief vom 5. Mai 1958  die Bemühung, besonders M.
B.s, die sowjetische Außenpolitik mit dem Internationalismus von Marx und Engels bzw. dem
vorrevolutionären Lenin in Einklang zu bringen und aus ihm Fortschrittshoffnungen zu
schöpfen. Der Brief ist aber auch symptomatisch für die damals noch weit verbreiteten Illusionen
unter ostdeutschen sozialistischen Intellektuellen über den brüderlichen Zusammenhalt der
sozialistischen Länder, über den „gesetzmäßigen Sieg“ der weltweiten Bewegung zum Sozialis-
mus und die Lern- und Reformfähigkeit der kommunistischen Bewegung: 

In „Politics“ ist jetzt die nationale Frage wieder von größter Bedeutung. Gestatte darum, dass ich Dich

und mich an einigen klassischen Zitaten aus der marxistischen Literatur delektiere, die zum Thema

passen: 

So hat China am 3.November 1956 zur Sowjetnote vom 30. Oktober u. a. festgestellt: „Gewisse

sozialistische Länder haben das Prinzip der Gleichheit der sozialistischen Nationen in ihren gegen-

162   Wladimir Galaktionowitsch Korolenko *  1853. in Schytomyr; †  1921 in Poltawa war ein russischer
Schriftsteller ukrainischer Herkunft. „Die Geschichte meines Zeitgenossen“ (4 Bde) erschien 1922 und 1970 in der
Übersetzung von Rosa Luxemburg.
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seitigen Beziehungen vernachlässigt. So ein Fehler ist bürgerlich-chauvinistischer Art und kann,

besonders wenn er von einer Großmacht begangen wird, der Sache und der Solidarität der

sozialistischen Länder von großem Schaden sein. Diese Fehler sind es, die gespannte Situationen wie

seinerzeit in Jugoslawien und jetzt in Polen und Ungarn hervorgerufen haben, die sonst nicht

entstanden wären.“163

Heute wird diese Wahrheit gewiss nicht mehr so deutlich ausgesprochen. Die polnische und vor allem

die ungarische Entwicklung zeigen jedoch, dass die SU aus den genannten Fehlern Lehren gezogen

hat, und Nikitas Reden in Ungarn – seine Abrechnung sowohl mit Rakosi wie seine Unterstützung für

Kadar und Münnich – geben den weiteren Weg an. 

Nikita und die Sowjetunion folgen hier den Ratschlägen, die Engels und Lenin gegeben haben. Wie Dir

sicherlich bekannt ist, schrieb Engels am 12. September 1882 u. a. an Kautsky: „Nur das Eine ist

sicher. Das siegreiche Proletariat kann keinem fremden Volk irgendwelche Beglückung aufzwingen,

ohne damit einen eigenen Sieg zu untergraben. Womit natürlich Verteidigungskriege verschiedenster

Art keineswegs ausgeschlossen sind.“ D.h. auch diese Maxime des Marxismus ist dem Interesse der

Revolution untergeordnet. In seinen Bemerkungen über die Ergebnisse der Diskussion über das

Selbstbestimmungsrecht hat Lenin den Gedanken von Engels aufgenommen und – im Oktober 1916 –

folgendes Kommentar daran geknüpft: „… Als etwas ‚Unzweifelhaftes‛ stellt Engels nur ein einziges,

fraglos internationalistisches Prinzip auf, das er allen ‚Fremdvölkern‛ gegenüber anwendet, d. h. nicht

nur gegenüber den Kolonialvölkern: ihnen eine Beglückung aufdrängen zu wollen, hieße den Sieg des

Proletariats untergraben. … 

Gegen diese Prinzipien von Marx und Lenin hat Stalin am meisten gesündigt. Es ist sicher sehr

aufschlussreich, die Leninsche Methode der sozialistischen Ausdehnung mit derjenigen zu vergleichen,

die seit 1939 Stalin anwandte – eine Methode, die schließlich an China und Jugoslawien scheiterte.

Nichtsdestoweniger muss anerkannt werden, dass diese Stalin-Methode zuzeiten die einzig mögliche

und nutzbringende für die Revolution war – sie wurde der Notwendigkeit gerecht, sich mit dem einen

Flügel des Kapitalismus gegen den anderen zu verbünden, und sie war deshalb erst in dem Augenblick

historisch überholt, als diese Notwendigkeit nicht ehr bestand und die ‚Umkreisung‛ in diesem Sinn

fortfiel. Stalin hat sich übrigens längere Zeit dagegen gewehrt, die später gebrauchte Methode

anzuwenden. … 

Das Nichtbegreifen der Tatsache, dass der Sieg des Sozialismus in einem Lande  nicht endgültig sein

kann, weil dieses Land nicht gegen eine Intervention gesichert ist, solange die Revolution nicht

wenigstens in einer Reihe von Ländern gesiegt hat; Das Begreifen jener elementaren Forderung des

Internationalismus, der zufolge der Sieg des Sozialismus in einem Land nicht Selbstzweck sein kann,

sondern Mittel zur Entwicklung und Unterstützung der Revolution in anderen Ländern sein muss. …

Glücklicherweise ist seit einigen Jahren eine Bewegung vorhanden, die die bestehenden nationalen

Spannungen und Gegensätze mitsamt dem konterrevolutionären Sprengstoff ausräumt, der in ihnen

enthalten ist, und von dem hätte die Sache im Falle eines Krieges den denkbar unangenehmsten

Ausgang nehmen können und sie hätte auch die jetzige Außenpolitik des Sowjetstaates und Chinas

glatt unmöglich gemacht164“.

Den Studienfreunden, die im Jahre 1956 in durch die im Jahre 1956  gehaltene Chruschtschow-
Rede auf dem XX. Parteitag der KPdSU motivierten demokratischen Reformforderungen und

163   Dass sich hier die langjährige Entfremdung zwischen China und der UdSSR ankündigte, das den hegemonia-
len Anspruch der UdSSR  in Frage stellte, hat M. B. offenbar damals nicht bemerkt.
164   Hier dürfte M. B. an den Freundschafts- und Beistandspakt von 1950 und den Verzicht auf die Vorrechte in der
Mandschurei (1952) und die Rückgabe von Dairen und Port Arthur (1956) gedacht haben. Nach 1956 verschlechter-
ten sich jedoch die Beziehungen der beiden größten sozialistischen Staaten sehr schnell.
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-bemühungen involviert waren165, hat die Parteiführung gezeigt, welche Grenzen sie bei Strafe

ihrer Existenzbedrohung nicht überschreiten dürfen. 

Obwohl die politische Haltung und Entwicklung der jungen AbsolventInnen durch den immer
stärker aufgeblähten Sicherheitsapparat mit seinen, ebenfalls aus den Reihen der AbsolventInnen
rekrutierten Spitzeln ständig beobachtet wurden, kam es in der Regel nur zur Androhung
repressiver Maßnahmen, vor allem bei den aufmüpfigen jungen Leuten, die es bei privaten
Diskussionen beließen und nach 1956 keine öffentlichen Aktionen mehr veranstalteten. 

Immerhin schreibt M.B. für den Freund zehn Seiten lange Auszüge aus der Rezension in

ARPO166/1952 über Isak Deutschers Werk „Stalin“ ab, das in der DDR „Giftschrankliteratur“

war, die unter politisch Interessierten nur auf diese Weise zirkulieren konnte. Es sind umfang-
reiche Auszüge, die sich mit der „völligen Bürokratisierung aller gesellschaftlichen Erscheinun-
gen“ in Russland nach 1917 auseinandersetzen und daraus schließen, dass die „,äußerliche Ver-
selbständigung‛ des Staatsapparates (M. B.s Unterstreichung) gegenüber den Gesellschafts-
klassen deshalb eine geschichtliche Notwendigkeit war, weil unter den obwaltenden Umständen
keine demokratische Mehrheit für die unausbleiblichen Opfer der Kollektivierung und Industria-
lisierung zu finden war“. Die historische Berechtigung der von Stalin „mit brutaler Faust
durchgesetzten Kollektivierung und Industrialisierung“, der „Ritt über den Bodensee, der mit
Blut und Tränen gefüllt war“, wird legitimiert durch die Bereitschaft der „alten Garde Lenins,
dieses Werk durch ihre öffentliche Selbstbeschmutzung [die freiwilligen Geständnisse der von
Stalin angeklagten und später hingerichteten Bolschewiki] zu sanktionieren“, und dadurch, „dass
sie ihn damit als Hüter und Führer des sozialistischen Russlands in den Stürmen des kommenden
Krieges anerkannten. Sie haben es getan – als letzter Dienst, den ein Revolutionär der Sache
erweisen kann, für die er ein Leben lang kämpfte. Sie starben als überzeugte Kommunisten“. 

Wie diese waren der Autor und offenbar auch M.B. damals überzeugt, dass der „Ritt über den
Bodensee“, also die brutale und zahlreiche Opfer kostende Kollektivierung und Industria-
lisierung sich gelohnt hat und geglückt war. Inzwischen wissen wir, dass dies die letzte Etappe
der apologetischen Bemühingen sozialistischer Intellektueller war, den Staatsterror Stalins histo-
risch zu rechtfertigen. Nach 1968 wurde in sozialistischen Reformerkreisen antistalinistisch
argumentiert. 

Es war klar: Zwar war es den Völkern der UdSSR mit letzter Kraft und unter unsäglichen Opfern
gelungen, über den Faschismus zu siegen, in der nachfolgenden Schlacht um die globale
wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Hegemonie erlitt das System eine ebenso totale
wie nachhaltige Niederlage. Dabei erwies sich, dass die geistige Führerschaft derjenigen
Staatengruppe zufällt, die die innovativste Wissenschaft mit dem höchsten Grad von Popularität
verbindet, die wiederum ein Ergebnis einer Interessenübereinstimmung möglichst umfassender
Teile der Bevölkerung ist.

165   Dazu  Hanna Behrend: Ostberliner Studenten nach dem XX. Parteitag, Materialbericht aus der literarischen
Hinterlassenschaft von Manfred Behrend in Siegfried Prokop (Hrsg.) „Zwischen Aufbruch und Abbruch. Die DDR
im Jahre 1956“, Kai Homilius Verlag Berlin 2006, SS.248–263 im Jahre 1956.
166   Die Wochenzeitschrift Arbeiterpolitik, 51. Jahrgang, Nr. 3-2010 ist die Homepage der Gruppe Arpo, die in
Bremen erstmals von Juni 1916 bis März 1919 erschien.
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Nicht immer darf man die Korrespondenz ernst nehmen. M. B., damals beim Rundfunk der DDR
tätig, ahmt den aufgeblasenen Stil der Nachrichtensendungen in seiner drei Seiten langen Bot-
schaft an K. B. nach, in der es lediglich um ein durch einen Vermittlungsfehler der Sekretärin
zustande genommenes Durcheinander bei dessen Besuch in Berlin geht:

In den Hauptstädten aller Länder des sozialistischen und des kapitalistischen Lagers haben die

Nachrichten über die aufgeschobene Reise und die späteren Verhandlungen zwischen Potsdam-Babels-

berg und Prenzlauer Berg ein nachhaltiges Echo ausgelöst.

Die amerikanische Nachrichtenagentur United Press International berichtet dass Senat und Abgeord-

netenhaus der USA ihre Sitzungen unterbrochen haben und geschlossen zur dasigen Kantine gestürzt

sind. In London ist eine wahre Panik an der Börse ausgebrochen, da jedermann mit Zank und Streit in

Potsdam, Berlin und Brandenburg gerechnet hat und jetzt die Rüstungsaktien fallen.

Zur gleichen Zeit hat der Oberste Sowjet der UdSSR in einem Kommunique seiner Genugtuung über

die Entwicklung in den beiden deutschen Residenzen Ausdruck verliehen. Die Bemühungen der KB-

Kanzlei und des Botschafters Katzendreck um die Erhaltung und Festigung der Völkerfreundschaft

werden darin nachdrücklich hervorgehoben. (02.06.1958)

Der 21. Juni 1958 sei ein guter Termin für einen Besuch K.B.s in Berlin, lässt der Freund ihn
wissen und so wird K.B. wohl an diesem Tag mit der Bahn nach Berlin gekommen sein, aber
bereits am 19. August 1958 wird ein Treffen in Berlin am 22.August brieflich vereinbart,“ auf
dem wir der Hussiten Werke, Thaten und Hinterlassenschaften genugsam betrachten können“.

Am 10.November 1958 gratuliert M. B. K.B. zu einer bestandenen Prüfung und tröstet ihn mit
der Feststellung, dass seine „Verbannung“ nach Schwerin nicht so schlimm sei. „es ist ein

hübsch Nest, so weit entfernt vom hiesigen, und Charlie167 ist ein exzellent compañero, der sich

übrigens über die Bereicherung der Ortschaft durch Deine Person sehr freuen wird. … Wie ich

obendrein von dem gemeinsamen Bekannten Petrus dem Langhof168 erfahre – er ist anitzt Gers-

cher [in Gera] Stadtarchivar – hat solcherlei Tun auch seine Reize. 

Wieder wird ein Berliner Treffen für den 13. November 1958 ausgemacht. „Wenn irgendeine
vernünftige Sache auf dem Theaterplan steht, so könnten wir sie wahrnehmen“ heißt es in M.B.s
Epistel, aus der zugleich hervorgeht, wie billig sowohl Bahnfahrkarten als auch Theaterbillets
waren, so dass gering verdienende junge Leute problemlos mehrmals im Jahr verreisen und ins
Theater gehen konnten.

M. B. an K. B. vom 17. Januar 1959:

In politices zeychnet sich weyter dye linie für Teutschland ab/ so schon zuvor recht deutlich est
wahrgenommen et constatiret worden/ id est. Das teutsch problem kann und wird nur in dem
rahmen des allgemeynen problems eyner lösung zugeführt wern/eben dye aber bahnt sich an –
daher das geschrey der katholischen fürsten in dem reiche. Von der reis unserer ministerialen
durchs sarazenen- et morgenland wirst Du unterrichtet seyn. Das noveste est. Der fürst am nilus
fühlt sich durch die consularischen Articels nit so streng gebunden/wye in der declaration dy red

167   M. B.s Studienfreund Ch. M.

168   M. B.s Studienfreund P. L.



Hanna Behrend118

war. Er hat braun zeug in der buchsen von wegen drohung der Katholischen mit freuntschafts-
entzug et liebesbanden zu den Hebräern.

Vielleicht nutzten die Freunde dieses Schrift- und Sprachkauderwelsch auch dazu, um sich
offenherziger über aktuelle politische Themen auszutauschen. In jedem Fall machte es beiden
Spaß, ihre Aussagen auf diese Weise zu verfremden.

