Martin Sabrow

A chi appartiene l‘89? Sviluppi di un dibattito storico Tedesco
Wem gehört „1989”? Zur Entwicklung einer deutschen
Geschichtsdebatte
Vortrag am 13. Oktober 2009 im Rahmen der 52. Studienwoche des Italienisch-Deutschen
Historischen Instituts in Trient (Italien) „Nachdenken über die DDR“ Internationale und multidisziplinäre
Perspektiven 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, in Trient (13.-16. Okt. 2009)

Der 20. Jahrestag des Mauerfalls 2009 wurde in Deutschland und Europa als ein
Datum gefeiert, das das Ende einer bedrückenden Diktatur in Ostdeutschland
bedeutete und zugleich das Ende des globalen Kalten Krieges einläutete. Diese
innerdeutsche wie welthistorische Bedeutung drängte in der Geschichtswissenschaft
wie in vielen Erinnerungs- und Gedenkveranstaltungen die Frage nach den
Besitzrechten an diesem wunderbaren Jahr 1989 in den Vordergrund, das der
deutschen und europäischen Zeitgeschichte eine so tiefe wie unerwartete Zäsur
bescherte: Wem gehört „1989“? So banal die Frage, so scheinbar einfach die
Antwort: „1989“ gehört natürlich den „1989ern“, also den mutigen Menschen, die die
Mauer zum Einsturz brachten. Sie waren es, die so hartnäckig in die Speichen des
Weltrades fassten, dass die Geschichte ihren Lauf änderte und an den winzigen
Druckstellen vereinzelte Grenzdurchlässe zwischen Ost- und West-Berlin der ganze
Eiserne Vorhang riss, der mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen West und
Ost niedergegangen war und die Welt fast ein halbes Jahrhundert lang in zwei
Hemisphären getrennt hatte.
Doch die scheinbar simple Antwort erweist sich als vertrackter, wenn wir danach
fragen, wer diese Akteure waren. Verärgert fand der polnische Minister für Kultur und
nationales Erbe, Bogdan Zdrojewski, Polen werde „permanent verdrängt“, wenn es
um seinen Anteil am Zusammenbruch des Kommunismus ginge: „Ohne den ‚4. Juni‘
stünde die Mauer noch heute.“1 Frei von diplomatischer Rücksichtnahme ließ sich
der polnische Solidarność-Führer, Friedensnobelpreisträger und Staatspräsident
Lech Walesa vernehmen: „Die Ostdeutschen sollten ‚sich nicht lächerlich machen mit
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dieser Mauer‘, denn sie hätten ja schließlich nicht mehr getan, als in den Westen
‚abzuhauen‘, ‚während Polen kämpfte‘.2 „Es begann in Gdańsk“, lautete die
Überschrift des Logos, das die Botschaft der Republik Polen in Berlin für das
Jubiläumsjahr in Auftrag gab, um „die besondere symbolische Bedeutung der
Ereignisse in Gdańsk im Jubiläumsjahr 2009 zu würdigen“. Es zeigt ein Kettenglied,
das „gleichzeitig an die Umrisse Polens (erinnert) und [...] einen Bezug zu all den
Orten und Städten (enthält), in denen sich in der Folgezeit die Wende zur Freiheit
vollzogen hat“: Danzig, Warschau, Berlin, Prag, Budapest, Tallinn, Vilnius, Riga,
Sofia, Kiew.3 Moskau kommt in dieser Kette mit den Umrissen Polens freilich nicht
vor, obwohl doch die Absage der KPdSU-Führung an die Breshnew-Doktrin 1988
und der Verzicht auf den Einsatz militärischer Gewalt in den Tagen des Mauerfalls
