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„Demokratie ist die schlechteste Regierungsform  – 
mit Ausnahme aller anderen, die wir bisher ausprobiert haben.“ Winston Churchill

„Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank!“
Berthold Brecht

„Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat.“
Bärbel Bohley

Den Bundestag in die Luft sprengen

Kanzlers Wirtschaftsweise auf der Flucht.

Brief eines Grevesmühleners an die Nachwelt. 
Lesen Sie Seite 2 bis 4. 

Beste Wahlkampfrede 1992

„Leute, wir haben einen positiven Wahlkampf gemacht. Es ging
um die Sache. Und die Sache heißt Wende – Wende für den Auf-
schwung. Die mündigen Bürger haben gesprochen. Ihr solltet nicht
fragen, was Euer Land für Euch tun kann. Es wächst zusammen,
was zusammen gehört. Und wer große Hitze nicht ausstehen kann,
der soll einfach aus der Küche gehen. Der Aufschwung ist da. Und
zum Abschluss geb` ich Euch noch mein Ehrenwort.“ 

Senator „Jeff Johnson“ Eddie Murphy 
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Schwerpunkte:
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„Tausende von Jahren hatten wir Gewalt, was ist denn so schlecht daran, Frieden
auszuprobieren? Gebt dem Frieden eine Chance.“ John Lennon

60 Prozent aller Menschen hält den Wolf
für das gefährlichste Lebewesen auf Erden 

Die DDR ist tot – die DDR lebt!

Deutschlands politisches System verdient abgeschafft!

„Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht!“ Goethe

„Du kennst die Ethik von Politikern:  Die liegt doch einen Grad unter der

von Kinderschändern.“ „Stadtneurotiker“ Woody Allen

ist auch keine Lösung!

Ich bin ein freiheitlich-

demokratischer Esel

Bestes Wahlplakat 1990
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„Terrorismus . . . ist ein Krieg der Armen gegen die Reichen. Der Krieg ist ein
Terrorismus der Reichen gegen die Armen.“ Peter Ustinow



 Hallo, Ihr hoffentlich vielen Nachfah-
ren! Wenn Ihr tatsächlich einmal In-
teresse zeigt, wie Eure Vorfahren so
gelebt und gedacht haben, dann wird
diese Zeitung Euch vielleicht ein biss-
chen befriedigen. Im Moment sitze ich
an meinem Computer, 53 Jahre alt, und
überlege, was mir wichtig ist, Euch zu
berichten. Wenn Ihr diesen Text ir-
gendwann einmal zu Gesicht be-
kommt, werde ich nicht mehr unter
den Lebenden weilen. Keine Angst,
ich bin zu diesem Zeitpunkt aber nicht
lebensmüde. Das Schicksal, geboren
zu werden und wieder zu sterben, trifft
zum Glück alle Menschen, trifft alles
Leben auf Erden. Dieser Gedanke be-
ruhigt mich deshalb ein wenig, da ich
mich ansonsten als besonders grausam
bestraft fühlen müsste, wäre ich das
einzig sterbliche Lebewesen. Man darf

nie vergessen, dass die Chance, über-
haupt geboren zu werden, eins zu End-
loszigmilliarden steht. Insoweit sollten
wir dem Leben kniend die Schuhe küs-
sen, wenn es welche anhätte.

Natürlich ist mein Geschriebenes ein
ziemlich einseitiger Gedankenaus-
tausch und ein Hinterfragen eben nicht
möglich. Jeder Mensch hat eine eigene
Sicht auf seine Zeit und muss damit
klarkommen, dass seine Zeit von an-
deren Menschen auch ganz anders
wahrgenommen wird. Wer weiß, ob
meine Zeitung überhaupt auf irgend-
einer Weise die Generationen überdau-
ern wird. Vielleicht verstaubt und zer-
fällt sie in einem vergessenen Karton,
den niemand mehr für wichtig hält?
Mich würde wie jeden meiner Vorfah-
ren das Los des Vergessens treffen.
Aber auch das wäre in Ordnung, da es
weder mich noch meiner mir unbe-
kannt bleibenden Nachwelt groß stören
kann. 