Am 27. Mai 1959 versucht M.B., dem Freund, der „mächtiges Heimweh“ nach Berlin hat, Arbeit
beim Verlag Rütten & Loening zu beschaffen; er möge schnellstens eine Bewerbung schicken.
M.B. berichtet, dass er als Sonderberichterstatter für die Leipziger Messe tätig war und gleich
danach zur Funkschule nach Görlitz delegiert wurde. „Dort war’s mitunter eher öde, vor allem
Selbststudium usw. Aber je länger ich weg bin, umso mehr treten die goldenen Seiten der Sache
hervor, und der Lehrgang verklärt sich zur vergnüglichsten Angelegenheit  von der Welt. Dass
übrigens den edlen Getränken alle Ehre angetan worden ist, braucht wohl nicht extra erwähnt zu
werden.“

Am 6. Juni empfiehlt M. B. dem Freund Diskretion gegenüber seinem derzeitigen Chef
bezüglich der R&L-Bewerbung und vermittelt ein Treffen mit einem Mitarbeiter des Verlags, der
ein ehemaliger Kommilitone ist. M. B. berichtet, dass er sich in Englisch und Stenographie
qualifiziert und inzwischen „Redakteur für alles“ ist, der „mal DDR, mal West, mal Ausland,
wo’s eben gebraucht wird murkst. Und da dies keine Kinkerlitzchen sind, sondern schwierige
Geschichten, befinde ich mich ganz wohl dabei.“ 

Inzwischen hatte sich M. B. mit der ebenfalls beim Rundfunk tätigen Dora verlobt, die er am 30.
Dezember 1959 heiratete. Es war eine vom Rundfunk ausgerichtete „sozialistische Hochzeit“.
Das junge Paar wohnte kurze Zeit bei der Schwiegermutter, bekam dann aber eine Wohnung in
der Invalidenstraße zugeteilt, in die sie mit Doras kleiner Tochter einzogen. Kurz vor der
Hochzeit, am 24. Oktober 1959 fragt der junge Ehemann K. B., ob er zu dem in Kürze statt-
findenden ABF-ler Treffen nach Berlin kommen werde. 

Auch am 3. Oktober 1960 hofft M. B. „Du kommst in absehbarer Zeit aus Schwerin zurück, auf
dass wir wieder besinnliche Dispute führen können und Du dem Städtchen Berlin erhalten
bleibst, … Nebenbei denkt ein anderer der gleichen Sorte – P. L. – ob seiner mecklenburgischen
Frau ausgerechnet an eine Übersiedlung nach Schwerin. Der Gute war hier, bevor wir nach Graal
[Müritz] fuhren, und wird jetzt zu Potsdam archivalisch geschliffen. Zum Fakultätstreffen werde
ich schwerlich erscheinen. Aus Einladung und Fragebogen geht nämlich hervor, dass dorten
Flohknackerei betrieben und Langeweile produziert werden wird. Und da meine ich, langweilen
könnte man sich anderswo auch, und Flöhe knacken sei eine Abart der spirituellen Onanie.
Wenn’s nur der gesellige Teil wäre oder gar – als höchstes der Gefühle – ein munteres Treiben à
la 1951 ff, so wär’s nit übel. So aber fürchte ich, die Meeting-Organisatoren müssten sich ohne
eine ganze Menge passabler Leute behelfen, von denen sie nicht einmal den hübschen
Fragebogen zurückerhalten, dieweil das Ding gar zu scheene ist. Vielleicht indes könntest Du bei
Gelegenheit des Treffens bei uns vorbeikommen. Wir sind zwar nicht eingerichtet wie Grafen
und Barone, eher wie der verarmte Adel. Doch erstens lässt sich eine Flasche immer noch
auftreiben und zweitens ist unser trautes Heim via 46 und 70 von der Uni aus leicht erreichbar.
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… Habe mich seit dem Vorjahr etwas aufs Fotografieren verlegt, was auch ein sehr gesunder
Ausgleichsport ist, bringe aber bislang nicht viel zustande. Meine literarische Bildung ist letztens

durch Apitzens „Nackt unter Wölfen“169, beide Bände von Jobst170 und einiges aus der Napoleon-

zeit bereichert worden, wohingegen ich Lessings theologische Schriften wieder in die Ecke
stellte. Dein morgen zwecks Produktionseinsatz in die Bohrerei des Funkwerk Köpenick mar-
schierender M. B.
 

Am 6.November 1960 ladet M.B. den Freund, der zu einem Absolvententreffen der ABFler in
Berlin ist,  erneut zu sich nach Hause ein, da er an der Konferenz nicht teilnehmen werde, weil
„von den alten Kämpen relativ wenige aufkreuzen werden“ und er daher seinen Schichtleiter
nicht um einen freien Tag bitten werde.

Offenbar war K. B. der Einladung gefolgt, denn am 21.11.1960 schreibt M.B., er habe sich von
M.B. mit einer eitrigen Angina angesteckt, die einen Besuch in einer HNO-Praxis erforderlich
gemacht habe, weshalb seine Reise nach Schwerin zu C. M. geplatzt sei; aber ein neues Treffen
mit einem Weihnachtsfrühschoppen wird organisiert.   

Als M. B. am 3. September 1961 schreibt, ist er bereits aus dem Rundfunk geflogen, weil er sich
nicht an die Vorschriften hielt, die MitarbeiterInnen verbot, mit ihren Angehörigen in West-
Berlin Kontakt aufrecht zu erhalten. Er ist inzwischen geschieden, wohnt in der Kastanienallee
und hat eine Anstellung als Lektor beim Verlag Rütten & Loening gefunden. Wieder informiert
er K.B. über eine mutmaßlich frei werdende Stelle, die sich später ebenfalls nicht realisiert.

„Eine Schwierigkeit – die Zuzugsklippe171 wird sich irgendwie (wenn auch mit einiger Mühe)

umschiffen lassen. …Mit Weißel, Hanna Köditz, H. B., E. Cz. u.a. ist hier ein Haufen von
Kumpels beisammen, die Kommunisten nicht nur mit der Schnauze sind. Das könntest Du u .a.
auch beim dasigen Wahlkampf erleben, in dem ich die Ehre habe,… Instrukteur in unserem
Bereich zu sein. Mit Teilen der Schwedter, Fürstenberger, Rheinsberger, Bernauer und Kremme-
ner Straße ist der WB [Wohnbereich] 35 – der Grenzgeschichten, sowie der Überalterung seiner
Einwohner wegen (von 1550 Bewohnern aller Altersklassen sind ca.600 Rentner!) – ein relativ
holpriges Pflaster. … Du siehst, ich bin gewissermaßen in Kommunalpolitik aufgegangen. Es
schadet indes keineswegs, auch da seine Erfahrungen zu sammeln. 

P.S. Wenn Du an R & L interessiert bist, so schreibe baldmöglichst – entweder mir oder Dr.
Weißel. Ansonsten halt vorab den Schnabel.“ 

M. B. an K. B. vom 03.10.1961: 

Weshalb G. nur „höchstwahrscheinlich“ die Kurve kratzen wird … kann ich hier lediglich
andeutungsweise sagen. Der Gute will, wie gesagt, zur Akademie. Da er letztens einen

169   Bruno Apitz: Nackt unter Wölfen, Mitteldeutscher Verlag Berlin 1958 Er wurde 1963 von Frank Beyer
verfilmt.
170   Herbert Jobst (* 30. Juli 1915 in Neu-Welzow, Niederlausitz; † 28. Juni 1990 in Neustrelitz) Der Findling.
Berlin 1957; Der Zögling. Berlin 1959; Der Vagabund. Berlin 1963
171   Außerhalb Berlins wohnende Personen, die nach Berlin übersiedeln wollten, mussten eine Zuzugsgeneh-
migung beantragen, nur gewährt wurde, wenn der Antragsteller eine „gesellschaftlich wichtige Tätigkeit“ in 
Berlin ausüben würde.
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politischen Bock geschossen hat, ist aber sein Abgang hier bzw. sein Zugang dort  nur „höchst-
wahrscheinlich“ gesichert. Bücher schreiben brauchst Du hierorts nur, wenn Du lustig bist, bzw.
wenn besondere Umstände  vorliegen. Ein solcher ist gerade jetzt durch eine Selbstverpflichtung
des Lektorat gegeben, welch selbige ich unbedingt noch für die Wandzeitung publizistisch

verarzten muss. Es handelt sich darum, im Kollektiv ein Taschenbuch172 über die fünf wich-

tigsten Friedensverträge teutscher Nation zu erstellen und der staunenden Mitwelt zu offerieren.
… Ein Lektor hat hier im Jahresdurchschnitt 100 Druckbogen = 1600 Druck = ca. 2200 Schreib-
maschinenseiten in Buchform zu bringen. 

M. B. an K. B. vom 15.10.1961:

Zu Deinen Fragen kann ich – nach Aussprache mit Gen. Weißel – Folgendes sagen: …
Dein Aufgabengebiet sähe etwa so aus: In der Redaktionsgruppe Deutsche Geschichte 1. Sach-
verständiger für die Historie bis 1815. 2. für die Publikationen der DDR-Archivare. Beides Dank
Deiner Vorbildung. Du hättest somit mit dem Archivwesen nach wie vor Verbindung und
müsstest sie auch halten, indes auf gewissermaßen höherer Ebene. 

Was die Promotion betrifft, so würdest Du hier die gleichen Bedingungen und Möglichkeiten
vorfinden wie jetzt bei Euch – sofern Du das entsprechende Papier vorweist wie etwa Freund Cz.
Kontakt mit dem Betreuer wäre leicht aufrecht zu erhalten, dieweilen derselbe auch ein hohes
Tier in der Akademie. Die Geldeinbuße freilich ist unvermeidlich. Du erhieltest hier in
Anbetracht Deiner Vorkenntnisse anfangs 850 und könntest in Deiner neuen Funktion auf  950
kommen. Zusätzliche Altersversorgung ist, um Bernhard W. zu zitieren, im Verlagswesen „leider
noch nicht“ durchgesetzt, was aber seiner Ansicht nach in den nächsten Jahren einmal erfolgen
müsste. Urlaub gibt’s 21 Tage. 

In eventuellen Zuzugs- und Wohnungsfragen wäre der Verlag bereit, Dich zu unterstützen.
…Meine Ansicht von der Kollegenschaft kennst Du – es ist die aller, die hier tätig sind und allen
gefällt auch die Arbeit. Zu klagen ist über das Raumproblem, indem der Platz zu knapp ist und
wir im Betrieb fast nur reden und sitzen. Die eigentliche Arbeit wird unter diesen Umständen zu
Hause besorgt, weshalb es auch besondere Hausarbeitstage gibt. Deren Zahl hängt ganz einfach
davon ab, in welcher Zeit und auf welche Art Du dies oder jenes Buch zu „machen“ gedenkst.
Gen. Weißel ist der richtigen Ansicht, er habe es nicht mit einer Kleinkindbewahranstalt zu tun,
sondern mit wissenschaftlich vorbelasteten Mitarbeitern. Dass ein Verbauern hier ein Ding der
Unmöglichkeit ist logisch. Zu allerlei Reisen bist Du geradezu gezwungen, da die Autoren in
vielen Fällen aufgesucht zu werden pflegen. Dies gilt übrigens nicht nur für die DDR, sondern
mitunter auch fürs sozialistische Ausland. 

Mit anderen Worten also: Ich rate Dir zu, hierher zu kommen….

P.S. Hans-Peter J., jetzt Radio DDR Schulfunk, wird am 15.10.1961 auch hier anfangen. Er ist,
ebenso wie Du, ein ruhiger sachlicher Arbeiter.
P.P.S. die Mittelalterbibliothek hat beim Uni-Brand keinen Schaden genommen. … Das Feuer
brach aus in der Ecke Westflügel-Frontalgang – also in einer Gegend, wo naturgemäß keine
Nahrung vorhanden. Ergo ist Brandstiftung tatsächlich das Naheliegendste. 

172   „Deutsche Friedensverträge aus vier Jahrhunderten. Vom Westfälischen Frieden bis zum Friedensvertrags-
entwurf der Sowjetunion im Jahre 1959“ wurde der letzte Band Nr. 25 der von mir von 1959 bis 1961 herausge-
gebenen Taschenbuchreihe Geschichte in der Tasche. Vgl. Hanna Behrend, Die Überleberin, a.a.O., S.317–319. 
Der  letzte Band wurde nach meiner Kündigung von Hans-Peter Jaeck herausgegeben.
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M. B. an K. B. vom 27.11.1961:

Nun zu Polentz … Dass Du davon gepackt bist, …den Mann zum Leben zu erwecken –
einesteils durch seine Biographie, andernteils durch die besten seiner Schriften, sollte ein Ding
der Selbstverständlichkeit sein. Du – ein relativ nüchterner Mensch, der sich nicht so leicht
„packen“ lässt. Du wirst beim Schreiben Schwierigkeiten haben. Wer von uns, die keine Rankes
und Mehrings sind, hätte das nicht? Die Probleme sind aber von vornherein zur Hälfte ge-
meistert, wenn man erstens vom Stoff ergriffen ist, zweitens die Mühe nicht scheut, die damit
verbunden, drittens die Absicht hat, den Ranke, Mehring usw. so nahe zu kommen in der Dar-
stellung wie möglich. 

Alle drei Voraussetzungen treffen hier zu, und dass Du auf meine Unterstützung rechnen kannst
– darüber brauchen wir kein Wort weiter zu verlieren. Logische Schlussfolgerung für Dich:
Unbedingt dranbleiben und zunächst mal sammeln – alles, was Du auftreiben kannst, versuch’s
auch mal im Stadtarchiv, alles an Schriftlichem, Gedrucktem, Daten über P. und das Drumherum.
Dann den ganzen Kram sichten: auf heute noch zeitgemäß oder nicht. Dann ordnen und Bio-
graphie schreiben. Alles unter der Maßgabe, dass die Sache unbedingt herauskommen muss in
einer Form, mit der Du zufrieden sein kannst. Der Verlag R&L wäre übrigens höchstwahrschein-
lich die richtige Stelle. 

M. B. an K. B. vom 08.02.1962:

Ich selbst stecke weiterhin im Drecke und luge gerade mit der Nase daraus hervor. Nebenbei
Kisch zu lesen (In Straßenbahn etc.), habe ich aber doch nicht verabsäumen mögen. Empfehle
dringend, das Ding anzuheuern: E.E.K., Gesammelte Werke enthaltend „Zaren, Popen, Bolsche-
wiken“ plus „Asien gründlich verändert“ plus „China geheim“, Aufbau Verlag Berlin 1961.
Garantiere, dass Du in Bezug auf die Russland-Reportagen, a) Bauklötzer staunen, b) unheimlich
viel über Red Russia hinzulernen, c) dito vom Stil profitieren wirst. Die stories sind offensicht-
lich wegen „trotzkistischen“ Inhalts nicht wieder aufgelegt worden – bislang. Derlei
Behauptungen sind Quatsch, aber zu Stalins Zeiten nicht von der Hand zu weisen. Wie’s mal in
einem Prawda-Gedicht zum 1. Mai 1960 hieß, hat der Alte die Welt durch den Rauch seiner
Pfeife gesehen, was meint, dass sie denn doch ein wenig anders beschaffen war. Und das trifft
eben auch zu auf die Vergangenheit. 