den friedlichen Zusammenbruch der SED-Diktatur überhaupt erst möglich machten.
Dass das Aufbegehren der Bürger nicht abermals mit militärischer Gewalt zum
Schweigen gebracht wurde wie 1953, 1956 und 1968, verdankt sich niemandem
mehr als dem sowjetischen Parteivorsitzenden Gorbatschow, der rückblickend in
seinen Memoiren in eindrucksvoller Untertreibung schrieb: „Die Demonstrationen und
Kundgebungen weiteten sich immer mehr aus, wurden massiver und radikaler und
erfaßten mehr und mehr die gesamte Republik. Zum Glück verfügte die neue
Parteiführung über hinreichend Vernunft und Mut, um keinen Versuch zu
unternehmen, die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Blut zu ertränken. Ich glaube,
auch unsere Position spielte dabei eine gewisse Rolle. Den damaligen DDR-Führern
war klar, daß sowjetische Truppen auf keinen Fall ihre Kasernen verlassen würden.“4
Auch innenpolitisch stellt sich die Frage nach den Akteuren komplizierter dar, als die
Bilder von den freudetrunken, über die Grenzübergänge flutenden Massen vermuten
lassen. Regimegegner und –anhänger waren sich in ihrer Verblüffung über den
plötzlichen und nahezu lautlosen Zerfall der vierzigjährigen Diktatur einig. Honecker
selbst suchte Zuflucht bei konspirativen Denktraditionen und erklärte sich zum Opfer
eines großangelegten Manövers, dessen Drahtzieher sich noch im Hintergrund
hielten.5 Der plötzliche Zusammenbruch des ostdeutschen Teilstaates ließ nicht nur
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den entmachteten SED-Generalsekretär ratlos zurück; er überraschte auch die
Akteure des Umsturzes selbst. Keine einzige der sich im Sommer 1989 rasant
ausbreitenden Oppositionsgruppen strebte die Beseitigung der DDR und ihre
Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik an, kämpfte für die Abschaffung des
Sozialismus und die Übernahme des westlichen Wirtschaftssystems oder arbeitete
auch „nur“ auf den Sturz des Regimes hin.6 Der Massenexodus schließlich, der ihn
faktisch einleitete, wurde von Menschen getragen, die gerade der Glaube an den
unverrückbaren Fortbestand des SED-Regimes die Flucht ergreifen ließ. Selbst die
Maueröffnung vom 9. November 1989 erschien weder ihrem Verkünder Günter
Schabowski, noch den Massen, die ihn schon in derselben Nacht beim Wort
nahmen, oder den Oppositionellen, die von der Entwicklung überrascht wurden, als
Anfang vom Ende der DDR, sondern als ein überfälliger, wiewohl nicht risikoloser
Schritt zur Normalisierung.7
Das unmittelbare Verdienst, am 9. November 1989 die Mauer unvermutet zum
Einsturz gebracht zu haben, gebührte dabei nicht den Ausreisern, nicht den
Demonstranten und schon gar nicht den Oppositionellen, sondern einem doppelten
Missverständnis, wie es nur das Medienzeitalter produzieren konnte, nämlich zum
einen dem bekannten Ungeschick Günter Schabowskis, der den Entwurf eines für
den nächsten Tag terminierten Reisegesetzes „sofort und unverzüglich“ in Kraft
setzte, und der ungeduldigen Konkurrenz der Westmedien, die sich anbahnende
Sensation möglichst als erste einfangen zu können. Der Fernsehjournalist Robin
Lautenbach