Vielleicht fange ich damit an, über
meine Großeltern und Eltern zu be-
richten. Meine Mutter stammt mit ihrer
Familie aus Ostpreußen, mein Vater
mit seiner Familie aus Hinterpommern
– beides Bauernfamilien. Heute gehö-
ren die Landstriche zu Polen, nachdem
die Deutschen auch ihren zweiten
Weltkrieg im 20. Jahrhundert verloren
hatten. Angeblich waren an diesem
Krieg nur die Nazis schuld. Ich habe
mir einfach mal die Wahlergebnisse
der Reichtagswahlen 1933 der betref-
fenden Landkreise angesehen, aus de-
nen meine Eltern stammen. In beiden
Landkreisen siegten die Nationalso-
zialisten mit etwa 50 Prozent Stim-
menanteil, zusammen mit der
 nationalistischen Kampffront Schwarz-
Weiß-Rot kamen sie sogar auf 67 Pro-
zent im ostpreußischen Angerburg und
90 Prozent im pommerschen Saatzig.
Ich habe keine Ahnung, welche Ein-
stellung meine Großeltern damals hat-
ten. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
dass sie zu den Nazigegnern gehörten. 

Nach ihrem ersten Weltkrieg im 20.
Jahrhundert fühlten sich die meisten
Deutschen ungerecht abgestraft als
Verlierer. Die Schuldigen waren
schnell gefunden: die Franzosen, die
Briten, die Russen, die Juden, die
Kommunisten, alle „Unterrassigen“
usw. Die Deutschen hatten schon län-
ger eine sehr starke nationalistische
und militaristische Tradition. Sie müss-
ten eigentlich Weltmeister im Kriege-
führen und der Anzahl selbsternannter
Feinde gewesen sein. 

Hitler wurde groß in einem nationali-
stischen Umfeld, das nach Revanche

lechzte. Er war nicht der Gründer von
deutschem Größenwahn. Er saugte
diese Stimmung nur in sich auf und
setzte sich an die Spitze dieser Bewe-
gung, die deutschem Größenwahn mit
allen Mitteln zum Durchbruch und zur
Umsetzung verhelfen wollte. Seine
Fans hatte er in allen Klassen und
Schichten der Bevölkerung. Zu der Bi-
lanz des von den Deutschen initiierten
zweiten Weltkriegs gehörten über 50
Millionen Tote. Es muss Hass oder ab-
solute Enttäuschung sein, dass zu mei-
ner Zeit sogar jüdische Deutsche die
DDR mit dem Dritten Reich gleich-
setzten, anders ist das nicht zu erklären. 

Ich weiß, dass mein einer Opa als Sa-
nitäter an der Ostfront diente im zwei-
ten Weltkrieg, ehe er aufgrund einer
Unfallverletzung wehruntauglich
wurde. Unser Verhältnis hatte mit mei-
ner Geburt nicht gerade „gut“ begon-
nen. Ich war der erste „Heide“ in der
Familie, da ich nicht getauft wurde.
Mein Opa war ein kleiner christlicher
Fanatiker, der sich seinem Gott beson-
ders verpflichtet fühlte. Im Laufe der
Jahre hatten wir aber eine Beziehung
aufgebaut, dass ich fast der Meinung
war, sein Lieblingsenkel zu sein. Ich
lernte Mandoline spielen, weil er eine
Mandoline hatte, die er mir noch zu
Lebzeiten vermachte. In meiner Ar-
meezeit schenkte er mir sein Buch
„Der schwere Entschluss“ von Wil-
helm Adam über die Entscheidungs-
schlacht des zweiten Weltkriegs:
 Stalingrad 1942/1943. 

Adam hatte eine durch und durch na-
zistische Karriere vom strammen Of-
fizier im ersten Weltkrieg, über
NSDAP, Münchener Hitlerputsch
1923, Stahlhelm, SA, Wehrmacht. Mit
dem Krieg in der Sowjetunion begann
sein politisches Umdenken weg vom
nationalistischen deutschen Größen-
wahn – letztendlich zum Kommunisten
in der DDR (auch wenn er nicht der
SED angehörte, sondern der „Block-
partei“ NDPD). Der zweite Weltkrieg
war eine Zäsur in der Geschichte der
Deutschen. Meine Mutter erinnerte
sich daran, dass sie Hitler hasste, da
Opa in den Krieg ziehen musste. Sie
konnte nie vergessen, wie Opa von den
Russen zum Kriegsende an die Wand
gestellt wurde. Nur das Geschrei und
Weinen der Kinder ließen die Soldaten
vom Erschießen Abstand nehmen.
Dann noch die Vertreibung aus der ge-
liebten Heimat, später der Tod ihres
geliebten großen Bruders. Was für fa-
tale Kindheits- und Jugenderinnerun-
gen! Hitler und der Krieg sind aber
schuld daran, dass meine Eltern sich
nach der Flucht getroffen hatten. Damit
sind sie Voraussetzung geworden für
mein und Euer Dasein. Auch ein ganz
schön krasser Gedanke, nicht wahr?