M. B. an K. B. vom 1. März 1962:

Ich bin außerordentlich froh darüber, dass Du nicht hier gelandet bist. Eine zum Kotzen
anmutende Intrige, die derzeit noch im Gange, hat mir auf sehr radikale Weise über einige Leute
die Augen geöffnet. Opfer Nr. 1 war Hanna, das Nr. 2 soll H. B. sein (er ist sicher ebenfalls ein
Intrigant, wie die gegen ihn operierende Clique, aber im Gegensatz zu ihr ein kleiner). Der Gute
will „aus Prinzip“ Stunk machen, obwohl aus den verschiedensten Gründen niemand hinter ihm
steht. Er will sich nicht „so feig davonschleichen“ wie Hanna. Du kannst Dir vorstellen, dass
solche Renitenz die Chose nur noch schlimmer macht zumal für E. und mich, die wegen guter
Beziehung zu beiden Opfern, also zu „rechts“ und „links“, derzeit in eine Art Vermittlerrolle
gedrängt sind. Nach H. B.s Abgang dürfte eine Weile Ruhe sein. Anschließend müssten
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logischerweise entweder zuerst E., oder zuerst ich fallen173. Wir wissen zu viel, haben eigenen

Kopf usw., sind mit Achillesfersen versehen. Einigermaßen bedenklich stimmt u. a., dass – nach
einem Vorschlag im Hinblick auf E. und mich – jetzt Jaeck das TB macht,  ich aber unter seiner
formalen Leitung wirken soll. Es gibt nämlich kein übleres Himmelfahrtskommando, als erstens
ohne Einfluss und dabei zweitens faktisch alleinverantwortlich zu sein, weil dort der einzige
Genosse. Vorab hab ich prophylaktisch die Ehre abgelehnt.

M. B. an K. B. vom 11.Mai 1963:

Ein allenfallsiger Verlobungsglückwunsch muss schon etwas antiquiert erscheinen. Machen wir’s
allgemein: Ich hoffe, dass es Dir und der Deinen wohlergeht, item auch weiter wohlergehen
wird.

Ansonsten bliebe von uns zu berichten. Eine Passage, die Du Charleys Tante (C.M.) weiter
übermitteln möchtest. Wir sind, außer einigen Beschwerden Hannas, gut zusammen. Den
heutigen Tag haben wir uns  große Unkosten und Schulden gestürzt und eine Datscha an Land
gezogen, 20-30 Minuten Fußweg von hier. Es besteht dieselbe aus a)einem festen Haus mit 2 ½
Zimmern, Boden und kleinem Keller, dito Schuppen und Lokus (schief durch Bombenkrieg),
b)einem ganz passablen Garten mit 9 Obstbäumen und einer Linde drauf, die aber widerrechtlich
dort steht. Wir meinen, dass der ganze Spaß den Kindlein bekommen wird. Das eine, Christina,
ist jetzt schon ein niedliches kleines Baby, mit rotblonden Haaren und blauen Augen, item
kräftiger Stimme (aber mäßig im Gebrauch). Der andere, Knabe Hansi, ist nach wie vor ein
fürwitziger Bursche, faul in schulischen Angelegenheiten, aber sonst helle und – insbesondere –
ungeheuer fortschrittlich….

Was macht der Polentz? Meine Tätigkeit am Geschichtskalender 1963174 hat immense

Dimensionen angenommen. Sie droht, den größten Teil der aus fünf Figuren bestehenden Ar-
beitsgruppe aufzufressen. Der Januar ist fertig, aber zu lange und ein wenig „objektivistisch“.

Nächstens große Besprechung mit Doernberg, Harald Lange175 und einer ganzen Menge Leute

darüber. …Wir müssen von den schönen stories … das meiste, insbesondere die Glanzlichter
wieder wegnehmen.

K. B. an M. B. vom 29.09.1963:

Zunächst herzlichen Dank für Deine Geburtstagsgrüße, die hier schon weit vor dem Termin
eingegangen sind. Ein Grund zur Freude ist es gerade nicht, wenn man in das 30. Lebensjahr
eingetreten ist, ohne erreicht zu haben, was man sich für diesen Lebensabschnitt vorgenommen
hatte, als wie Weib, Wohnung und Doktorhut. Allerdings ist mir bewusst, dass ich da bei Dir auf

173   So genannte „Umstrukturierungsmaßnahmen“ im Verlagswesen gaben der Verlagsleitung von R&L den Vor-
wand, sich von unbequemen MitarbeiterInnen zu trennen. Zudem hatten E. Cz., M. B. und H. uns politisch durch die
Art und Weise in der wir Kommunalpolitik betrieben, bei den örtlichen Parteileitungen sehr unbeliebt gemacht, die
unsere Instrukteurtätigkeit als nicht im Einklang mit ihren Vorstellungen rügten. H. suchte sich eine andere Arbeit
und kündigte, ihre beiden „Komplizen“ blieben, bis sie „wegdelegiert“ wurden. Keiner von ihnen verschlechterte
sich finanziell; für klassische Bilderbuchkarrieren kamen sieohnehin nicht infrage.
174   Manfred Behrend Hrsg. Was War Wann? Deutscher Geschichtskalender 1963-1967, VEB Deutscher Verlag
der Wissenschaften Berlin, 1964-1967 (4 Bde.)
175   Harald Lange – Jg. 1934, Historiker, Prof. Dr. sc. phil., tätig am Deutschen Institut für Zeitgeschichte und im
Institut für internationale Politik und Wirtschaft.
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wenig Mitgefühl stoßen werde, wo Du doch um einiges älter und zur gleichen Zeit auch noch
nicht so weit gewesen bist. Das einzige, womit ich im Moment zufrieden bin, ist mein Gehalt,
welches in diesem Jahr Dank der Berufung zum Abteilungsleiter an unserem Archiv nicht
unbeträchtlich angehoben worden ist und für einen unverheirateten Menschen ohne größere
Verpflichtungen schon eine ganze Stange Geld ausmacht, und der Umstand, dass ich mit meinem

Polentz-Manuskript176 nun endlich so gut wie fertig geworden bin. Die bis vor kurzem noch

immer im Anfang stehende Angelegenheit lag mir seit langem wie ein Mühlstein auf der Brust,
hatte ich doch das Honorar schon weg und meine Versprechen wegen der zahlreichen ander-
weitigen dienstlichen Abhaltungen noch immer nicht erfüllt. Ich musste mir erst einen fürchter-
lichen Ruck geben und meine letzte Urlaubswoche darauf verwenden, die biografische Ein-
leitung abzuschließen. Es hat mich selbst gewundert, was sich in einer Woche schaffen lässt,
wenn man wirklich ungestört arbeiten kann. Die Biographie Polentz’ ist auf 75 eng beschriebene
Schreibmaschinenseiten angewachsen, von denen ich in der einen Woche in Handschrift allein
60 konzipiert habe. Zehn lagen bereits seit einem ¾  Jahr vor. Im Betrieb kommt man einfach
nicht dazu, hintereinanderweg zu arbeiten. … Nun kann das Manuskript noch im Oktober dem
Petermännchen-Verlag übergeben werden, von dem dann alles Weitere abhängt. Unter Um-
ständen wird die Publikation bereits im nächsten Jahr ausgedruckt werden. Wenn der Verlag
nicht noch den Wunsch hat, vieles herauszunehmen, wird das Ganze vielleicht auf 180–200
Seiten kommen, mit 75 Seiten Biographie, eben vielen Seiten Gedichten, etwa 10 Seiten mit
Artikeln von Polentz aus seinem „Bürgerfreund“, 15 Seiten Briefschaften von Polentz, Illustra-
tionen und Anmerkungen zu den Gedichten. Bald kannst Du auch mit einer Rücksendung Deiner

beiden Bücher rechnen. Im Moment brauche ich noch den „Blos“177 für einige Illustrationen.

Dieser ist wirklich ein ganz vorzügliches Buch für die 48’er Revolution. Ich muss versuchen, es
irgendwo antiquarisch zu bekommen. …

Die sonstige Arbeit bei uns im Hause macht weniger Spaß. Trotz des schönen Gehalts
wünschte ich mir eine befriedigendere Tätigkeit, sei diese auch mit einer finanziellen Einbuße
verbunden. Wie sieht es in Berlin zur Zeit auf dem historischen Arbeitsmarkt aus?  
          
M.B. an K.B. vom 14.10.1963

Christina178 … ist ein blauäugiges, blondhaariges, aber sehr südländisch-lebhaftes Geschöpf. …

Nach der Datscha wurde uns gleich noch eine größere Wohnung zuteil, was – abgesehen von den
finanziellen Belastungen – eine gute Sache ist. …

Sollte es Diskussionen von wegen der Kapitulation des von Dir entdeckten Dichters [Polentz]
geben, so könntest Du die Kritiker getrost auf Marx-Freund Freiligrath verweisen. Er kroch  vor
der „Einheit von oben“ zu Kreuze, obwohl er keinen Tag gesessen hat, und pries das preussische
Militär. Ich hoffe aber, dass es zu Auseinandersetzungen nicht kommt, dass also Deine Sache,
von allenfallsigen redaktionellen Änderungen abgesehen, ruhig über die Bühne geht. Wenn sie
vorliegt, werde ich Dir möglicherweise mit 600 Seiten Deutscher Geschichtskalender dienen
können, die unterdessen unter meiner Regie im Werden sind. Die Aussichten für das Unter-

176   Baudis, Klaus: Polentz, Julius: Dichter u. Publizist. Mit e. Ausw. seiner Gedichte, Aufsätze u. Briefe
Veröffentlichungen des Staatsarchivs Schwerin ; Bd. 4  Rostock : Hinstorff VEB 1965
177   Wilhelm Blos: Die Deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848 und 1849. Dietz,
Berlin 1893
178   M. B.s Tochter *1963



Hanna Behrend124

nehmen sind – nach Streitigkeiten über Objektivismus und Konzeption - nicht ungünstig, z. Zt.
ist von dieser Chronik der Juli 1963 in der Mache. Die Aussichten auf dem historischen

Arbeitsmarkt sind im Gegensatz dazu sehr ungünstig. E. Cz.179, dem’s fortwährend bei dem in

Liquidation befindlichen Verlag R & L [Rütten & Loening] an den Kragen geht (nach der Devise
„Nieder mit den Querköpfen“) steigt eventuell bei einer Art Oberbehörde für Heimatmuseen ein
– ein Amt, das Dich wahrscheinlich ebenso wenig interessieren dürfte wie unser Laden, der
derzeit seine internationale Abteilung ausbaut. (Genau gesagt, ist diese Abteilung – durch Her-
auslösen der betreffenden Arbeitsgruppe aus der Abt. Forschung – erst vor kurzem unter

Neuankömmling Peter Klein180 gegründet worden. … Außerdem aber sehe ich nichts als allge-

meine Drängelei, wobei es wahrscheinlich an der Uni am hanebüchensten zugeht.

K. B. an M. B. vom 17.05.1964:

Für Eure guten Wünsche zu unserer Hochzeit unseren herzlichen Gruß und Dankensworte.
Gleichzeitig möchten wir dem neuen Erdenbürger aus Eurem Spross und Stamm  ein

glückliches, freudvolles langes Leben und prächtiges Gedeihen wünschen181. … Wir sehen im

Übrigen auch ähnlichem Familiensegen entgegen. Können im Moment bloß nicht sagen, ob es
auch ein Mädchen werden wird. Für mich wird es auch nachgerade Zeit, nachdem es heute keine
Seltenheit ist, 34-jährige Opas zu finden, wenigstens die Würden und Pflichten eines Familien-
vaters zu übernehmen. Uns beiden ist die Hochzeitsreise ans Schwarze Meer ausgezeichnet
bekommen. Wir können Euch nur wünschen, dass Ihr irgendwann einmal das Geld für eine
solche Reise zusammenbringt. Bei einer Reise mit der „Völkerfreundschaft“ ist das Geld
jedenfalls gut angelegt.

K. B. an M. B. vom 19.12.1971:

Habe nun die Diss[ertation] bis auf das Schlusskapitel zusammen und gedenke Anfang des
Jahres bei den beiden Hauptgutachtern einzureichen. Im Verlaufe von 1972 könnte es also etwas
werden, vielleicht schon bis Mitte des Jahres. Die Sache eilt nun auch sehr, weil inzwischen die
Entscheidung über meine Entwicklung gefallen ist. Wir müssen in Schwerin bleiben und mir
wird wahrscheinlich irgendwann im Jahre 1972 die Direktorstelle aufgehalst werden. Ich bin
nicht sehr froh darüber, habe mich aber damit abgefunden. Dabei tröstet mich allein der
Gedanke, dass es sich in Schwerin schließlich angenehmer leben lässt als in Berlin.

K. B. an M. B. vom 04.03.1972:

Die herzlichen Glückwünsche zu Deinem Geburtstag, dessen ich nun gedenken kann, seit mir

Deine Doktorarbeit mit Kurzbiografie vorliegt. … Anbei das Opus von Badstübner182 im Aus-

tauschverfahren, das ich Dir immer noch schuldig bin. Als Angebinde zu Deinem Ehrentag aber

179   Historiker Eberhard Czichon, *1930, Autor von „Der Bankier und die Macht“ und der Thälmann-Biographie
2010.
180   Später Abteilungsleiter im Institut für Internationale Politik und Wirtschaft
181   M.B.s und Hannas Tochter Susanna *1964
182   Rolf Badstübner (* 25. Oktober 1928 in Leipzig war Professor am Zentralinstitut für Geschichte an der
Akademie der Wissenschaften der DDR. Schwerpunkt seiner Arbeit waren und sind Studien über die deutsche
Nachkriegsgeschichte, vor allem die Geschichte der deutschen Teilung.
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ein anderes Buch, an dem Du – und sicher auch Deine Frau – viel Freude haben wirst. Das letzte

Kantsche Werk183, das solange zurückgehalten wurde und vor wenigen Wochen endlich seine 1.

Auflage erlebt hat, die natürlich gleich nach ihrem Erscheinen vergriffen war. Doch meine liebe
Frau machte es möglich, für Dich noch ein Exemplar abzustauben, und mit diesem guten Dienst
lässt sie Dich zugleich herzlich grüßen. Zeit zum Lesen müsstest Du ja nun, da Du das Doktor-
werden glücklich hinter Dich gebracht hast, eigentlich en masse haben, … um das gewiss viel
vergnüglichere „Impressum“ zu lesen, auf das mich Helas Erzählen, sowie die Literaturkritik
einiger Blätter schon mächtig gespannt gemacht hat. Doch ich kann es mir nicht erlauben, damit
anzufangen, muss versuchen, das ganze Jahr über ohne Romanlust auszukommen, weil noch viel
zu tun ist, um in diesem Jahr mit dem Ms der Diss. fertig zu werden. Inzwischen ist nämlich
meine erste Fassung, die ich selbst schon für ganz annehmbar hielt, tüchtig zerrupft worden, von
zwei sehr maßgeblichen Leuten, die in dem Verfahren, das nun über die Uni-Rostock laufen soll,
als Außengutachter fungieren werden. Bis zum Ende dieses Jahres muss ich alles überarbeiten
und die Endfassung schreiben und abziehen lassen, damit ca. im März nächsten Jahres die
Verteidigung erfolgen kann. Du siehst, es geht mir so, wie es Dir auch erging.  Das Auseinander-
nehmen der Erstfassung betrachten die beiden sehr renommierten und von mir als Spezialisten
dieses Gebiets bzw. Zeitabschnitts [angesehenen Historiker] als ganz normale Angelegenheit. Ich
musste ihre Kritik, wenn es auch leicht schmerzte, in fast allen Punkten anerkennen. Sie legte
wirkliche Schwächen der Arbeit bloß. Gleichzeitig wurden mir auch brauchbare Hinweise für die
Überarbeitung gegeben. Im Ganzen ging es sehr kameradschaftlich zu, als ich neulich zu der
Aussprache in Berlin war. 