verstand

an

diesem

9.

November

als

Tagesthemen-Reporter

Schabowskis Ansage so: „Und ich habe versucht, mich zu konzentrieren und das in
aller Ruhe erst einmal durchzulesen, und habe dann geschlußfolgert, wie es
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eigentlich gemeint war: Ab 8.00 Uhr am nächsten Vormittag können Bürger sich ein
Visum bei den Volkspolizei-Kreisämtern besorgen und damit zur Grenze gehen. Also:
Ab morgen früh, 8.00, müssen wir an der Grenze stehen.“8 Das aber reichte seiner
Hamburger Redaktion nicht: „Und die Kollegen in Hamburg waren auch schon alle
entsprechend nervös und fragten an, ob man vorsichtshalber nicht doch versuchen
könnte, schon für diesen Abend eine Live-Möglichkeit an einem Grenzübergang
einzurichten. Auch wenn gar nichts passieren würde, dann wäre es das als
Vorbericht, als Vorgriff, immer noch wert.“9
Also fuhr Lautenbach mit seinem Team los zum Brandenburger Tor, um für die
Tagesthemen einen „Aufsager“ zu machen: „Ich habe dann gesagt: ‚Die Mauer wird
jetzt nur noch ein Baudenkmal sein.‘ Also sie wird keine Funktion als Grenzbauwerk
mehr haben. Ich empfand das selbst zunächst und auch im nachhinein als etwas
pathetisch und vielleicht doch einen Hauch übertrieben. Der Fernseh-Reporter stellt
sich vor das Brandenburger Tor und erklärt das Ende der Mauer! Nach meiner
Erinnerung war am Brandenburger Tor zu diesem Zeitpunkt – es war etwa 21.00 Uhr
– nicht viel los. Es waren noch andere Fernsehteams da [...] und einige Schaulustige,
aber insgesamt herrschte doch eine relative Ruhe.“10 Aber sein Satz war in der Welt,
und im weiteren Verlauf des Abends entspann sich ein dramatischer Kampf zwischen
DDR-Fernsehen und Westfernsehen um die mediale Lufthoheit. In einem
verzweifelten Akt unterbrach das DDR-Fernsehen um 21.53 und 21.57 zweimal den
gerade laufenden Spielfilm, um kommentarlos eine ADN-Meldung vorzulesen, die
Schabowskis Schnitzer ausgleichen sollte. Sie funkte in die Welt, dass die Grenze
nicht offen sei und Reisen beantragt werden müssten. Die Tagesthemen-Redaktion
hingegen folgte Lautenbachs Diktion und spielte um 22.42 das Brandenburger Tor zu
Hajo Friedrichs berühmt gewordenen Sätzen ein: „Guten Abend, meine Damen und
Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab,
aber heute Abend darf man einen riskieren: Dieser neunte November ist ein
historischer Tag: Die DDR hat mitgeteilt, daß ihre Grenzen ab sofort für jedermann
geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen!“11
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Später gestand der Chef vom Dienst der Tagesthemen, wie sehr Realität und
Reportage auseinanderklafften: „Dann begann die Sendung, für die wir unsere
Beiträge und Liveschaltungen vorbereitet hatten. Wir waren furchtbar enttäuscht, weil
dann nicht das passierte, was wir erwartet hatten: das zuhauf Menschen von Ost
nach West und von West nach Ost gehen. Das war in unserer Sendung leider nicht
zu sehen.“12 Die Medien wurden in diesem Fall von Beobachtern zu Handelnden, die
die Wirklichkeit nicht abbildeten, sondern erst schufen und den bis dato nur an der
Bornholmer Straße entstandenen Druck verstärkten, der dann dazu führte, dass der
Übergang um 23.30 „geflutet“ wurde.13 Dass diese absurde Verkettung von
Kommunikationspannen zum eigentlichen Auslöser eines Weltereignisses wurde,
war freilich nur möglich, weil im Herbst 1989 eine revolutionäre Situation entstanden
war, in der in den Worten Lenins die da unten nicht mehr wollten und die da oben
nicht mehr konnten.
Durch den Blick allein auf die Ereignisse selbst ist es also gar nicht eindeutig zu
entscheiden, wem die eigentliche Verantwortung für den Zusammenbruch der DDR
im 41. Jahr ihres Bestehens zukommt: den maroden wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnissen

eines

dem

Staatsbankrott

zutreibenden

Staates?

Dem

machtpolitischen Rückzug Moskaus, das unter Gorbatschow vom Umbau des
eigenen

Herrschaftssystems

absorbiert

war?