Wie konnten die Deutschen nach die-
sem Krieg neu anfangen? Die Kom-
munisten verwiesen darauf, dass
Kriege dem Kapitalismus immens ei-
gen sind und deshalb dieses System
abgeschafft werden muss. Sie hatten
einen gewissen Vertrauensbonus, da
sie die Deutschen vor Hitlers Macht-
übernahme bereits warnten: Wer Hitler
wählt, wählt den Krieg! Viele von ih-
nen saßen in Gefängnissen, Zuchthäu-
sern und Konzentrationslagern ein. Der
spätere SED-Chef Erich Honecker war
im Zuchthaus Brandenburg-Görden zu
einer Zeit inhaftiert, als der spätere
Bundeskanzler Helmut Schmidt als
Offizier beim Vernichtungsgemetzel
Leningrads 1941/42 sein Eisernes
Kreuz Zweiter Klasse verdiente oder
der spätere FDP-Chef Hans-Dietrich
Genscher freiwillig in die NSDAP und
die Wehrmacht eintrat. 

Nach dem Krieg galt die Losung vieler
Deutscher: „Nie wieder Krieg, nie wie-
der Faschismus!“ Die Kommunisten
wollten damit ernst machen in Ost-
deutschland zusammen mit den ihnen

verbundenen Sozialdemokraten und
anderen politischen Kräften. Und
meine Eltern schlossen sich der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands
als damals junge Menschen an. Meine
Mutter wurde Neulehrerin, mein Vater
Förster in der DDR. Sie wurden als
Bauernkinder besonders gefördert. Es
gab nach dem Krieg eine richtige Auf-
bruchsstimmung in weiten Teilen der
Jugend in Ostdeutschland und der spä-
teren DDR. Etwas Neues sollte ge-
schaffen werden ohne Krieg und Aus-
beutung. Die arbeitenden Menschen
sollten selber bestimmen über ihre Be-
triebe, Fabriken, Ländereien, Banken,
ihren Staat usw. Es waren phantasti-
sche Ziele. 

Zu meinem Großvater väterlicherseits
hatte ich keine große persönliche Be-
ziehung als Kind und Jugendlicher. Be-
eindruckt hatte mich seine Einstellung,
dass man selbst mit Spielzeuggeweh-
ren nicht auf Menschen zielen darf.
Für den zweiten Weltkrieg war er zum
Glück wehruntauglich, wurde aber
zum Ende des Krieges doch noch in
den sinnlosen Volkssturm rekrutiert.
An Opa kann ich mich noch als Kind
erinnern, wie er einmal auf die DDR-
Führung schimpfte und meine Mutter
weinend rausgelaufen ist aus der
Stube. Ich hatte immer das Gefühl,
dass Mutter nicht die beste Beziehung
zu ihren Schwiegereltern hatte. Trotz-
dem fühlte sie sich immer von ihnen
respektiert. 

Vater war ein hübscher Mann in seiner
Jugend: blaue Augen, Locken, groß
gewachsen. Er sah immer recht flott
aus in seiner grünen Forstuniform. Er
hatte sich tatsächlich in der DDR hoch-
gearbeitet vom einfachen Bauernsohn
zum Forstmeister. Ich glaube, in seiner
Konsequenz, seiner Direktheit und sei-
ner Unbestechlichkeit kam er ganz
nach seinem Vater, leider auch in seiner
Sturheit und seiner Verschlossenheit,
die noch heute auch bei uns Söhnen
mehr oder weniger anzutreffen ist. Er
ging richtig auf in seiner Arbeit. Das
„politische Denken“ überließ er haupt-
sächlich den Parteifunktionären. Da
traute er sich zu wenig Sozialwissen
und politischen Durchblick zu. Dass
die DDR-Wirtschaft den Bach runter
ging, hatte er natürlich mitbekommen,
auch dass viele Parteifunktionäre ihren
Realitätssinn verloren und sich ihre ka-
putte Welt gut redeten. Was war aber

die Alternative zur DDR? Die Bundes-
republik für uns auf keinen Fall! 