K. B. an M. B. vom 20.12.1972:

In Helas Namen will ich mich bei Dir, liebe Hanna, für die äußerst nützlichen Auskünfte
bedanken, die Du hinsichtlich des Fernstudiums Kulturwissenschaften für sie eingeholt hast. Sie
ist jetzt stark ins Weihnachtsgeschäft eingespannt, sonst hätte sie Dir selbst geschrieben. Die
Bewerbungsunterlagen hat sie termingemäß eingereicht. … Demnächst wird sie zum Museum
überwechseln und es liegt ihrer Bewerbung auch eine Befürwortung des Staatlichen Museums
Schwerin bei. Aber ob das von den Sektionsgewaltigen als ausreichend für die Zulassung
anerkannt wird, wenn sich wieder so viele ältere Herrschaften anmelden, die gemessen an der
von ihnen bekleideten kulturpolitischen Funktion einen großen Nachholbedarf an solider Qualifi-
zierung aufzuweisen haben? Hela macht sich viele Gedanken über ihre weitere Entwicklung und
sieht ihre neue Tätigkeit am Museum auch nur als sinnvoll an, wenn sie Gelegenheit hat, ein

Hochschulstudium nachzuholen184. Hoffentlich geht alles gut, es wäre eine schlimme Ent-

täuschung für sie. 
…Wir können aber vorläufig nicht vom Orte weg. Einmal muss ich möglichst jeden freien Tag

für die Fertigstellung meiner Arbeit nutzen, zum andern fehlt’s an Geld. Das Auto ist noch nicht
abbezahlt, und die Promotion, die noch im Frühjahr vor sich gehen wird, droht noch allerlei Geld
zu verschlingen. (mindestens 1000 Mark für Schreib-, Vervielfäligungs- und Buchbindearbeiten).
Ich bin nämlich nur ein einfacher Doktorand und muss die Ehre sehr teuer bezahlen. Abgesehen

183   Hermann Kant (* 14. Juni 1926 in Hamburg); deutscher Schriftsteller. Er lebt derzeit in Prälank bei Neustrelitz
in Mecklenburg. Der Roman „Das Impressum“ erschien 1972. 
184   Das gelang ihr auch. Neben ihrer anspruchsvollen Tätigkeit am Schweriner Museum und ihren häuslichen
Verpflichtungen hat sie 2008 in Kunstwissenschaften promoviert.
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davon, dass die meiste Arbeit neben der beruflichen Tätigkeit, d.h. weitgehend in der Freizeit
geleistet werden musste. 

K. B. an  M. B. vom 20.09.1974:

Hoffentlich ist die Operation bei Deiner Frau erfolgreich verlaufen. …Du alter Bücherwurm
musst Dir jetzt Einschränkungen in Deinem gewohnten Tagesablauf auferlegen, ohne sie als
lästigen Zwang zu empfinden; musst Dir immer wieder sagen, dass die einfachsten Verrichtun-
gen des Lebens zuletzt doch wichtiger sind, als unausgesetztes Studieren und Philosophieren. …
Mir will es oft auch nicht gelingen, mich von selbstbezogenen Gedanken zu lösen und einige,
ohnehin nur kurze Zeit ganz für das eigene Kind da zu sein. Es geht auch alles noch an, wenn
man zu zweit ist. Jetzt, wo Du sie ganz allein betreuen musst, bleibt nichts anderes, als sich zu
zwingen, lieber eigene Geschäfte ruhen zu lassen, als sie nur mit der Linken zu betreiben. Eilige
Termine werden Dich ja wohl im Moment nicht drücken, oder doch? 

K. B. an M. B. vom 18.08.1976

Indem wir nämlich den Urlaub 1976 in dem Dörfchen Venzkow verlebten, haben wir bereits den
für 1977 in diesem idyllischen Ort vorbereitet. …. Es wurde schwer in Haus und Garten gewühlt.
Die Küche ist renoviert. Ein Propanherd wurde installiert, neuer Fußbodenbelang ausgelegt,
Fenster und Türen von innen im Blauton gestrichen. Das Kochen ist jetzt eine Freude. An der
Vorderfront des Grundstücks ist jetzt ein Scherengitterzaun gesetzt worden, so dass unser Grund-
stück von der Straßenseite wieder einen ordentlichen Eindruck macht. Mit dem Umbau der Diele
wurde letztes Wochenende begonnen. Zunächst erfolgte der Einbau des neuen breiten Fensters,
das wir schon auf dem Boden zu liegen hatten. Der Maurer, der uns hoffentlich treu bleiben wird,
hat noch etliche Wochenenden zu tun, bis der Ausbau der Diele abgeschlossen sein wird. Außer-
dem ist da noch der Schornsteinkopf neu zu machen. Ich bin jetzt in den letzten Urlaubstagen
dabei, neues Baumaterial zu organisieren und jeden Tag ein wenig am Zaun zu streichen, denn
der muss noch mit Karbolineum angestrichen werden, was mindestens so zeitaufwendig ist, wie
das Setzen des Zauns. … trotz der Arbeit fühlen wir uns gut erholt, denn wir haben immer lange
geschlafen und sind – die kühlen Tage ausgenommen – auch immer für 1–2 Stunden an den See
gefahren.

K. B. an M. B. vom 30.10.1976

Dennoch schaffe ich mir außer Literatur zu meiner neuen Spezialstrecke „Wissenschaftlicher
Kommunismus“ immer wieder Handbücher nur neueren und neuesten Geschichte an und
verfolge natürlich auch, was sich auf dem Büchermarkt historischer Publikationen alles abspielt.
Von den Geschichtsperioden, über die noch einiges in der Konkursmasse sein soll, interessieren
mich die 1848er Zeit und die Novemberrevolution. Über die Befreiungskriege sammle ich
eigentlich nichts. Über die 1848’er Zeit glaube ich das Wichtigste zu haben, soweit es nicht nach
1975 erschienen ist, denn seit meinem Dienststellenwechsel habe ich mir darüber nichts mehr
angeschafft. Es wäre lieb, wenn Du eruieren könntest, ob nicht Gerhard Schilferts Buch „Sieg
und Niederlage des demokratischen Wahlrechts“ darunter ist, denn das fehlt mir noch und ich
würde es gerne nehmen, wenn man es zu einem Vorzugspreis kriegen könnte. … Über die
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Novemberrevolution fehlen mir die Bücher von Drabkin185 und die wohl um 1968 erschienene

„Illustrierte Geschichte der Novemberrevolution“. Wenn diese beiden Werke noch zu vergeben
sein sollten, wäre ich interessiert. Ebenso, falls billig abzugeben, an der „Illustrierten Geschichte

der großen sozialistischen Oktoberrevolution“186.

K. B. an M. B. vom 03.02.1978:

Hela steht in den Vorbereitungen für zwei Ausstellungen, deren Konzipierung und Gestaltung ihr
für dieses Jahr von der Museumsleitung übertragen wurde. Man kann sagen, dass sie bis zum
Halse drinsteckt, doch die Sache macht ihr großen Spaß und sie bringt oft noch Arbeit für abends
nach Hause. Es geht dabei um Kinderbildnisse aus den Sammlungen des Schweriner Museums,
ein Beitrag zum „Jahr des Kindes“.

Stefan hat gerade sein Zeugnis bekommen und genießt jetzt die Ferien. Er hat seinen
Leistungsstand behaupten können und hat gute Aussichten, zur EOS zu kommen.  Hoffentlich
klappt es, denn er ist jetzt für die spätere berufliche Entwicklung durch sein Handicap sehr
darauf angewiesen. … Stefans Jugendweihe ist am 14. April. Er hat keine besonderen Wünsche.
Ich weiß aber, dass er sich vielleicht über eine Schallplatte freuen würde, wenn Ihr an irgendeine
frisch erschienene beat-Platte mit ausländischen Gruppen herankommen könnt. Das wäre
natürlich ein reiner Zufallstreffer, denn solche Platten sind ja bei den Jugendlichen so gefragt und
die Auflagen so gering, dass sie meist schon am ersten Tag nach Auslieferung in wenigen
Stunden weg sind. … Im Mai wollen wir (als Geschenk für Stefan zur Jugendweihe) eine Woche
nach Budapest reisen. 

K. B. an M. B. vom 19.12.1978:

Kannst Du mir aus der Reihe Eurer IPW-Forschungshefte die Nr. 3/78 verschaffen? Ich kann sie
hier nicht auftreiben, höchstens in der Bibliothek ausleihen, möchte sie aber gern für mich haben,
da wir beide, Hela und ich, uns für die Grundprobleme der Lebensweise, speziell der
Arbeiterklasse, schon von Berufs wegen interessieren müssen, sei es die Lebensweise unter dem
Kapitalismus oder Sozialismus. Du wirst die Hefte bestimmt schon gelesen haben und wissen,
dass es sich in ihnen um „sozialökonomischer Aspekte der Lebensweise der Arbeiterklasse im
Kapitalismus“ geht. … Gehörst Du auch dem Arbeitskreis „Konservatismus“ an, der sich

unlängst unter der Leitung von Elm/Jena187 konstituiert hat? Ich las davon in ZfG188 10/78.

Meine eigenen Pläne fürs nächste Jahr bestehen hauptsächlich darin, endlich mit Quellenstudien
für die B. Diss. [Habilitationsschrift] zu beginnen und dazu auch schon einige konzeptionelle
Darlegungen zu machen. Dieses Jahr war ich noch stark durch Arbeiten an der Wismar-

185   Prof. Dr. Jakow Drabkin, Leiter des Forschungszentrums für Deutsche Geschichte am Institut für allgemeine
Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau; Jakov Drabkin: Die Novemberrevolution 1918
in Deutschland, 1968.
186   Autorenkollektiv Illustrierte Geschichte der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution Berlin, 1977.
187   Prof. Ludwig Elm (* 10. August 1934 in Greußen) ist ein deutscher Hochschullehrer für Geschichte und
Politiker (PDS).
188   Zeitschrift für Geschichtswissenschaft gegr. in der DDR 1959.
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Festschrift absorbiert, zuletzt durch redaktionellen Kram. Die Druckgenehmigung aus Berlin soll
nun endlich erteilt sein. Da sie nur noch auf dem Parteiwege zum Druck gelangen konnte, musste
die Sache bei den höchsten Parteiinstanzen vorgetragen und entschieden werden, denn der Rat
der Stadt als Herausgeber hatte keinerlei wesentliche Voraussetzungen für die Drucklegung
getroffen, alle Vorbereitungen verschludert und drohte damit, auch unsere Arbeit zu entwerten.
Da sehr viele Stellen daran interessiert sind, dass zum Sommer 1979 etwas Größeres über Wis-
mar erscheint, musste nun die Partei den Retter aus höchster Not spielen.

Wie ich gehört habe, soll der zuständige Sekretär des ZK die Genehmigung für dieses (von uns
aus seit langem geplante) außerplanmäßige Vorhaben gegeben haben. Doch ist mir nicht bekannt,
ob der Druck wirklich angelaufen ist. Verpatzt werden kann noch von vielen etwas, um die Sache
auffliegen zu lassen. Es wäre schade drum. Denn es wurde von anderer Seite (nicht nur im Urteil
der Autoren) als gutes Beispiel bewertet, wie man bei uns Ortsgeschichte betreiben und dar-
stellen soll. 

M. B. an K. B. vom 1.7.1981:

Der Anlass ist, dass ich heute Morgen Bärbel E. vormals D. getroffen und mit ihr geplauscht
habe. … Sie ist jetzt bei APN (Agencija Prasova Novosti) tätig; B. erzählte mir, dass sie dort
schon seit einigen Jahren am Werk ist und ihr die Arbeit in der Bildredaktion gut gefällt,
insbesondere da niemand ihr dreinredet. Zuvor war sie … Stewardess bei der Betriebsakademie
der Interflug, und schließlich etwa zehn Jahre im Dienst ihres Mannes, der sich freiberuflich mit
Luft- und Raumfahrt auseinandersetzt. …

Unser Sohn HJ hat sich beweibt und will nächstes Jahr ehelichen. Seine Frau – Straßenbahn-
fahrerin – wohnt bereits bei ihm, und wir haben auch mit den Eltern Kontakt. Älteste Tochter
Christina hat … eine weitere Abiturklasse hinter sich gebracht, daneben allerdings ihres ver-
gleichsweise guten Russisch wegen die Herder-Medaille in Silber an Land gezogen. Susanna
brachte das erste Jahr an der Fachschule für Kindergärtnerinnen hinter sich. …

Mein holdes Weib … erstellt ein schon jetzt sehr umfängliches Werk über einen gewissen

Alick West189. …

Ich bin in zunehmendem Maße … mit Problemen des Neofaschismus befasst, wobei in diesem

seltenen Fall ein Hobby-Unternehmen (plus die Tatsache, dass man über Strauß190 hierzulande

nicht publizieren kann) zur Hauptsache wurde.  

K. B. an M. B. vom 11.07.1981:

Dass Du uns von meiner alten Freundin … Bärbel schöne Grüße übermitteln konntest, neben
einigen Neuigkeiten über ihre Tätigkeit, hat mich wirklich sehr gefreut und wenn Du noch

189   Britischer Literaturwissenschaftler 1895–1972.
190   Franz Joseph Strauß, (* 6. September 1915 in München; † 3. Oktober 1988 in Regensburg) war ein deutscher
Politiker (CSU).Strauß war von 1953 bis 1955 Bundesminister für besondere Aufgaben, von 1955 bis 1956
Bundesminister für Atomfragen, von 1956 bis 1962 Bundesminister der Verteidigung und von 1966 bis 1969
Bundesminister der Finanzen. Von 1978 bis zu seinem Tod 1988 amtierte er als Ministerpräsident des Freistaates
Bayern. 
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einmal zu dieser Bildagentur kommen und mit ihr zu tun haben solltest, oder sie sonst wie in
nächster Zeit wieder triffst, bitte ich Dich, ihr einen ganz herzlichen Gruß zu übermitteln. Ich
würde sie selbst ganz gern einmal wiedersehen, weiß aber nicht, wie ich das anstellen kann,
zumal ich nur ganz selten nach Berlin komme. Hast Du Telefon-Nr. und Adresse des APN-
Bildarchivs? …

Von W. Liersch191 hat man ja gelegentlich durch verlegerische Tätigkeiten des nun immerhin

schon recht namhaften einstigen Adepten der Germanistik gehört. Wie es nämlich hieß, steht
eine Fallada-Biographie von ihm kurz vor dem Abschluss, die quasi ein Gegenbuch zu der Bio-

graphie eines Herrn Tom Crepon192 darstellen soll, der jetzt in Feldberg das Fallada Memorial-

museum leitet193.

Ich stehe jetzt mitten in der Abnahme von Hauptprüfungen, habe aber nur noch eine Woche
abzudienen. Dann ist für mich das Studienjahr gelaufen. Schon nächsten Sonnabend fahre ich
nach Berlin und am darauf folgenden frühen Morgen geht es ab auf dem Luftwege nach Buda-
pest. Ich fahre aber diesmal nur mit Stefan. Hela weilt schon etliche Wochen im Ausland und
kommt erst Anfang August zurück. Nach unserer Rückkehr aus Budapest wollen wir sie in
Berlin in Empfang nehmen. Sie hat das unwahrscheinliche Glück, die DDR-Kunstausstellung in
Japan etliche Wochen zu betreuen, die größtenteils aus den Beständen des Staatl. Museums
Schwerin zusammengestellt ist und seit Anfang Mai in Japan zu sehen ist während der Kultur-
tage der DDR, bzw. Kulturwochen. … Stefan verdiente sich in den ersten 14 Tagen seiner Ferien
noch etwas Geld für die Reise nach B. hinzu durch Hilfskellner-Tätigkeit bei der „Weißen
Flotte“.  … Dass Du Dich nicht mehr richtig über Strauß zu Wort melden kannst, wundert mich
wirklich. Vielleicht kommt aber Deine große Zeit mit diesem Kerl doch noch.