Dem

Zusammentreffen

einer

lähmenden Legitimationskrise mit dem glücklichen Umstand, dass die durch
Honeckers Ausfall ohnedies geschwächte Gerontokratie im entscheidenden Moment
vor den Augen der Weltöffentlichkeit zur Feier ihres 40. Jahrestags nicht mehr
handlungsfähig war und angesichts des friedlichen Protestes keine hinreichende
Handhabe für eine chinesische Lösung fand? Oder dem mutigen Handeln der
unterschiedlichen Akteursgruppen, die von den SED-Reformern bis zu den
Ausreisern reichten und allesamt von den Resultaten ihres Handelns überrascht
wurden, weil jede unter ihnen auf eine Veränderung, aber keine auf den Sturz des
Systems hingearbeitet hatten?
Angesichts

dieser

unübersichtlichen

Realgeschichte

kommt

alles

auf

die

Rezeptionsgeschichte an: Wem „1989“ gehört, hängt eben, wie wir alle wissen,
weniger davon ab, wer damals an entscheidender Stelle handelte, sondern wer
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danach die Deutungshoheit errang. „1989“ ist eine umstrittene und „umkämpfte“14,
aber auch eine umworbene Vergangenheit. Der Mauerfall gehört den Künstlern der
East Side Gallery, die die Mauer in Popart verwandelten, er gehört den
Schriftstellern, die ihre Überwindung durch „Mauerspringer“15 schilderten oder durch
„Helden wie wir“ zum Einsturz brachten.16 „1989“ gehört den Filmemachern, die
Fakten und Fiktionen zu Spielfilmen und Doku-Dramen formten und „Das Wunder
von Berlin“ aus der Sicht einer linientreuen DDR-Familie17 beleuchteten oder das
„Wunder von Leipzig: Wir sind das Volk“18 inszenierten und unter dem Titel „Wir sind
das Volk – Liebe kennt keine Grenzen“ von den „Menschen, die die Mauer zu Fall
brachten“ erzählten.19 “1989“ gehört natürlich den Zeitzeugen, deren Erinnerungen
allein im Jubiläumsjahr 2009 etwa mit Jan Schönfelders „Das Wunder der Friedlichen
Revolution“20 und Renatus Deckerts „Die Nacht, in der die Mauer fiel“21 oder HansHermann Hertles und Kathrin Elsners „Der Tag, an dem die Mauer fiel“ auf den Markt
kamen.22 „1989“ gehört genauso den Autobiographen, die wie Günter Schabowski23
aus dem Inneren der Macht und unter dem Motto „Wir haben fast alles falsch
gemacht“ über „Die letzten Tage der DDR“ berichten oder wie Jens Bisky die
politische Befreiung als persönliche Emanzipation erzählen.24
„1989“

gehört

bürgerrechtlichen

Vereinigungen

wie

der

Robert-Havemann-

Gesellschaft, die zum zwanzigjährigen Jubiläum des Umsturzes 20 „Erinnerungsund Informationsstelen zur Friedlichen Revolution von 1989/90 in Berlin“ errichtete,
um an „ein beeindruckendes Beispiel demokratischer Selbstorganisation der
handelnden Menschen, des Reichtums ihrer Fantasie, ihres Mutes und der
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Integrationsfähigkeit ihrer unterschiedlichen Perspektiven und Ziele“ zu erinnern.

25

So charakteristisch die Subjektivierung und auch Privatisierung der Erinnerung an
den Umbruch vor zwanzig Jahren ist, gehört „1989“ doch auch dem staatlichen
Gedenken, das in Bund, Länder und Kommunen mit eigenen Veranstaltungen an
den Erfolg der demokratischen Umwälzung des Herbstes 1989 in Deutschland und
Europa erinnert. Der Staat tut sich interessanterweise in seiner Aneignung schwerer
als viele nichtstaatliche Initiativen: Ein in Berlins Mitte geplantes Denkmal für
deutsche Einheit und Freiheit ist bislang noch in der Unsicherheit und Uneinigkeit
über eine geeignete Denkmalsprache stecken geblieben.
„1989“ gehört schließlich natürlich auch der Fachwissenschaft, die sich aus der Kühle
der analytischen Distanz an der Aufarbeitung der DDR und ihres Zusammenbruchs
beteiligt und dabei auch die Selbsthistorisierung tunlichst nicht vergessen sollte. Wie
Zeithistoriker den Untergang des deutschen Kommunismus an der Macht erklären
und den Umgang mit seinen Hinterlassenschaften bewerten, steht im Mittelpunkt der
Helmstedter Universitätstage 2009. Wichtig ist dabei die Feststellung, dass
Zeithistoriker natürlich nicht nur Beobachter, sondern auch Teilhaber des
Geschehens sind – zum einen oft als miterlebende Zeitgenossen und vielleicht sogar
Zeitzeugen,