Eigentlich hatte ich eine gute Kindheit:
Kinderkrippe vom 1. bis zum 3. Le-
bensjahr, danach Kindergarten und
normal Schule. Aus der Kindergarten-
zeit blieb mir haften, wie der junge
Siggelkow eines der zankwütigsten
Mädchen in der Toilette einschloss und
wir uns alle freuten. Dass ich an einem
Weihnachtsfest nur eine Rute vom
Weihnachtsmann erhielt, ist bei mir
nur deshalb in Erinnerung geblieben,
weil meine Mutter sich später noch
heftig ärgerte über solche unsinnigen
Erziehungsmethoden. Ich weiß aber
noch genau, dass ich mittags niemals
schlafen wollte und noch als „großer
Junge“ ins Bett gemacht hatte. Bett-
nässer wurden öffentlich verpönt. Wir
Menschen können ganz schön doof
sein.

Zur Schule ging ich in der Geschwi-
ster-Scholl-Oberschule an der Bürger-

wiese. Meine Mutter war hier auch
Lehrerin. Wenn einer unserer Lehrer
ausfiel, konnte es sein, dass ich mit ihr
Unterricht hatte. Im Musikunterricht
weigerte ich mich einmal ihr gegen-
über, vor der Klasse zu singen. Sie
schimpfte mich aber nicht aus, sondern
zeigte sogar Verständnis. In meinen
Augen war sie nicht nur die beste Mut-
ter, sondern auch die beste Unterstu-
fenlehrerin der Welt. Zweimal haute
ich während des Unterrichts aus der
Schule ab. Einmal wurde ich von ei-
nem Mitschüler verhauen. Ich kann bis
heute nicht in das Gesicht eines Men-
schen schlagen, vielleicht in allergröß-
ter Notwehr. Ein anderes Mal wurde
ich von meiner Klassenlehrerin öffent-
lich gerügt, weil ich nicht antworten
konnte, wer der Erste Sekretär der SED
war. Jedes mal verschwand ich einfach
aus der Schule. Abends fand ich dann
doch nach Hause, wo mich Vater mit
seinem Ledergürtel schon erwartete.
Vater war wahrscheinlich selber groß
geworden mit Gewalt. Die meisten
Menschen rechtfertigen noch heute
Gewalt als Mittel, um Probleme zwi-
schen Menschen zu lösen. Als mein
jüngster Bruder acht Jahre nach mir
geboren wurde, war Gewalt als Erzie-
hungsmethode in unserer Familie kein
Thema mehr. 

Ich war ein guter Schüler, aber kein
sehr guter wie meine Brüder. Mein Ge-
hirn sperrte sich gegen Lehrstoffe, an
denen ich einfach kein Interesse hatte
oder ich keinen Sinn sah. So las ich
kaum die Pflichtliteratur im Deutsch-
unterricht. Selbst Goethes Faust inter-
essierte mich nicht, obwohl ich es
heute als Top 1 in der Liste der Weltli-
teratur sehe. Ich habe es bis heute nur
ausschnittsweise gelesen, muss ich zu
meiner Schande gestehen. Mir fehlte
bei Faust in der Schule immer der Be-
zug zum realen Leben. Dafür gebe ich
heute aber noch den Lehrern eine Mit-
schuld, da es soviel soziale Reizthe-
men enthält, an denen man sich heute
noch gut reiben kann. 

Ich bin heute noch der Meinung, dass
Schulbildung mehr bedeuten muss, als
den Kindern nur Grundwissen und so-
ziale Verhaltensregeln zu vermitteln.
An erster Stelle sehe ich die Aufgabe,
den Kindern zu helfen, ihre eigenen
Ansichten zu entwickeln. Auf keinen
Fall sollen sie in der Schule ihre eige-
nen Ansichten ablegen –  hinterfragen
ja. Offen sein für fremde Ansichten
auch ja, aber nicht mechanisch einpau-
ken, wenn sie von diesen nicht über-
zeugt sind. Sie sollen sich nie als Ma-
schinen fühlen, die man mit
vorgegebenen Programmen füttert. Es
müsste ein Pflichtfach „Mensch“ ge-
ben, in denen man den Schülern nicht
nur die Biologie des menschlichen
Körpers, sondern auch dessen Psyche
beibringt. Jeder Mensch soll sich be-
greifen als ein Wesen, das in seiner
Denk- und Gefühlswelt einmalig und
zugleich kostbar ist in der Gesellschaft.
Die Schüler sollten auch vom bedroh-
lichen Wohlstands- und Anerken-
nungsbedürfnis der Menschen erfah-
ren, der die Existenz des gesamten
Lebens auf Erden auf das Größte ge-
fährdet. 