Ich selbst beginne jetzt durch archivalische Quellenstudien etwas tiefer in die Probleme meiner
B. Diss. einzudringen, mit der ich bis Sommer 1983 fertig sein soll. Wie ich das bis dahin schaf-
fen soll, weiß ich im Moment auch noch nicht, denn mein zeitlicher Rückstand gegenüber dem
einst aufgestellten Arbeitsplan ist riesig. Doch ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken,
weil überhupt zu leben wichtiger ist und ich immer mehr den Eindruck gewinne, dass es für uns
alle immer schwieriger wird zu überleben. 

M. B. an K. B. vom 14.7.1981:

Deinen Pessimismus in Sachen Überleben teile ich nicht. Selbstverständlich wird die „Chance“
zum Atomkrieg und damit auch zum sicheren Untergang durch die erneute US-Weltmachtpolitik
größer. Ich baue aber darauf, dass 1. auch der Widerstand dagegen beträchtlich gewachsen ist
und weiter wächst, 2. die „Knopfdrücker – sofern sie überzeugt werden, dass sowjetische
Gegenschläge gleichfalls nicht von Pappe sind – sich die Sache noch überlegen dürften, genau
wie ihre Vorgänger das getan haben.

191   Werner Liersch: Fallada. Sein großes kleines Leben, 1981
192   Tom Crepon: Leben und Tode des Hans Fallada, 1978
193   Über die angeblichen Verwicklungen Crepons mit der DDR Staatssicherheit in: „Der Freitag“, Stasi in der
Provinz | 02.07.2004 | Christiane Baumann: Ach du lieber Fallada. Das Literaturzentrum Neubrandenburg und sein

Fallada-Archiv
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K. B. an M. B. vom Dezember 1981:

Anbei für Euren hoffentlich reich gedeckten Gabentisch noch ein Buchpräsent aus eigener
Produktion (nicht aus meiner alleinigen, denn es ist ein Kollektivwerk, aber ich habe einen er-
klecklichen Anteil an der Sache gehabt, weil ich Sekretär der Forschungsgruppe war, habe die

Konzeption gemacht, hatte die Schlussredaktion, etc.)194. Von mir stammen die Kapitel II, IV/5,

V/4, VI/3 und VI/5.Das Buch kam zur Festwoche im Juli heraus und ist eine Rarität, da nur 5000
Exempl. gedruckt werden konnten. 

St. B. an M. B, vom 9. 12.1981:

Könntest Du als Mitarbeiter des Instituts für internationale Politik und Wirtschaft mir einen
interessanten und fähigen Gesprächspartner vermitteln? Diese Person sollte vielleicht zu einem
solchen Thema sprechen wie: Die kapitalistische Wirtschaft. Was kann sie? Dies aber nur als
Vorschlag. Es können auch andere Themen sein. … Schön wäre es natürlich, wenn Du vielleicht
selbst kommen könntest. … das würde die Eltern auch sehr freuen. 

K. B. an M. B. vom 20.09.1982:

Bei uns wird es jetzt spannend, ob Stefan zu einem Studienplatz kommt. In Greifswald, wo
Stefan die Eignungsprüfung für Regionalwissenschaft (Nordistik) im Februar bestanden hat, hat
er bereits die Segel gestrichen und auf eine Studienbewerbung, die in diesen Wochen fällig wird,
verzichtet. Für 6 freie Studienplätze bewerben sich dort voraussichtlich 120 bis 150 Abiturien-
ten. Bei diesen geringen Chancen (noch dazu mit dieser Verwandtschaft) dort, hat er nun von
vornherein verzichtet und auf seinen Zweitwunsch (Stomatologie) umgepolt. Dafür müssen aber
erst noch etliche ärztliche Atteste beigebracht werden. Es läuft, glaube ich, alles darauf hinaus,
dass Stefan erst einmal ein bis zwei Jahre arbeiten gehen muss, um dann einen Studienplatz in
einer Fachrichtung zu erwischen, die ihm so einigermaßen liegt. 

Bin schon gespannt, ob es W. L. und B. E. tatsächlich gelingt, ein Wiedersehenstreffen unserer
alten ABF-Seminargruppe zum Jahresende zu arrangieren.

K. B. an M. B. vom 23.08.1984:

Über die Artikelserie zum Neofaschismus in der BRD195 habe ich mich sehr gefreut und sie mit

großem Interesse gelesen, sowie gleich an Stefan zur Kenntnisnahme weitergereicht. So ein
gedrängter Überblick mit derart vielen, sonst unzugänglichen Fakten ist ungemein wertvoll. Ich
glaube, dass ich diese Artikel in der Lehr- und propagandistischen Tätigkeit auch noch werde
nutzen können. 

K. B. an M. B. vom 16.10.1984:

194   Es muss sich um die weiter oben genannte Festschrift für Wismar gehandelt haben.

195   Manfred Behrend: Neue Erscheinungen des Neofaschismus, in IPW-Berichte Berlin 3/1982.
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Herzlichen Dank für Deine Zusendung über die Geschichte der CSU196. Sie war mir so

interessant, dass ich sie am selben Abend gelesen habe. … Sie hat mir – das ist zunächst der
unmittelbare Gewinn – zu einem besseren Verständnis der Hauptetappen in der politischen
Geschichte der BDR verholfen. … Du hast es wieder einmal wunderbar vermocht, die Haupt-
linien in der Entwicklung dieser Partei auf so wenigen Seiten herauszuarbeiten und immer
wieder das Profil dieser Partei bei allen Wandlungen erkennbar zu machen. Letzteres würde für
die jüngste Entwicklung vielleicht noch deutlicher werden können, wenn die heutigen Hinter-
männer dieser Partei sichtbar gemacht würden. Die Beziehungen dieser Partei zu bestimmten
Teilen der Monopolbourgeoisie werden für die Anfangsetappen besser verdeutlicht als im
jüngsten Entwicklungsabschnitt. Sind die Wandlungen des F. J. Strauß nur auf seine eigenen
Eingebungen, auf seine pragmatische Natur zurückzuführen? Wie ist die Haltung der CSU zur
Politik der Reagan-Administration? Wird sie vorbehaltlos unterstützt oder drückt sich in der
veränderten Haltung des einstigen Wortführers der Ultras in der BRD nicht ebenso ein Un-
behagen einflussreicher Kreise der Finanzoligarchie gegenüber der der heutigen USA-Politik
aus, der man jedoch nicht offen entgegenzutreten wagt? Die flexiblere Art der CSU, die sich
auch gegenüber den sozialistischen Staaten zu erkennen gibt, ist m. E. auch eine Schluss-
folgerung aus gescheiterten Versuchen der Konterrevolution. Wann setzt sie eigentlich ein, in den
Ansätzen vielleicht schon als Doktrin auf die Ereignisse in der ČSSR 1968? Jedenfalls ist
Strauß’ Reise in der Zeit des Ausnahmezustandes, sind seine damaligen Erklärungen zur Lage in
Polen und zur Haltung der USA-Regierung gegenüber der polnischen Regierung äußerst auf-
schlussreich für seine Art, Ostpolitik zu betreiben.  … 

Vielleicht könnte durch diverse Kürzungen in den ersten Teilen, die m. E. für den heutigen Leser
nicht so interessant sind und ja durch das alte Handbuch von 1966 aufgeschlossen sind, noch
etwas mehr Platz gewinnen für die Abschnitte ab 1969. … Ereignisse treten aus dem Nebel der
Geschichte wieder hervor, die man vor Jahren als Ereignisse der Tagespolitik registrierte, oder
als Außenstehender in ihrer vollen Tragweite nicht zu erkennen vermochte. Nun wird einem erst
klar, welche Mittel- oder Langzeitwirkung sie gehabt haben, worin ihr geschichtlicher Aspekt
lag, wie sie Kurskorrekturen einleiteten usw. Beispiel: Die Sonthofener Rede. Die Frage ist, ob
es nicht auch Wandlungen in der sozialen Basis der CSU gibt, auf die aufmerksam gemacht
werden müsste. … Wie ist ihr Einfluss auf die Arbeiterklasse in Bayern, bzw. auf welche Teile
der Arbeiterschaft übt sie nach wie vor großen Einfluss aus und warum? 

K. B. an M. B. vom 23.02.1985

Letzte Woche habe ich am Abend des Aschermittwoch im 2. Programm ein Interview von

Löwenthal197 mit F. J. Strauß gehört. Es war erstaunlich und ungeheuerlich, was in knapp 10

Minuten durch das Zusammenspiel der beiden alles dreist zusammengelogen und geheuchelt
wurde – eine konzentrierte Selbstentlarvung des F.J. Strauß, insbesondere zu den Sternenkrieg-
Rezepten Reagans. Schwer zu ertragen das Ganze. Doch wird man dadurch nicht nur Zeuge der
massiven Menschheitsverdummung durch solche Politiker, sondern man kann ihnen dabei auch
etwas in die gezinkten Karten gucken. 

196   Manfred Behrend. Die Christlich-Soziale Union in Parteien in der BRD, Deutscher Verlag der Wissenschaften
Berlin 1989.
197   Gerhard Löwenthal (* 8. Dezember 1922 in Berlin; † 6. Dezember 2002 in Wiesbaden) war ein deutscher
Journalist. Von 1969 bis 1987 leitete und moderierte er das ZDF-Magazin.
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K. B. an M. B. vom 04.04.1986:

Dir und Deinem Geburtstag zu Ehren habe ich mich bemüht, schnell noch einen Beitrag über

einen anderen verdienten Mann aus Mecklenburg198 im gut renommierten „Norddeutschen

Leuchtturm“, einer Freitag-Beigabe der „Norddeutschen Zeitung“ (LDPD), die in allen drei
Nordbezirken viel gelesen wird und heimatkundlichen Charakter hat, unterzubringen. …erzählen
könnte ich Dir über diesen Mann fast stundenlang. …er ist ein „Abfallprodukt“ meiner Arbeit für
die B-Dissertation. Ich bin den Lebensweg dieses hier im Norden schon fast vergessenen Mannes
nachgegangen, habe dabei immer mehr Feuer gefangen und sehr viel Neues dabei gelernt. 

K. B. an M. B. vom 27.08.1988:

Ich bin nun schon drei Wochen in Kiew zur Weiterbildung und habe mich langsam eingelebt. Die
Stadt ist voller Leben und hat viel Interessantes zu bieten. Sie wäre bestimmt auch für Euch mal
eine Reise wert. 

K. B. an M. B. vom 30.01.1989:

Endlich habe ich die Freude, Dir von mir auch mal eine mittelgroße gedruckte Arbeit über-
reichen zu können, die nun endlich herausgekommen ist. Sie ist ein gewisser Extrakt aus der B-
Diss., die ich Dir leider nicht zukommen lassen kann, da die Anzahl der kopierten Exemplare
kaum reichte, um die wichtigsten Dokumentationsstellen zufriedenzustellen. Ich hoffe, dass wir
uns bald bei einem Wiedersehenstreffen der Blühm-ABF-Truppe in Berlin begegnen werden.

K. B. an M. B. vom 04.04.1990:

Dein Namen taucht ja im Zusammenhang mit Rechtsextremismus in der Presse häufiger auf und
ich konnte aus all dem entnehmen, dass Du mit diesem Thema öfter in Erscheinung getreten bist
als früher.

Es hat mich gefreut, als ich in der Zeitung lesen konnte, dass Euer Institut einen neuen Status hat
und dem Ministerrat direkt überstellt worden ist. Daran wird sich hoffentlich auch die neue

Regierung halten und erkennen, dass sie auf gewichtige Expertisen von Euch angewiesen ist199.

….Wenn man mir auch noch nicht den Stuhl vor die Türe gesetzt hat, so sehe ich für mich an
unserem neugebildeten „Institut für Philosophie und Sozialwissenschaften“ als Historiker keine
Perspektive in den nächsten Jahren, zumal Geschichte der Arbeiterbewegung bzw. Geschichte
sozialer Bewegungen bei uns gegenwärtig nicht gefragt ist. Mich in die Wissenschafts- und
Technikgeschichte einzuarbeiten oder zum allgemeinen Politologen umzuprofilieren, spüre  ich
wenig Neigung, zumal man auch da nicht wüsste, ob man in Zukunft als Vertreter des
Marxismus überhaupt gelitten würde. Ich bin daher bestrebt, wieder in das staatliche
Archivwesen zurückzukehren. Aber das ist kurzfristig aus Planstellengründen nicht möglich. So
bereite ich mich bis dahin darauf vor, ab Studienjahr 90/91 einen Kurs zur Geschichte des

198   Es handelt sich um den Baumeister Heinrich Tessenow (1876–1950) [Verweis auf Anlage 1, die in Hanna
Behrends Unterlagen nicht gefunden wurde und deshalb hier nicht abgedruckt ist]
199   Das IPW wurde 1990 abgewickelt und M. B. ging mit 60 in den Vorruhestand.
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Landes Mecklenburg auszuarbeiten. … Die Studenten sind jetzt zumeist so eingestellt, dass sie
alles verschmähen, was ihnen nicht dazu verhelfen kann, sich auf die Bedingungen der
Marktwirtschaft einzustellen. Darauf haben sich inzwischen auch einige Ökonomen sehr schnell
orientiert.

K. B. an M. B. vom 23.10.95:

Letzten Freitag sahen wir in unserem Staatstheater das Büchner-Projekt mit der Aufführung von
„Wozzeck“, sowie „Leonce und Lena“, beides mit bemerkenswerten Leistungen von Regisseur,
Bühnenbildner und Akteuren. … Es ging unter die Haut, es war endlich wieder ein großartiger
Theaterabend.

M. B. an K. und H. B vom 25.12.1997:

In der Annahme, es könnte euch und besonders auch Dich, K. B., interessieren, habe ich die

Spaniengeschichte200 ausgewählt. Im Artikel aus dem Osnabrücker „Hintergrund“ ist auch die

derzeit weiter andauernde Auseinandersetzung um diese Problematik erwähnt, in der die Fronten
einander genau so hart und klar gegenüberstehen wie bei der generellen Stalinismus-Debatte
oder auch beim altbundesrepublikanischen „Historikerstreit“ ein gutes Jahrzehnt zuvor. Auch
daran haben, wie Euch ersichtlich sein dürfte, nicht nur Historiker teilgenommen. Meine Sicht
der Dinge, die ich bei dieser Gelegenheit kundtun wollte, geht mit ausreichender Deutlichkeit
aus dem Artikel hervor. 

M. B. an K. B. vom 15.09.1998:

Mit Interesse erfuhren wir, dass Du, K. B., Dich an der Pro-Gysi-Aktion beteiligt …hast. Halten
wir uns zum Wahltag gegenseitig die Daumen. Je besser die PDS abschneidet, umso günstiger
für Linke und Ossis. Schlechtes Abschneiden käme einem neuen schwerwiegenden Rückschlag
gleich. Diese Einschätzung gilt auch dann, wenn man mit manchem, das Teile der PDS anstellen,
nicht einverstanden ist. Wer käme sonst als Wahlobjekt in Betracht?   