zum

anderen

und

vor

allem

aber

als

Mitglieder

derselben

Wertegemeinschaft, als Sprecher desselben Zeitgeistes und Anbeter desselben
Wertehimmels wie andere Deutungseliten und Berufsgruppen.
Es fällt nicht leicht, in diesem Kaleidoskop der Erfahrungen und Bemächtigungen den
Überblick

zu

behalten.

Die

Bilanzierung

einer

zwanzigjährigen

Aufarbeitungsgeschichte, an der wir alle mit unseren Erinnerungen und Meinungen
beteiligt sind, gleicht auf verzweifelte Weise dem Bemühen Münchhausens, sich am
eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Die Vielzahl kontrastierender Deutungen
wird durch das Fehlen eines „eindeutig definierbaren“ Erinnerungsortes für den
demokratischen Aufbruch im Herbst 1989 noch erhöht.26 Liegt dieser Ort in Dresden,
wo die Ausreisewilligen von der Staatsmacht niedergeknüppelt wurden; oder befindet
er sich in Leipzig, wo die Montagsdemonstranten das Regime in die Defensive
zwang; oder müssen wir ihn doch in Berlin suchen, wo Millionen am Alexanderplatz
25
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demonstrierten, wo die Tore der Berliner Mauer aufgedrückt und die Stasi-Zentrale
gestürmt wurde?
Es kann freilich auch eine Chance bedeuten, dass der Ort von „1989“ in unserer
Erinnerung noch keine feste Konturen angenommen hat und im Unterschied zur NSZeit noch nicht aus der umstrittenen kommunikativen Erinnerung auf die festen
Rangplätze des kulturellen Gedächtnisses gerückt ist. Es erlaubt, uns von der Suche
nach der einen und unteilbaren Wahrheit zu lösen und nach den unterschiedlichen
Bahnen zu fragen, auf denen sich die Aneignung von Geschichte vollzieht und
soziale Akzeptanz gewinnt. Schauen wir doch auf den vielleicht größten Zankapfel
des Streits um die Erinnerung an „1989“, nämlich die angemessene Benennung der
Umbruchsereignisse als Wende und Revolution. Der alternative Gebrauch des „RWortes“ oder des „W-Wortes“ scheidet Deutungslager und markiert Positionen; er
zeigt

die

Zugehörigkeit

zu

einer

der

miteinander

in

Fehde

liegenden

Gedächtnisgemeinschaften an. Politisch dominant ist, wie in diesem Jahr an
Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen vielfach ablesbar ist, dabei die zunächst
von der Bürgerrechtsbewegung gespeiste Erinnerung, die „1989“ als Revolution
begreift und an den glücklichen Endpunkt einer 1848 beginnenden und über 1918/19
bis 1989 führenden Versuchsreihe der demokratischen Umwälzung stellt. Mit Hilfe
des Attributs „friedlich“ gleichsam gezähmt und seines Gewaltcharakters entkleidet,
beherrscht die „Revolutionserinnerung“ den öffentlichen Diskurs wie das offizielle
Gedenken und konturiert die DDR als einen im Herbst 1989 – bzw. zwischen den
Kommunalwahlen im Mai 1989 und den Volkskammerwahlen im Mai 1990 - mutig
überwundenen Unrechtsstaat. Diese Deutung glättet freilich den scharfen Bruch
innerhalb des Umbruchs, als die oppositionellen Reformer mit dem Fall der Mauer
ihre kurzzeitige Dominanz an die Dynamik einer Volksbewegung verloren, die nicht
mehr einen Dritten Weg suchten, sondern den ersten Weg in den Westen.
Auf einer zeitgeschichtlichen Gedenkveranstaltung der Berliner Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur im Sommer 2009 genügte Moderator Ulrich Mählert
eine einzige Frage, um das Bild der einträchtig nebeneinander sitzenden Ikonen der
Bürgerrechtsbewegung Joachim Gauck und Bärbel Bohley wegzuwischen. Sie
lautete: „Ist die Mauer zu früh gefallen?“ und führte zu einem denkwürdigen Dialog:
Gauck: „Wenn Bärbel Bohley am 9. November vergnatzt vor dem Fernseher
gesessen und verdrießlich ins Bett gegangen ist ...“
8