Wisst Ihr, zu meiner Zeit gab es noch
diese wirklich bescheuerte Bild-Zei-
tung. Und sie hatte von allen Zeitungen
die größte Auflage in Deutschland. Das
sagte mehr aus über die Vernunftfä-
higkeit von uns Deutschen als irgend-
welche Meinungsumfragen. Es war
wieder dieses Bloßstellen von Men-
schen, um sie zu erniedrigen, was mich
auf die Palme brachte. Menschen ma-
chen Fehler und werden als Monster
dargestellt, auf die man herumtrampeln
darf. Ich glaube, dass Leser damit ei-
gene fehlende Selbstwertigkeiten kom-
pensierten. Es ist viel Wahres dran am
Text des Ärzte-Songs „Lasse redn“:
„Die meisten Leute haben ihre Bildung

aus der Bild. Und die besteht nun mal,
wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass,
Titten und dem Wetterbericht.“ 

Es gibt diesen deutschen Filmklassiker
„Eine Stadt sucht einen Mörder“ von
Fritz Lang aus dem Jahre 1931. Der
Film wurde kaum noch gezeigt, da er
die Menschen zum Nachdenken brin-
gen will über sich und ihre Welt. Die
meisten Menschen wollten bzw. konn-
ten aber nicht groß nachdenken über
Ursachen menschlichen Verhaltens,
sondern suchten einfache Antworten
und Lebensvorgaben. In „Eine Stadt
sucht einen Mörder“ jagt sogar die Un-
terwelt einen Kindermörder, der sich
bei der Aburteilung aber nicht als ein
Monster erweist, sondern als ein
Mensch, den eigene Zwangsvorstel-
lungen selber zunichte machen. 

In der Oberstufe der Schollschule be-
kam ich einen Klassenlehrer, der viel
von mir hielt, der an mich glaubte. Das
ist wichtig für Schüler, von den Leh-
rern als eigenständige Persönlichkeiten
mit all ihren Vorzügen und auch Feh-
lern anerkannt zu werden. Vor ein paar
Jahren hatte ich erstmals an einem
Klassentreffen der Schollschüler teil-
genommen, auf dem ich auch diesen
Klassenlehrer wieder traf. Als ich öf-
fentlich meine Freude ausdrückte, ihn

zu sehen, merkte ich die Verwunde-
rung vieler anderer ehemaliger Mit-
schüler. Ihnen war eine solche öffent-
liche Freude an dem Lehrer nicht so
wichtig. Mir schon! Dafür waren mir
so manche Gespräche während des
Treffens nicht so wichtig. Es ist nun
einmal so, dass sich Menschen, die als
Kinder noch die besten Freunde waren,
mit zunehmendem Alter auseinander
leben können. Die Lebensansprüche
entwickeln sich erst in den Kindheits-
und Jugendjahren. Mich langweilten
Gespräche über sogenannte materielle
Besitzstände, Karriere oder das Her-
ziehen über nicht anwesende Personen.
Spannend fand ich Gedankenaustausch
über alte und gegenwärtige Träume,
Glücksansprüche, Liebe.

Mein Klassenlehrer sorgte dafür, dass
ich Pioniergruppenratsvorsitzender in
unserer Klasse wurde. In der Pionier-
organisation gelobten die Kinder, sich
für Sozialismus und Frieden einzuset-
zen. Alle Kinder wurden in der ersten
Klasse Pioniere, einzelne ausgenom-
men. Von Anfang an wurden Kinder
in der DDR auf Klassenkampf zwi-
schen den sogenannten Ausbeutern
und den sogenannten Ausgebeuteten
getrimmt. Wandzeitungen, Gelände-
spiele, Zensurenanalysen, gemeinsame
Ausflüge und Feiern, Patenbrigade, Pa-
tenschaften zwischen lernstarken und
lernschwachen Schülern, Versammlun-
gen zu bestimmten politischen Anläs-
sen, Fahnenappelle, Pioniertagebuch
schreiben, politische Bildung – das ist
das, was mir zur Pionierarbeit einfällt.
Ich hatte zwar die Notwendigkeit von
Pionierarbeit nie in Frage gestellt, fand
sie aber zumeist langweilig und war
erst recht im Organisieren solcher Ak-
tivitäten ganz bestimmt nicht der Rich-
tige. Ich war mehr ein Einzelgänger in
seiner eigenen Welt mit wenigen, dafür
aber wichtigen Freunden. Nach einem
Jahr waren sich alle in meiner Klasse
einig, dass ich wohl doch der Falsche
für den Posten des Pioniergruppenrats-
vorsitzenden war. Dieses eine Jahr
wurde aber Anlass, dass ich im ersten
Jahr auf der Erweiterten Oberschule



Mitglied der FDJ-Grundorganisations-
leitung wurde, zum Glück auch wieder
nur ein Jahr. Ab der achten Klasse kam
man automatisch von der Pionierorga-
nisation in die Jugendorganisation
„Freie Deutsche Jugend“, die die Ju-
gendlichen weiterhin auf Sozialismus
und Frieden trimmte. 