M. B. an K. B. vom 01.03.2002:

Ich schicke Dir eine kleine, irgendwie einschlägige Rezension mit. [Unser eigenes Papier aus der
damaligen Zeit (1956 „Wege zur Belebung der Jugendarbeit“) habe ich in „Der schwierige Weg
der Erneuerung. Von der SED zur PDS“ Dietz 1991, auszugsweise nachdrucken lassen. So weit
von der ABF-Zeit war’s nicht.]

K. B. an M. B. vom 23.12.2002:

Ja, es sieht leider sehr traurig um die gesamte Linke aus. Der propagandistische Wirrwar stößt
jeden ab, der nach einer Orientierung sucht. Ich selbst habe nicht mehr die Kraft, mich politisch
zu engagieren. Ich versuche, mich noch ein wenig als Historiker nützlich zu machen, wenn sich

200   Manfred Behrend: Die Kämpfe von 1937 in heutiger Sicht in Hanna Behrend (Hrsg.) Zeiten der Hoffnung,
Zeiten des Zorns, a.a.O., S.239–244.
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eine Gelegenheit ergibt, wie Du aus dem beiliegenden Sonderdruck201 ersehen kannst.  Auch für

2003 habe ich Pläne und Aufträge. … Gerade bin ich nach einer Op. aus dem Krankenhaus
zurück.

M. B. an K. B. vom 14.09.2003:

Heinz Larischs und Dieter Blühms202 Bemühen um ein neues ABF-ler Treffen ist Dir bekannt. Im

Zusammenhang damit gelang es mir Dank Hannas Internet-Beschaffungskunststücken doch noch
die ’53er Schwarte „…stürmt die Festung Wissenschaft“ an Land zu ziehen, von deren Zweit-
ausgabe Du mir seinerzeit einige Seiten Kopien schicktest. H. Larisch ist über die Schwarten-
beschaffung sehr erfreut, weil er nun weit bessere Bilder über seine Tätigkeit als Luftgewehr-
Schießausbilder der GST herausbekommt. 

Ich bin unterdessen beim Studieren der bislang umfangreichsten Schrift über den einstigen

hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (SPD)203, der sich wie wenige andere um eine

saubere Abrechnung mit NS-Verbrechern in der Bundesrepublik bemühte. Es ist immer wieder
erstaunlich, feststellen zu müssen, mit welch oft verwegenen Verdrehungen es die aus dem NS-
Staat überkommene Mehrheit der „freiheitlichen“ Juristenzunft fertig brachte, ihresgleichen vor
solchen Abrechnungen zu schützen – und wie ihre Nachfolger genau entgegengesetzt mit DDR-
Kollegen verfahren sind.

Die Entwicklung des realen Kapitalismus von heute, mit seinen terroristischen „Antiterror“-Feld-
zügen dürfte für uns ein Gegenstand der Beobachtung, doch nicht der Diskussion sein. Schlimm
ist es, dass es links keine oder noch keine Kraft gibt, die in der Lage wäre, den Herren der Welt
wie des eigenen Landes ernstlich Paroli zu bieten. 

Ich weiß nicht, wie Ihr derzeit zur PDS steht. Nach unserer Auffassung (die ich in der Nürn-
berger „Arbeiterstimme“ und z. Teil auch in der Kölner „Sozialistischen Zeitung“ durch Berichte
und Analysen zu untermauern pflege) ist die einst hoffnungsfroh ins Leben getretene Partei un-
aufhaltsam auf dem Wege ins Aus, seitdem sie sich zum Hiwi neoliberal-antisozialer Regie-
rungspolitik hat machen lassen. Wer braucht neben dem schröderschen oder auch ringstorff-

schen204 Original noch eine zweite SPD? 

K. B. an M. B. vom 21.12.2003:

Hier ist z. Zt. alles noch ein bisschen hektisch; erst am vergangenen Donnerstag war hier im
Schleswig-Holstein-Haus die gemeinsam von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Friedrich-
Ebert-Stiftung, Landesbüro M[ecklenburg]-V[orpommern] getragene Gedenkveranstaltung zum

201   Die dilettierenden Zeichner aus der Adelsfamilie von Boddien. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur in
Mecklenburg in Mecklenburger Jahrbücher, 117.Jg 2002, S. 191–211.
202   Beide ABF-Kommilitonen
203   Fritz Bauer (* 16. Juli 1903 in Stuttgart; † 1. Juli 1968 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Richter und
Staatsanwalt, der eine maßgebliche Rolle beim Zustandekommen der Frankfurter Auschwitzprozesse spielte.
204   Gerhard Schröder (SPD )* 7. April 1944 in Mossenberg, heute Ortsteil von Blomberg, Kreis Lippe war von
1990 bis 1998 Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und von 1998 bis 2005 der siebente Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland; Harald Ringstorff /SPD) war Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern von
1989–2008
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150. Geburtstag von Dr. Joseph Herzfeld205, auf der ich über eine Stunde gesprochen habe. Die

Dokumentenmappe, die ich Dir unbedingt zum Weihnachtsfest zukommen lassen wollte, wurde
auch erst in diesen Tagen fertig. … Eine Woche zuvor erschien bereits im „Mecklenburg-Maga-

zin“ der SVZ206 ein Gedenkartikel, den ich Dir in der Mappe beigelegt habe. 

K. B. an M. B. vom 26.10.2005: 

Endlich komme ich dazu, mich für Deine Geburtstagsglückwünsche zu bedanken, wenn auch
meine Schrift immer schlechter wird, offensichtlich krankheitsbedingt. Was es ist, ist unklar.
Morgen gehe ich ins Krankenhaus, in die Neurologische Klinik, denn die hiesigen ambulanten
Nervenärzte haben bisher mit ihren Diagnosen immer daneben gelegen. … Jedenfalls ist mir
immer schwindliger zumute. Es zieht sich schon über Jahre hin. Jetzt ist es höchste Zeit, dass ich

ins Krankenhaus gehe..  … Auf die …Geschichte der PDS207 aus Deiner Hand darf man gespannt

sein. Dein „Erzfeind“ Podewin208 hat es übernommen, eine Biographie von B. Quandt209 zu

publizieren in einem namhaften Berliner Verlag. 

M. B. an K. B. vom 28.10.2005:

Du bist also in ein Krankenhaus eingezogen an einem Tag (27.10.), wo ich aus einem anderen
herauskam. Ich hoffe, Dir wird in Deinem Hilfe zuteil werden. Mein Aufenthaltsort war an
24.10. die Station I b der Robert-Rössle-Klinik in Buch, wo ich wegen eines womöglich malig-
nen Prozesses in der Lunge einer Bronchioskopie – gewissermaßen als Leihpatient der benach-
barten Lungenklinik – unterzogen wurde. ... Nächsten Donnerstag muss ich mich telefonisch bei
der Station erkundigen, was das ergeben hat und was folglich nunmehr zu tun ist. Eventuell
komme ich dann zu den Lungenexperten und werde dort operiert. …

Mit der PDS-Geschichte bin ich einerseits so gut wie fertigt, weiß aber andererseits noch
nicht, wo genau ich sie enden lassen soll und was der Verlag dazu meint; zudem sind noch ein
die story zusammenfassender Abspann, ein nach meinen Vorstellungen teilweise sehr persönlich
gehaltenes Vorwort und diverse Kleinigkeiten zu erarbeiten, sodann ist das gesamte Opus durch-
zugehen. …

Podewin ist „Erbfeind“ nur in dem Sinne, dass er mir 1970 in seiner Apparatschikzeit mal eine
Publikation verboten hat, die aber so toll auch nicht war, wie damals von mir angenommen.
Ansonsten habe ich einige seiner Nach-Wende-Publikationen gelesen und rezensiert, besonders

205   Joseph Herzfeld (* 18. Dezember 1853 in Neuss; † 27. Juli 1939 in Klobenstein (Gemeinde Ritten) bei Bozen)
war ein deutscher Politiker (SPD; USPD; KPD).
206   Schweriner Volkszeitung
207   Manfred Behrend: Eine Geschichte der PDS. Von der zerbröckelnden Staatspartei zur Linkspartei, Neuer ISP
Verlag Köln 2006.
208   Norbert Podewin: Bernhard Quandt, Ingo Koch Verlag; 2006.
209   Bernhard Quandt (* 14. April 1903 in Rostock; † 6. August 1999 in Schwerin) war ein deutscher Politiker
(SPD, KPD, SED).1933 wurde er mehrfach inhaftiert und schließlich ab 1939 im Konzentrationslager Sachsen-
hausen und Dachau interniert. Er überlebte die Haft und wurde von den Sowjets nach seiner Rückkehr zum Landrat
in Güstrow ernannt. Ab 1948 war er Landwirtschaftsminister von Mecklenburg und 1951 Ministerpräsident des
Landes. Nach der Auflösung der Länder in der DDR im Jahre 1952 bis 1974 wurde er Erster Sekretär der SED im
Bezirk Schwerin. Er war auch Mitglied des Zentralkomitees der SED von 1958 bis zum 3. Dezember 1989 und des
Staatsrates der DDR. 
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die über Albert Norden, was nicht ohne Kritik abging. Auf die Darstellung B. Quandts, der ja mit
seiner zugleich weinerliche und radikalen Rede in der letzten ZK-Tagung am 3.12.1989, ein-
schließlich Forderung, die „Verbrecherbande des alten Politbüros“ standrechtlich zu erschießen,
seinerzeit Aufsehen erregte, bin ich mäßig gespannt. Quandt war, nach dem, was ich über ihn
hörte, ein ehrlicher, aber unbelehrbarer Radaukommunist – also eben kein Norden.

K. B. an M. B. vom Dezember 2005:

Ich hoffe inständig, dass die Ärzte Dir helfen konnten, lieber Manfred, und der Krebs gerade
noch rechtzeitig erkannt und entfernt werden konnte. Wie Du Dich quälen musstest, kann ich
jetzt erst so richtig nachempfinden, wo ich selbst im Krankenhaus war und so alles mit ansehen
musste. Glücklicherweise bin ich da seit Wochen wieder heraus. Ich werde vielleicht aber noch
in eine Spezialklinik in Kassel auf der Wilhelmshöhe gehen und diverse Untersuchungen über
mich ergehen  lassen. 

Als K. B. wenige Wochen später die Nachricht vom Tode des Freundes erhielt, schrieb er, selbst
schon todkrank und kaum fähig, ein Schreibgerät zu führen: „Wir haben durch Manfreds
plötzlichen Tod alle viel verloren“. Drei Jahre später ist auch er verstorben.
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„Der Archivar“

Paul Lindberg stammt wie seine Studienfreunde aus einer Arbeiterfamilie, wie die anderen ver-
dankt er seine Bildung und seinen sozialen Aufstieg seiner Delegierung zur ABF und zum
Studium und wie die anderen war er in den 1950’er Jahren ein überzeugter junger Sozialist. Der
Beitrag Manfred Behrends in der „Arbeiterstimme“, Nürnberg, Nr. 140, 32. Jg., Sommer 2003,
und in der „SoZ – Sozialistische Zeitung“, Köln, 18. Jg., Nr. 6, Juni 2003 über den 17.Juni 1953
gibt auch Auskunft über Pauls damalige politische Haltung. Beide besuchten damals die ABF:

Im März 1953 trauerten wir – viele mehr, andere weniger – um das Oberhaupt aller Partei-

kommunisten und des „Weltfriedenslagers“ J. W. Stalin. Was sich drei Monate später auch wegen

dessen vormaligen Wirkens bei uns im Land ereignen würde, ahnten wir nicht. Wir, das waren

Studentinnen und Studenten der Berliner Arbeiter-und-Bauern-Fakultät (ABF). … Alle gehörten der

FDJ, viele der SED an. Im engeren Sinne gilt das „Wir“ der CGS 1, einer gesell-schaftswissenschaftlich

orientierten ABF-Arbeitsgruppe, deren Zugehörige das Abitur nach zwei statt drei Jahren ablegten.

Unsereins bekam wenig von dem mit, das sich damals in der DDR zusammenbraute. Dies lag an einer

gewissen Exklusivität, die uns weitgehend von der Umwelt  abschirmte. Durch intensives Studium oft

überfordert, nahmen wir aktuelle Vorgänge durch die Brille streng zensurierter Presseorgane wahr.

Einige, darunter zu meiner Schande ich, lasen nicht einmal Zeitung. Die uns zuteil werdende Lebens-

qualität war bescheiden, aber hinreichend, und so bedrückte uns das nicht. Möblierte Zimmer und

Plätze in Studentenheimen kosteten wenig. Mittag aßen viele wohlfeil in der Mensa. Bücher ließen sich

leicht ausleihen. Das Stipendium reichte in der Regel aus. Die ernsten Versorgungs- und politischen

Probleme, mit denen Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibende und zahlreiche Intellektuelle sich herum-

schlugen, berührten uns höchstens am Rande.

… 

Am 15. 6. begann für uns eine Woche von Abiturprüfungen. Nach einer Klausur am 16. stieg ich in die

Straßenbahn, um heimzufahren. Ich hörte einen Fahrgast zum anderen sagen: „Morgen machen wir

weiter.“ Mir war nicht bewusst, dass er damit Streiks und Demonstrationen gegen die DDR-Regierung

meinte. 

Der 17. Juni 1953 war ein prüfungsfreier Mittwoch. Ich war auf dem Weg zur Mensa, als die Bahn

plötzlich hielt und nicht mehr weiterfuhr. Beim anschließenden Fußmarsch kamen mir Hunderte meist

schweigender Frauen und Männer in Arbeitskluft entgegen, die aus der Innenstadt in ihre Betriebe

zurückkehrten. Hinterm Weidendamm traf ich Geschichtsdozent Manfred Klinner. Er fragte, ob ich

„schon diskutiert habe“. Wie weltfremd das war, wurde mir nach dem Mensa-Mahl auf der Straße klar.

Unter den Linden war weitgehend von Demonstranten geräumt. Mehrmals rasselten Sowjetpanzer

vorüber, die zu meiner Verblüffung auf ihren Türmen weiße Sterne trugen. Später fielen ihrerseits

Schüsse. Nahe der Neuen Wache stand in einer Blutlache ein Holzkreuz. Es kündete vom Tod eines

jungen Mannes, der Panzer zu stoppen versucht hatte. Volkspolizei war nicht auf der Straße. Auch die

blau Uniformierten in der Kaserne gegenüber der ABF hatten Befehl, keineswegs einzugreifen.