Bohley: „Bin ich nicht ...“
Gauck: „Das kann man nachlesen.“
Bohley: „Man kann vieles nachlesen, aber ob es auch stimmt? Ich nehme es der
SED-Führung übel, wie sie die Mauer geöffnet hat. Die Menschen sind rübergerannt,
um ihr Begrüßungsgeld in Empfang zu nehmen. Ich hätte mir einen würdigeren Gang
in die Wiedervereinigung gewünscht.“
Gauck: „Wenn eine von mir verehrte Frau spricht wie Stefan Heym von der PDS,
kann ich das nicht ab!“
Bohley: „Ich habe keine Lust zu dieser Polemik, das gefällt mir nicht.“
Gauck: „Und ich sage, was mir nicht gefällt.“
Bohley: „Ich auch. Es regt mich auf, wenn du mich in eine Kiste schiebst: Redet wie
Heym! Das verstehe ich nicht. Und das von einem Menschen, mit dem man '89
zusammen war.“
Gauck: „Manches versteht man nicht. Eben waren wir noch die Sieger der
Geschichte, dann waren wir die Gesellen. Wir mussten lernen. Wir brauchten die
westdeutschen Berater. Die Leute selber haben verlangt: ‚Lasst das doch den
Helmut machen.‘“
Bohley: „Nein, die Mehrheit der Menschen war 1989/90 bereit mitzugestalten. An
vielen Runden Tischen. Und wenn wir nicht das Stasigebäude besetzt hätten, hätte
es auch keine Gauck-Behörde gegeben.“
Gauck: „Man kann es so sehen, man muss es nicht so sehen.“27
Die Deutungskluft, die Bohley und Gauck mit ihrer unterschiedlichen Sicht auf die
verpassten oder genutzten Chancen der ostdeutschen Empörung gegen die
Machthaber offenbarten, mag sich selten in solcher Schärfe zeigen, aber sie ist
exemplarisch für den Streit der Gedächtnisse, der das Bild von „1989“ bis heute
prägt. Die den öffentlichen Geschichtsdiskurs dominierende Revolutionserinnerung
ist affirmativ angelegt und unterstreicht den Triumph der erfolgreichen Freiheits- und
Einheitsbewegung, ohne deswegen in die Denkmuster einer historischen Stolzkultur
zurückzufallen. Auch im Jubel über das Ende der SED-Diktatur vergisst sie
27
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keineswegs, dass der Sieg der Ostdeutschen über die kommunistische Diktatur das
Ende einer verwickelten und leidvollen Ereigniskette markiert, an deren Beginn der
deutsche Überfall auf Polen 1939 gestanden hat.28 Zugleich aber räumt das
Revolutionsgedächtnis den Akteuren von 1989 sehr abgestuften Rang ein: Die von
der

Robert-Havemann-Gesellschaft

errichteten

Revolutionsstelen

im

Berliner

Stadtraum erinnern an die Wohnungen und Cafés der alternativen Szene des
Prenzlauer Bergs29; aber sie erinnern nicht an Günther Schabowskis Geschichte
machenden Versprecher auf der mauersprengenden Pressekonferenz vom 9.
November 1989, und sie erinnern nicht daran, dass mit Hans Modrow ein Vertreter
der alten SED-Elite bis zum Ende der Revolution DDR-Ministerpräsident blieb.
Es nimmt nicht wunder, dass das Revolutionsgedächtnis in Konkurrenz zu anderen
Erinnerungsmustern steht. Schon die den Begriff der „friedlichen“ oder der
„demokratischen Revolution“ vielfach meidende Alltagssprache im Osten der
Republik