Der Wechsel an die Erweiterte Ober-
schule (EOS) verlief gar nicht mal so
glatt. Wir hatten an der Schollschule
eine Direktorin, zu der ich aufgrund
meines nur befriedigenden Betragens
öfter mal antanzen durfte. Einmal
musste ich mit unseren beiden An -
dreassen zu ihr kommen, ich weiß gar
nicht mehr warum. Ich hatte unheim-
liche Blähungen, die ich aber nach in-
nen leitete, weshalb mein Bauch stän-
dig knurrte. Hätte ich damals gefurzt,
wäre ich wohl bei ihr ganz durch ge-
wesen. Kurz vorm Übergang zur EOS

wollte sie mich verpflichten, Mitglied
des Fanfarenzuges der EOS zu werden.
Ich lehnte strikt ab, da ich dafür wirk-
lich kein Interesse hatte. Sie drohte mir
damit, dass ich dann nicht auf die EOS
komme. Worauf meine Reaktion aus
dem Bauch heraus war: Dann eben
nicht! Eine Schrecksituation für meine
Mutter, die sich aber nicht einmischte. 

Letztendlich sollte ich doch mein
 Abitur machen an der EOS „Thomas
Mann“. Bereits als 13-jähriger hatte
ich mich verpflichtet, Offizier der Na-
tionalen Volksarmee zu werden. Da-
mals las ich gerne Bücher über Kriege
und große Feldherrn, interessierte mich
für die bewaffneten lateinamerikani-
schen Kämpfer wie Che Guevara oder
Fidel Castro. Militärtechnik faszinierte
mich. Militärische Gewalt zur Lösung
von Problemen zwischen Menschen
empfand ich als normal und konse-
quent. So hatte ich damals die Gesell-
schaft verstanden. Zum Glück stellte
sich heraus, dass ich aufgrund eines
Gehörfehlers nicht für den Offiziers-
beruf geeignet war. Danach wollte ich
nur noch den Grundwehrdienst bei der
NVA leisten und bekam Trouble mit
der Schulleitung und dem Wehrkreis-
kommando, da ich mich weigerte, drei
Jahre dienen zu wollen wie meine Mit-
schüler. Als ich merkte, dass sich viele
Mitschüler unmittelbar nach dem er-
folgreichen Abitur von den drei Jahren
entpflichteten, verpflichtete ich mich
zu drei Jahren Militärsanitäter. Da war
sie wieder, die Bauchentscheidung. 

Mein Kumpel Jimmy erinnert mich
noch heute an unsere gemeinsame
Wandzeitung in der EOS mit dem gro-
ßen schwarzen Schattenbild eines
Mannes, der ein Gewehr in Anschlag
hält. Es ging in der Wandzeitung um
absolute Konsequenz im Kampf um
Frieden, so auch im Kampf gegen Ver-
logenheit und Karrierismus im Sozia-
lismus getreu von Che Guevara. Ich
hatte Jimmy um diese Zeichnung mit
dem bewaffneten Mann gebeten. Die
Wandzeitung hing nicht einmal einen
Tag im Klassenzimmer. In Military-
jacken mit Che-Guevara-Annähern
sind wir beide in die Ferien gefahren
– zu Fuß an der Ostsee entlang. Es gab
damals gerade unter Jugendlichen
diese weit verbreitete Stimmung, dass
Kampf um Gerechtigkeit militärische
Gewalt rechtfertigt. Junge Menschen,
die ihren Lebenssinn suchen, sind
schneller zu begeistern von radikalen
Lösungen. 