Einige von uns trafen sich auf dem Gelände der ABF beim Studentenheim „Philipp Müller“. Draußen

wurde via Lautsprecherwagen der vom sowjetischen Stadtkommandanten Dibrowa verhängte Aus-

nahmezustand bekannt gegeben. Die Grenzen nach Westberlin waren gesperrt, der S- und U-Bahn-

verkehr unterbrochen. Trupps vornehmlich jüngerer Westberliner, die wegen der über den amerika-

nischen Sender RIAS angekündigten Demonstration in den Ostsektor gekommen waren, um „mitzu-

mischen“ – einige hatten in der Leipziger Straße Kioske, am Potsdamer Platz das Columbiahaus

angesteckt – kampierten vor dem Eingang zum Bahnhof Friedrichstraße, bis Kasernierte Volkspolizei in

kakifarbener Uniform sie vertrieb. Zuvor schlugen einige Randalierer Genossen Zimmermann aus der

ABF auf den Kopf, der mit Parteiabzeichen am Revers vorbeigekommen war. Er hatte insofern Glück,

als ein Autofahrer stoppte, ihn einlud und zur Rettungsstelle schaffte.
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Wir waren inzwischen vergattert worden, auf dem Gelände der ABF zu bleiben. Kommilitonen

berichteten hier und bei anderer Gelegenheit über ihre Eindrücke einesteils von einer SED-Funktio-

närskonferenz mit Grotewohl und Ulbricht am Vorabend, anderenteils von der Arbeiterdemonstration

am 17. Die Konferenz hatte dazu gedient, die Partei auf „Neuen Kurs“ mit alter Spitzenbesetzung

einzuschwören. Protestumzüge und die Massenkundgebung vor dem Haus der Ministerien bereits am

16. 6. wurden bagatellisiert und der Eindruck erweckt, „uns kann keener“. Entsprechend groß war der

Schock, als einen Tag später wesentlich mehr Arbeiter streikten und auf die Straße gingen, nicht nur –

wie später zu erfahren war – in Berlin, sondern in allen großen Industriegebieten, und die Führung

des deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates durch die sowjetische Besatzungsmacht gerettet werden

musste. Propagandistisch versuchten Hochkommissar Semjonow und nach ihm die SED-Spitze so-

gleich, unerfreuliche Tatsachen zu verdrängen und umzulügen. Sie gaben die Parole aus, ein durch

USA und Bundesrepublik gesteuerter „faschistischer Putsch“ habe sich ereignet. Die Legende wurde

als verbindlich festgeschrieben, ebenso wie auf westdeutscher Seite jene andere, dass es einen

reinen, unverfälschten Arbeiteraufstand wesentlich für die Einheit Deutschlands gegeben habe.

In ihren Berichten über die Demonstration erwähnten unsere Augenzeugen sowohl die Arbeitermassen

als auch, dass sich unter diese Randalierer gemischt hatten, von denen viele aus Westberlin kamen.

Mitgeführte und skandierte Parolen waren ursprünglich auf Rücknahme sozialreaktionärer Maßnahmen

– so der administrativen Normenerhöhung, deren Annullierung am 17. 6. weithin noch nicht bekannt

war –, auf bessere Versorgung usw. gerichtet. Während der Demonstration kamen Forderungen nach

Sturz der Regierung, besonders des „Spitzbarts“ Ulbricht, und nach Wiedervereinigung dazu. Bis heute

ist unklar, wer genau sie aufbrachte. Die meisten Ostberliner Teilnehmer gingen am späten Vormittag

in die Betriebe zurück oder nach Hause. Einer von uns hatte Demonstranten fotografiert. Er büßte

dafür beinahe seinen Apparat ein. Doch trat ein Arbeiter dazu, riss den Film heraus und gab ihm den

Fotoapparat wieder.

Die in der ABF und im Philipp-Müller-Heim angelangten Kommilitonen versammelten sich am 17. 6.

zweimal, am Nachmittag und abends. Bei der ersten Zusammenkunft wurde mitgeteilt, Genosse P. L.

habe einem anderen Studenten an diesem Tag die „provokatorische Frage“ gestellt: Was denn, einfach

so weiter mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft? Ich kannte P., hatte einige Monate zuvor mit

ihm stundenlang über Gott, die Welt, unsere Parteiführer und Stalin diskutiert, wobei er mir gegen-

über den realistischeren Standpunkt vertrat, auch bei weiterem Vorhandensein der vielen kleinen

Stalins wäre es besser, gäbe es den großen nicht mehr. Nun dachte ich, L. habe sich politisch das Ge-

nick gebrochen. Er war aber, wie sich herausstellte, mit seinem Ausspruch nur einem Widerling übers

Maul gefahren, der mit seinem neu erworbenen Komsomolabzeichen prahlte. Dank sachgerechter

Beurteilung ging der Vorfall glimpflich aus.

Deprimierend war die erste Parteiversammlung an der Fachrichtung Geschichte der Berliner Humboldt-

Universität im Herbstsemester 1953, an der ich teilnahm. Mitarbeiter des Instituts für Geschichte des

deutschen Volkes hatten am 19. 6. eine Resolution verabschiedet, in der sie gegen die von der SED

übernommene Darstellung der sowjetamtlichen „Täglichen Rundschau“ protestierten, „die große Masse

der ‚Demonstranten‛“ am 16. und 17. Juni wären „mehrere Tausend von Westberlin geschickte faschis-

tische Unruhestifter und Rowdies“ gewesen, nicht für berechtigte Forderungen eintretende Arbeiter,

welche sich von Provokateuren distanzierten. Die Institutsmitarbeiter verlangten ein selbstkritisches

Verhalten der Partei- und Regierungsspitze und wahrheitsgetreue Presseberichte. Für die Resolution

mitverantwortliche Genossen mussten nach den Semesterferien ans Pult treten und sich parteiöffent-

lich kasteien. 

… Die nächste große Auseinandersetzung begann nach dem XX. KPdSU-Parteitag im Februar 1956.

Gleich allen anderen Konflikten bis 1989 führte sie nicht zum Erfolg der kritischen Kräfte, weil diese

immer wieder notwendige Kampfentschlossenheit vermissen ließen. Die Vorgänge zeigten zugleich,

dass der vom 17. Juni 1953 ausgehende Anstoß fortgewirkt hat. 

Pauls politische „Jugendsünden“ wurden ihm nicht zum Verhängnis. Er studierte Geschichte und
machte einen Abschluss als Archivar. Ziemlich gradlinig stieg er zum Archivdirektor des
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Thüringischen Staatsarchivs auf, nachdem er in Freiberg/Sa seine Karriere begonnen hatte, die er
in Rudolstadt fortsetzte. 

Er heiratete eine Lehrerin, die am Ende ihrer Berufslaufbahn Schuldirektorin war. Sie haben
einen Sohn, der ebenfalls den Lehrerberuf ergriff, mit einer Lehrerin verheiratet ist und mit ihr
zwei Kinder hat. Paul lebt seit 1999 in Gera in einem neben dem des Sohnes und dessen Familie
gelegenen Eigenheim. 

Das Archivwesen in Thüringen war eine Nische, in der, wie Paul am 20.12.1975 seinen
Freunden Manfred und Hanna mitteilte „die Arbeit gut zu schaffen und für Außenstehende
wenig schilderungswürdig ist“. Mangels in der Nähe befindlicher gleich kritisch Gesinnter bleibt
ihm zur Befriedigung seiner politischen Interessen neben dem Gespräch mit der Ehefrau, die
Lektüre wichtiger Publikationen und deren Diskussion mit dem Briefpartner M. B., mit dem er
seit 1971 bis zu dessen Tod korrespondiert. 

 
Nicht immer geht es im Archiv so ruhig vor sich. In seinem Vorweihnachtsbrief vom 7.
Dezember 1977 schreibt Paul an M. B.: 

Der gesamte Frühling, Herbst und nun auch das Jahresende stand bei uns unter großem Strress. Bei

Helga war es die Schule, wohin sie um 6.15 Uhr hingeht und vor 17.30 nie, meist erst um 18 Uhr und

noch später zurückkehrt. Bei mir im Archiv ist es auch nicht heiter. Wir machen hier eine Spezial-

inventur über ältere geologische Quellen. Das Opus wird etwa 450 Seiten umfassen, die Register mit

6000 Ortsnamen, über 500 Personennamen und viele hundert Mineralarten haben mir auf der Luft

gelegen, dazu die Durchsicht, Revision und Wertung von 5600 Karteikarten, wovon schließlich  jenes

Manuskript mit 2200 Nummern übriggeblieben ist. Jeder Ort musste mit der sechsstelligen Ortskenn-

Nummer versehen werden, die ehemals deutschnamigen Orte und Hausenester in ihrer heutigen

Benennung gebracht werden. Insgesamt eine Schweinearbeit, der eine Durchsicht der gesamten Be-

stände des Archivs vorangegangen war. 

Das ist aber noch nicht alles. Ende August bekamen wir von unserem Dokumentationszentrum

einen Film, der einen Teil der Zugänge des Frauen-KZs Ravensbrück beinhaltete. Insgesamt sind das

17362 Namen, die wir bis vorgestern auf Karteikarten verzeichnet haben. Jetzt ordnen wir diese

Namen streng alphabetisch, d.h. bis zum letzten Buchstaben. Das ist ein Personenregister mit 18000

Namen aus allen Ländern Europas. Wir wollen damit bis zum 16. Dezember fertig sein. Von meinen

fünf Männchen oder Weiberchen sind mir aber nur zwei verblieben, die anderen sind seit April, bzw.

Mai im Schwangerschaftsurlaub, bzw. krank. Dazu noch 1600 Benutzer dieses Jahr und der ganze

kleinere Geschäftskram. Kurzum wir haben unsere Arbeitsproduktivität gesteigert und das so echt

kommunistisch, wie es nur gehen mag. Für das alles bekommt keiner nur einen Pfennig Honorar oder

Extrabezüge. Im Archivwesen wird mit harten Bandagen gefochten und ich fürchte, dass unsere Obrig-

keit nicht einmal eine Vorstellung hat, was sie uns da so zumutet.

Paul teilt mit, dass sein Sohn, der inzwischen das Abitur bestanden hat, seit Ende August 1977 für drei

Jahre als Offiziersschüler auf Zeit bei den Nachrichtentruppen dient. „Da er bloß durchschnittlich

herummosert, nehmen wir an, dass es ihm ganz gut gefällt“. Anschließend will er Sport und Ge-

schichte studieren.

Auch er wird von M. B. mit dessen Veröffentlichungen versorgt. Über dessen Aufsatz über die
Fremdenlegion schreibt er: „Die Sache liest sich gut, ich habe sie gerade zum Auffrischen noch
einmal überflogen. Ließe sich daraus nicht ein illustriertes Heft bauen? Übrigens ist mir neu,
dass Einheiten der Legion im deutsch-französischen Krieg1870/71 gekämpft haben. An der
Front wohl kaum? Einen Präzedenzfall böte höchstens der Feldzug Garibaldis in Savoyen. Das
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ganze Söldnertum hat ja überhaupt in Frankreich tiefere Wurzeln als in anderen Ländern.

Abgesehen von den Armagnaken210, die die Schwyzer als Arme Gecken interpretierten, gab es in

der französischen Armee auch die Schwyzerregimenter die auch, mutandis mutatis, als Blut-
hunde des zerbrechenden Absolutismus bezeichnet werden. 1792 jedenfalls und auch schon 1789
waren gerade sie die treuesten Stützen von Thron und Altar wie Thorwaldsens Denkmal bei

Küssnacht (ausgerechnet da) bezeugt. Schließlich die Turkos211, Zuaven und was weiß ich noch

für bunte Truppen des Bonapartismus. Ihr seht mich voll im Spinnen.“

1978 ist in einem Brief Pauls an M. B. von einer „ausgesprochenen Krise“ die Rede, die „aller-
hand unqualifiziertes Zeug, das nun auch bei Euch vergessen sein möge“ ausgelöst habe. Worum
es sic h gehandelt haben mag, ist nicht mehr zu ermitteln, es sei denn die Klagen über zu viel
Beschäftigung  im Schreiben von 1987 waren gemeint. Diese jedoch setzen sich im Brief vom
20.12.1978 mehr oder weniger fort. Da heißt es: 

Ursachen für den Stimmungsklamauk waren, neben allgemeinen Querelen bürokratischer Art beson-

ders meine Delegierung zur Betriebssparteischule, wodurch mir 1979 und 1980 jährlich 106 Werktage

verlorengehen. Aber wir haben’s ja und erfahren dort sicher, wie die Arbeitsproduktivität gesteigert

werden kann. … Hilda muss übrigens auch von Februar bis Juni 1979 für fünf Monate zu postgradualen

Studien nach Potsdam, kommt aber zum Wochenende immer nach Hause. So ist unser Haus denn

ziemlich leer, denn W. steckt als Sous-Lieutenant in Rostock und hat noch bis August 1980 zu dienen.

Es bekommt ihm aber nicht schlecht. Hilda hat übrigens zum Pädagogischen Kongress den Vater-

ländischen Verdienstorden in Silber 2. Klasse erhalten, verbunden mit 5000 Mark, was uns erfreut hat.

Das Geld ist schon perdu, wozu nicht viel gehört. Ich mache so dies und jenes, vor allem aber „Archiv-

dienste“ und versaure so langsam, aber sicher. „Sie zogen mit gesenktem Blick in das Philisterland

zurück“.212 Wie wahr! Aber nach zehn Jahren kann man auch nicht mehr ohne triftigen Grund in den

Sack hauen und so  bleibt alles wie gehabt. Jährlich ein Artikelchen für die Fachpresse, ab und zu eine

Prämie, regelmäßig eine Treudienstmedaille der VP [Volkspolizei] und hin und wieder einen Vortrag zur

Heimat-, Regional-, oder Bergbaugeschichte, das sind so die Pfähle, innerhalb der sich ein Archivar

bewegen tut.

Zu den Behrends in Berlin fährt Paul in zwanzig Jahren zweimal, einmal, um mit Hilda die 1987
Silberhochzeit der Freunde zu zelebrieren und einmal, um an der Behrendschen Sylvesterparty
teilzunehmen. Manfred und Hanna, einmal sogar mit einer der Töchter, sind mehrmals zu
Besuch in Freiberg, Rudolstadt und Gera. Während die Berliner auch in ihren Urlaubsreisen
weitschweifender sind, fahren Paul und Familie jahrein, jahraus nach Malchow/ Mecklenburg,
wo sie ihren Sommerurlaub mit den erweiterten Familien beider Ehepartner verbringen. 

210   Das Haus Armagnac gehörte im Hundertjährigen Krieg zu den Parteigängern der Herzöge von Orléans
(Ludwig von Orléans (1392–1407) und nach dessen Ermordung Karl von Orléans (1407–1465)) und damit zu den
Anhängern des Dauphins. Seit 1349 war dies der Titel des jeweiligen Kronprinzen, von 1401 bis 1422 waren das
nacheinander die fünf Söhne von König Karl VI.
211   Turkos oder Turcos ist der Spitzname der 1842-1964 bestehenden algerischen Schützenregimenter des
französischen Heeres, die offiziell Tirailleurs algériens.
212   Philister im Zusammenhang mit dem Begriff Studentenverbindung ist die Bezeichnung für Alte Herren
(Altherrenschaft, auch: Philisterium) oder Hohe Damen. Den Status Philister oder Alter Herr/Hohe Dame erreicht
man mit Beendigung des Studiums. Mit dem Begriff des Philisters war auch immer eine aus Sicht der Studenten
besonders verachtenswerte Geisteshaltung verbunden, die der Lebensfreude und dem Sinn für das Schöne nicht den
richtigen Stellenwert einräumte. Diese Geisteshaltung bezeichnete der Student als „philiströs“ im Gegensatz zur
„burschikosen“ Lebenseinstellung eines echten Burschen. Heute ist Philister die offizielle Bezeichnung für die
Alten Herren und Hohen Damen in vielen Studentenverbindungen z. B. im Cartellverband der katholischen
deutschen Studentenverbindungen (CV), Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine
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Ein kurzes Briefchen vom September schildert das Alltagsleben der Familie L. wie folgt: 

Hilda war jetzt ein halbes Jahr in Potsdam und wurde überflüssiger Weise zum Direktor qualifiziert,

aber der Tapetenwechsel ist ihr gut bekommen und deshalb ist sogar so ein Studium zu akzeptieren.