deutet

die

parallele

Existenz

einer

gesellschaftlich

dominanten

“Wendeerinnerung“ an, die sich mit der dauerhaften Spaltung von öffentlichem
Geschichtsbild und individueller Erfahrung abgefunden hat. Wende-Erinnerungen
haben es in der Gegenwart schwer. Allein der Kampf um die Ächtung oder
Rehabilitierung des Wortes Wende, der noch vor wenigen Jahren gar keine Rolle
spielte, ist in der öffentlichen Gedenksemantik ein memorialer Kriegsschauplatz
geworden, der bis in die Fachwissenschaft reicht. Parallel dazu existiert ein weiteres
und in Netzwerken politischer und fachlicher Natur organisiertes Milieugedächtnis
früherer DDR-Eliten, das eine vereinigungskritische Anschlusserinnerung pflegt. In
28

Vgl. hierzu den im Sommer 2009 von Marianne Birthler und andren ostdeutschen Bürgerrechtlern initiierten
Aufruf „Das Jahr 1989 feiern, heißt auch, sich an 1939 zu erinnern. Eine Erklärung zum 70. Jahrestag des Hitler‐
Stalin‐Pakts am 23. August“. http://www.23august1939.de/index.ph (Zugriff vom 22.3.2010).
29
„9. Stele: Kollwitzplatz, Berlin‐Prenzlauer Berg. Wohnviertel: Typische Bebauung mit Mietskasernen aus der
Zeit um 1900. Bedeutung für 1989: Wohnviertel, in dem sich zahlreiche Privatwohnungen von Oppositionellen
(Ulrike und Gerd Poppe, Reinhard Schult, Ludwig Mehlhorn u. a.) sowie
Vertretern der Subkultur befanden, die als Treffpunkte, provisorische Büros und
Veranstaltungsräume dienten. Auch unabhängige Dichterlesungen und Ausstel‐lungen
fanden hier statt. Direkt am Platz hatte das unabhängige Theater „Zinnober“ seine
Räume und weitere soziokulturelle Initiativen ihre Wurzeln. In dem Wohnquartier um
den Kollwitzplatz wohnten zahlreiche Bürgerrechtler, die vor 1989 in verschiedenen
Gruppen wie der Initiative für Frieden und Menschenrechte (IFM) maßgeblich aktiv
waren und die im Sommer und Herbst 1989 die neuen Bürgerbewegungen (Neues
Forum, Demokratie Jetzt) mitbegründeten. Diese neuen Bürgerbewegungen hatten in
den Wohnungen ihre Kon‐taktbüros.“
.Robert‐Havemann‐Gesellschaft,
Erinnerungs‐ und Informationsstelen zur Friedlichen Revolution von 1989/90 in Berlin, S. 12.
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ihm erscheint die DDR als Normalstaat und der Umbruch von 1989 als abschüssiger
Weg hin zur kolonialen Unterwerfung mit Zustimmung der Kolonisierten.
Revolutions-, Wende- und Anschlussgedächtnis bezeichnen die drei großen
Strömungen, in die sich der Fluss der DDR-Aufarbeitung nach 1989 teilte, und ihnen
lassen sich die einzelnen Erzählmuster von der Zeitzeugenäußerung bis zum
Spielfilm und zum städtischen Erinnerungszeichen in grober Klassifizierung
zuordnen. Der Beitrag der Fachhistorie liegt in der kritischen Prüfung der einzelnen
Deutungsangebote

ohne

Rücksicht

auf

soziale

Akzeptanz

und

moralische

Verträglichkeit. Nun ist aber auch die professionellste Zeithistorie immer auch selbst
Teil der Erinnerungskultur, und darum besteht eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin,
uns die Maßstäbe und Mechanismen sichtbar zu machen, die unsere Vorstellungen
von der nahen Vergangenheit über die Jahre hinweg formen und umformen. Dies am
Beispiel der konfliktreichen Aufarbeitung der DDR und des Zusammenbruchs der
SED-Diktatur zu tun, war die Aufgabe der 15. Helmstedter Universitätstage, deren
einzelne Beiträge in dieser Ausgabe der Helmstedter Colloquien dokumentiert ist.
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