Meine NVA-Zeit wurde keine berau-

schende Erfahrung. Ich lernte aber
viele interessante Menschen kennen.
Unter den Gruppenführern war ein jun-
ger Boxer, der sehr beliebt war in der
Mannschaft. Mit „Zimmergenossen“
(18 Mann schliefen in einem Zimmer)
hatte ich mich im Ausgang auf ein Be-
säufnis mit ihm eingelassen. Sto
Gramm, das sind zweieinhalb Dop-
pelte, tranken wir aus normalen Trink-
gläsern. Einen Sieger gab es nicht. Er
hatte mich später mal aus einer heiklen
Situation gerettet. Als unser Kompa-
niechef mir einen „hängenden“ Knopf
meiner Uniformjacke bei einer Mann-
schaftsmusterung abreißen wollte,
hatte ich diesem die Hand weggeschla-
gen. Mein Gruppenführer setzte sich
für mich erfolgreich ein. Nachdem er
selber einen Offizier im Affekt gleich
niederschlug, wurde er degradiert.
Diesmal hatte sich der Kompaniechef
für ihn eingesetzt, der eine höhere Be-
strafung verhinderte.

Wie blöd Vorurteile sind, wurde mir
auch in der Armee bewusst. So mied
ich einen dicken Soldaten mit Brille,
den ich für „schmierig“ hielt, obwohl
ich ihn gar nicht richtig kannte. Zu-
sammen holten wir eines Nachts Al-
kohol aus der Stadt in die Kaserne und
mussten dazu den Kasernenzaun zwei-
mal überwinden, ohne von der Wache
erwischt zu werden. Wir robbten, schli-
chen, kletterten und lachten uns nach
der Aktion halb kaputt. Wir wurden
richtige Freunde. Es ist mir bis heute
noch wichtig, dass das Leben Spaß
machen muss und man nicht alles tod-
ernst nehmen sollte. Gar nichts halte
ich von irgendwelchen sinnlosen Eti-
ketten, um eigene Wichtigkeit zu be-
tonen. Wir Menschen sind nur ein klei-
ner Pup im unendlichen Universum.
Das Leben sollte man genießen und
dafür sorgen, dass alle Menschen Ge-
nuss am Leben finden. 

In der Armee kam ich erstmals mit der
Stasi in Berührung. In Eilenburg wur-
den auch junge Sanitäter für die Stasi
ausgebildet. Sie dienten mit uns in der
Kompanie und waren mit uns auch be-
freundet. In Schwerin, meinem Ein-
satzort nach der Unteroffiziersschule,
wurde ich aber mit einem Stasioffizier
konfrontiert, den ich wirklich für be-
kloppt hielt. Ich hatte die Telefonnum-
mer herausbekommen, mit der ich aus
der Kaserne heraus nach draußen an-
rufen konnte. Die Nummer hatte ich
natürlich auch genutzt. Der Kerl setzte
sich lächelnd vor mir hin und erzählte
mir, dass ich im Knast landen werde,
wenn er es will. In den Soldatenknast
war ich dann tatsächlich noch gekom-
men, aber nur für eine Nacht. Ein Of-
fizier wollte mitbekommen haben, wie
ich als Sanitäter im Dienst Alkohol ge-
trunken hatte. Ich hatte aber nicht ge-
trunken. Der Politoffizier hatte mich
zur Aussprache zu sich holen lassen.
Seine Vorhaltungen wegen Alkohol
wies ich zurück. Da er mir nicht
glaubte, lies ich ihn stehen, ver-
schwand und knallte hinter mir die Tür
zu. Gleich darauf folgte mir die Wache,
die mich nach Stern Buchholz brachte
einen Tag vor meinem 21. Geburtstag.
Ohne ihn darum zu bitten, sprach mein
Vater noch am nächsten Tag mit dem
Bataillonskommandeur, der mich aus
dem Knast holen ließ mit der Bemer-
kung, so gehe keiner ungestraft mit
seinem Politstellvertreter um. 

Während meiner Dienstzeit in Schwe-
rin kam mein erster Sanitätschef ums
Leben. Seine Frau rief bei mir im
Dienstraum an und teilte mir mit, dass
sich ihr Mann nicht mehr bewege. Mit
dem Sankra holten wir ihn ab und
brachten ihn mit Blaulicht ins Kran-
kenhaus. Zu spät. Er war bereits tot.
Er war in der Kaserne unbeliebt. Ich
mochte ihn eigentlich auch nicht, da
er so launisch war und „keinen Arsch
in der Hose hatte“. Aber sein Tod hatte
mich doch ganz schön getroffen.