Nunmehr rudert sie wieder in der Schule rum und arbeitet nach, was in dem halben Jahr liegen

geblieben ist. Und ich, Endesunterzeichneter, habe dem Archiv vorgestanden, Kleinvieh betreut, den

Plan erfüllt, ein paar Neuerervorschläge (etwa: rationelleres Schnäuzen der Nase mit der linken Hand)

kreiert, Vorträge gehalten, die Parteischule weiter besucht (das Beste sind die Studientage), ein paar

Artikelchen geschrieben, Flugzeuge gebastelt, Steine gesammelt und viel zu viele Bücher gekauft.

Gerade wurde mir die Ehre zuteil, die Medaille 30. Jahrestag213 in Empfang zu nehmen, woraus Ihr

erseht, dass ich Verdienste um die Gründung und Festigung der DDR haben muss, so eine Art Aktivist

der zweiten Stunde. … Da solche Ehrungen, wenn man nicht gerade klaut, ganz periodisch erfolgen,

kann ich mir ausrechnen, dass bis zur Rente ungefähr 15–16 Medaillen meine Heldenbrust zieren, mit

welcher Aussicht ich positiv schließe.

Die Einladung zu M. B.s  50. Geburtstag schlägt er aus, weil er sich zu diesem Zeitpunkt zu
eines Freundes Hochzeit als Treuzeuge verpflichtet hat. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist
kein Besuch in Berlin möglich, denn Paul muss zu einem Seminarkurs der Betriebsparteischule
nach Mittweida. „Die roten Brüder mit einer solchen Motivation zu versetzen, das steht nicht in
meiner Macht und Möglichkeit.“ Dafür verbringen Ls. den Sylvesterabend in Berlin auf der wie
immer turbulenten Party der B.s. und bedanken sich am 5. Januar „für die gastliche Aufnahme
und Beherbergung in Euren wahrhaftig nicht üppigen Gemächern“. Hilda L. ist – so eine Epistel
vom 31.003.1982 – „zu einer prophylaktischen Kur auf Usedom und schickt euphorische Briefe
und ich existiere so vor mich hin und beobachte die Entwicklung der Staubschichten“. Er bittet
um Mitteilung, ob Manfred herausfinden kann, woher das Studentenlied „Im Jahre 1120 ante
Christum natus“ stammt und wer es geschrieben hat. Im Juni 1982 waren Behrends bei den
Freunden zu Besuch in Freiberg und Paul schickt ihnen einen Ausdruck seines Aufsatzes über
die älteren geologischen Quellen.

Den Band Essays mit den Hochhuthschen214 Raisonnements habe ich mit viel Vergnügen gelesen und

komme mir vor wie Tewje, der Milchmann, wenn er singt: „Wenn ich einmal reich bin“ … Verändern

kann man nicht, aber wenigstens aufklären, nachdenklich und bockig machen. (Meine Hervorhebung –

H.B.) Die Stellen, wo Hochhut sich über unserem Part Demokratie auslässt und die mit Sicherheit

vorhanden sind, fehlen allerdings; man kann sich aber aus dem hier Gedruckten recht gut ausmalen,

was da noch geschrieben steht. Der Leser des 20. Jahrhunderts liest ja nicht mehr schwarz auf weiß,

sondern erschließt die weißen Stellen. Salud!

Im Oktober 1982 zitiert Paul in seinem Brief an die Freunde: 

„Die kalten Winde wehten/mir gerade ins Gesicht./Der Hut flog mir vom Kopfe,/ich merkte e-es nicht.“

Mit dem kalten Winde, das stimmt auch ökonomisch gesehen. Es sieht ziemlich trübe aus, aber

noch ist die Lage nur ernst, aber nicht hoffnungslos. Habt Ihr übrigens das Buch „Der Tag zieht den

Jahrhundertweg“ von Aitmatow  gelesen? Wenn nicht, solltet Ihr das recht bald tun. Ich enthalte mich

daher jeden Kommentars und bin auf Eure Äußerungen neugierig. 

Unser Auto wird gerade auseinander- und wieder zusammengebaut: Vier neue Türen, vier Kotflügel,

Tankaufhängung, Schweller, Kofferraum alles neu, dazu alles neu spritzen. Wenn alles fertig ist, wird

213   Es war, ie aus dem Brief vom 12.10.1979 hervorgeht, die Verdienstmedaille der DDR: „Die Ursache dafür ist
gleich VD bzw. VS (vertrauliche Dienstsache) geworden, ist eben alles geheim“. 

214   Rolf Hochhut: Deutscher Dramatiker und Essayist
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es wohl noch weitere fünf Jahre uns treu dienen, denn eher wird es wohl kein neues geben von wegen

der ökonomischen winde.

Wissenschaftlich sitze ich gerade über einem Artikel für …die Archivmitteilungen: „Zechenregister –

ein Beitrag zur Erschließung von Massenschriftgut …. Es handelt sich um Vierteljahresberichte  von

2135 Gruben aus 124 Orten. Insgesamt 120000  solcher Reguster sind hier vorhanden, geführt

zwischen 1564 und 1843. Man kann das mit einem Puzzle vergleichen, nur dass die Register wesent-

lich schlechter zu lesen sind als die Puzzle-Teile. Ansonsten sammle ich Briefmarken, Bücher und die

Zeitschrift „Fliegerrevue“ und bete, dass kein Krieg kommt. … Unser Sohn war zum Studentensommer

in der S.U., d.h. in Riga. Es hat ihm gut gefallen. Außerdem fasste er seine Eindrücke in folgender

Feststellung zusammen: „Ich werde nie mehr über unsere Wirtschaft meckern.“ 

Im August 1983 lässt Paul die Freunde wissen, dass der Sohn Ende Oktober Nachwuchs er-
wartet, aber erst im Mai 1984 heiraten werde. 

Was hast Du, lieber M. B. … gedacht, als Old Strauss, der Superdemagoge, seine Massen ins

Jagdschloss Hubertusstock wälzte? Nun, das sind so Sommereskapaden und ob’s reicht, vielleicht doch

noch einmal Außenminister zu werden? Ich glaube es nicht. Strauss ist es doch wohl beschieden, als

bizarre Persönlichkeit in die Geschichte der Bundesrepublik einzugehen. Aber auch unser Weg, der ein

krummer weg zum Sozialismus ist, liegt noch weithin im Dunkeln. Die Zeiten, wo glaube, Liebe und

Hoffnung unser Tun und Treiben bestimmte, die sind vorbei. Wir sind bestenfalls problematische

Naturen und pragmatische Existenzen geworden. … Ich bau übrigens gerade an einem großen Segel-

schiff mit sage und schreibe 98 Kanonen. Es ist der Adler von Lübeck. Stapellauf ist bereits gewesen,

aber die Auftakelung dauert noch gut und gerne zwei Jahre. Bücher werden weiterhin emsig gekauft

(wo man sie unterbringt, ist ein Rätsel), Hilda ist nach wie vor Schuldirektor und Landtags-

abgeordnete und erfreut sich guter Gesundheit… 

Paul wird im Sommer 1984 die Leitung des Staatsarchivs Magdeburg angetragen, einen Posten,
den er gegen einen als Direktor des Staatsarchiv  in Rudolstadt tauscht. So hat er vom September
1984  in der Heidecksburg residiert. 

Problematisch ist so ein Schritt sicherlich, denn in Freiberg hausen wir seit über 17 Jahren und die

beste und auch erfolgreichste Zeit wird sicher immer mit Freiberg verbunden sein. Finanzielle Vorteile

sind auch nicht damit verknüpft, denn, was ich mehr verdiene, verliert Hilda, die allerdings auf gute

Manier und ohne Friktionen ihren Posten als Schuldirektor los wird, was sonst sicher nicht un-

problematisch wäre. Ich wäre vorerst allein in Rudolstadt sein und zum Wochenende nach Freiberg

fahren. Noch ist keine Wohnung vorhanden und nach zweimaligem Beginn in Greifswald und Freiberg

auf Archivböden, steht uns nun der Sinn nach solideren Anfängen. Das Archiv hatte zehn Jahre keine

richtige fachliche Leitung, d.h. es ist verlottert und erfordert erstmal viel Arbeit. Aber das ist mir der

spaß schon wert und soviel Kraft glaube ich und hoffe es jedenfalls, in den rund 14 Jahren bis zur

Rente noch zu haben.

Am 2. Juni 1985 sind 

Glasnost und Perestroijka derzeit Dauerbrenner und alle bis auf die Regierung verfolgen mit

ungeheucheltem Interesse den Gang der Dinge. Prognosen, optimistische wie auch andere, sind schon

genug gestellt worden. Möge es also dem Tausendsassa mit dem „Kainsmal“ gelingen. … Mich würde

lediglich interessieren, wie nach dem wahrscheinlich (?) 1990 erfolgendem Revirement die General-

beichte aussehen mag, welche die allgemein spür- und fühlbare Lethargie beenden soll. Vielleicht wirft

der Nachfolger des Unseren dann einmal 200000 Pkws auf dem Markt, um die Wartezeiten auf ein

rundes Dutzend Jahre zu drücken. Videbimus. A propos Auto. Wir zahlen auch fast jede Woche eine

Rechnung, um die mittlerweile 15-jährige Karre fahrbar zu halten. Mittlerweile gibt es keine Ersatzteile

für den S100 mehr und es kann eines nicht allzu fernen Tages wirklich aus sein. Ich werde also mein

Moped wieder flott machen.  
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Über das Phänomen weiter östlich … stimmen wir in der Einschätzung der Dinge überein, wenn es

auch über die Ursachen unterschiedliche Meinungen geben mag. Und wie dann in Perspektive der

Sozialismus weitergehen soll, darüber gibt es noch viele Unklarheiten. Mir schwebt so eine Art

kapitalistischer Methode ohne Kapitalismus vor, bei möglichst enger Anlehnung und Beachtung des

Wertgesetzes.

1986 wird Paul zum zweiten Mal Großvater eines Enkelsohns. Aus dem Urlaub in Malchow
kommt eine Karte, in der Paul auf den Rat der Freunde Heinz Knoblochs „Herr Moses in Berlin“
„mit ständig wachsender Anteilnahme“ gelesen hat. „Das Buch wäre ein langes Gespräch wert.
Welche Parallelen und Abgründe, damals wie heute. Wer hat aber nun Recht mit seiner Ge-
schichtsbetrachtung? Der Siechbeutel Moses oder der Klassiker Marx? Natürlich ist die welt
durch Knoblochs Journalistenbrille genau so konvex, wie sie von jedem hochkarätigen Autoren-
kollektiv konkav gedeutet werden kann. Was also ist die Wahrheit? Ein Traum (nach Moltke)
und noch nicht mal ein schöner? Es bleibt eine Freude, das Buch gelesen zu haben. Nach
wenigen Tagen ist es bereits Hintergrund der Erkenntnis“. 1988 berichtet Paul, dass sich sein
Sohn sic h für 50000 M. ein altes Bauernhaus kauft, Schätzwert 24000,– M. Die für den Umbau
erforderlichen Geldmittel bringt die ganze Familie gemeinsam auf. 

Ende Dezember 1989 zieht Paul folgende Bilanz: „Für eine wirkliche Analyse fehlt es noch an
Informationen im Revier und der Kaffeesatz-Deutereien gibt es derzeit gar zu viele. Gut ist auf
jeden Fall, dass der Stalinismus feierlich beerdigt wird. Aus den Köpfen ist er ebenso wenig raus
wie der Faschismus. Wie gut oder schlecht wir in einem Jahr aussehen werden, kann man nicht
sagen. Die Gegenkräfte formieren sich erst. Auch die französische Revolution fing an mit Jubel
und Concordia und nach fünf Jahren war das große Schlachtfest auf dem Höhepunkt. Da wir alle
mehr oder weniger zum Überbau gehören, wird man sich auch mit uns befassen und alle
Mitglieder der Partei mit dem langen Verlegenheitsnamen (SED-PDS) werden mit dem Kainsmal

Kommunismus gebrandmarkt werden. Unsere Partei wird am 6. Mai215 zwar noch nicht den

Löffel, wohl aber die Macht endgültig abgeben müssen und das sozialistisch-ökologische
Wunschdenken jener wohlmeinenden und auch weiterhin utopistischen Minderheit wird von dem
dumpfen Drange der Millionen beiseite geschoben werden, die einfach Geld GELD sehen
wollen, côute que côute. Da Utopien, ebenso Religionen, nicht sterben, wird der Marxismus
niemals ganz tot sein. Ökonomisch und als Gesellschaftsmodell ist er erledigt und seine
Lebensunfähigkeit hat er in unseren heruntergewirtschafteten Betrieben und in Wandlitz, ebenso
wie in der RGW-weiten Korruption eindrucksvoll nachgewiesen. Es wäre ein eindrucksvoller
Glücksfall, wenn uns hier eine art schwedisches Modell gelänge, mit wohlwollender Unter-
stützung und Duldung der Großmächte, als eine Art gesellschaftliches Laboratorium. Das ist
aber ein Imponderabilium per se.“

1990 bedankt sich Paul bei Manfred für „antiFA“ 1/90 mit der Fortsetzung von 12/89 seines
Artikels über den Neofaschismus. „Dieser ist für mich die vorläufig beste Analyse des Neo-
faschismus in der DDR, seiner Wurzeln und seines Nährbodens, zu welcher Leistung ich Dir
ganz herzlich gratuliere. Wahrscheinlich auch Deine reifste Leistung“. Am 22. Februar 1990

bedankt er sich für „Das Parteienhandbuch BRD“216, „.in dem ich bloß ein bisschen blättern

wollte und den ganzen Sonntagnachmittag damit zugebracht habe, was Du als geschmäck-

215   Ursprüng vorgesehener Termin der ersten freien DDR-Wahlen, die dann bereits im März stattfanden.
216   Parteien in der BRD, Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1989.
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lerische Wertung eines wirklich guten, handhabbaren und damit nützlichen Sachbuchs werten
magst. Und es fehlt eigentlich nichts. Wer mag, kann nach einem Sachregister rufen. Ich hab’s
nicht vermisst und die Kurzbiografien sind mehr als ein Personenregister. Hilda ist noch drin und
ich als alter Wendehals draußen und zu tun gibt es sehr viel in Sachen Stasi, Akten, Räume und
Inventar. Dazu mausere ich mich zum Thüringen-Spezi. 

Hier endet Hannas Manuskript.

Anmerkung Madeleine Porr

Ein Zitat, das Hanna in der Zeitschrift „Oya“ (s. auch www.oya-online.de) als

deren Motto entdeckt hatte, fand sie allgemein äußerst zutreffend, aber auch

insbesondere für dieses Buchprojekt so passend, dass sie es vor den „Brief-

wechseln Manfred Behrends mit Studienfreunden“ einfügte. Sie hatte es mit

„10.“ nummeriert und ähnlich hervorgehoben wie die Zwischenüberschriften

1–9 des Kapitels „Einführung“; vielleicht sollte es auch hier das letzte Unter-

kapitel werden. Ich setze es jetzt an den Schluss:

„Viel interessanter als ein Haufen Gleichgesinnter ist doch
eine Gemeinschaft der Ungleichgesinnten.“