 Irgendwie erschien mir sein junges Le-
ben so sinnlos vergeudet. Ein weiterer
Tod bewegte mich sehr: Ein überge-
wichtiger Soldat überstand den Ge-
waltmarsch in der Grundausbildung
nicht. Sie brachten ihn leblos in die
Kaserne. Ich gehe davon aus, dass der
junge Kompaniechef ihn getriezt hatte.
Er kannte keine Gnade für sogenannte
„leistungsschwache Soldaten“. Was für
einen Wahnsinn sich Menschen antun
können.

Unser Bataillon hatte eine Bibliothek,
in der es tatsächlich noch das zweite
Album von Renft als Kassette gab.
Und ich war ein Fan. Renft wurde nach
einem Konzert 1975 in der DDR ver-
boten. Ich hatte mir das Konzert ir-
gendwann mal im Westradio angehört
und erinnere mich noch heute an die
Textzeile „Manchmal sagte Otto: Le-
ben ist wie Lotto, und die Kreuze
macht ein Funktionär“. Die Typen hat-
ten recht, auch wenn ich damals noch
dachte, dass die da oben gar nicht wis-
sen, was da unten für Funktionäre rum-
streucheln. Ich wollte die Renftkassette
einfach behalten nach Armeeende. Die
Bibliothekstante verlangte sie aber aus-
drücklich zurück. Vielleicht hätte ich
einfach sagen sollen, dass ich sie aus
ideologischen Gründen vernichtet
habe. Das Verbot und die Ausreise der
Renftmitglieder hatten doch schon für

Unruhe gesorgt bei vielen Jugendli-
chen in der DDR. Zum Glück blieb
der Sänger Cäsar in der DDR und
spielte einige Titel noch auf Konzerten
seiner neuen Gruppe „Karussell“ zur
Begeisterung der Fans. 

Zwei Jahre nach dem Ende von Renft
verschwand auch Manfred Krug als
DDR-Musikstar in den Westen, nach-
dem er sich für den ausgebürgerten
Biermann eingesetzt hatte. Und wieder
verschwanden auch alle Platten aus
den Regalen. Kaum einer wusste, wer
Biermann war. Ich hatte mir Konzerte
im Westfernsehen angesehen und fand
keinerlei Gefallen an dem Mann. Er
war mir einfach zu laut mit seinen
Worten, auch wenn sie wahr sein soll-
ten. Er erinnerte mich immer an einen
Inquisitor, der darüber richtete, ob
Menschen gut oder böse sind. Seine
Ausbürgerung wurde aber zum Fanal
in der DDR. Die DDR-Führung hatte
sich mit der Künstler- und Intelektu-
ellenszene des Landes überworfen,
was jeder spürte. 

Auf alle Fälle muss ich Euch die Mu-
sik von John Lennon empfehlen, die
Rockikone der 1960er und 1970er
Jahre. Der Mann beeinflusst noch
heute die internationale Musikszene
nachhaltig, obwohl er schon über 30
Jahre tot ist. Seine Stimme berührt
mich jedes Mal. Im Gegensatz zu Bier-
mann war er kein Inquisitor, obwohl
er sich viel politisch äußerte. Er re-
spektierte die Menschen mit ihren Stär-
ken und Schwächen und Fehlern, da
er sich selber als Mensch mit Stärken
und Schwächen und Fehlern erkannte.
Selbst Hitler begriff er als Täter wie
als Opfer. Was für eine Provokation in
einer Gesellschaft, in der die meisten
das Handeln der Menschen nicht ver-
standen als Ergebnis sozialer Beein-
flussungen und sozialer Erfahrungen.
Die Deutschen verführten Hitler, wie
Hitler die Deutschen verführte. Schuld
am zweiten Weltkrieg waren nicht ein-
zelne, sondern die Gesellschaft insge-
samt – nicht nur die in Deutschland.

Ich glaube, mir hat das Reiben an der
Person Lennon im Leben mehr gege-
ben als das Beschäftigen mit sonstigen
Persönlichkeiten. 

Der Film „Blutige Erdbeeren“ mit sei-
nem Titel „Give Peace A Chance“
nahm mich dann vollends für Lennon
ein. Die Botschaft „Lasst uns endlich
Frieden ausprobieren“ begeisterte
mich, obwohl ich mich damals gar
nicht als Pazifist sah. Ich sammelte
alle Informationen, die ich in der DDR
über Lennon erhalten konnte. Ich über-
setzte sogar vollständig eine ungari-
sche Biografie Zeile für Zeile mit ei-
nem Wörterbuch, schrieb seitenweise
Text ab aus einer Beatlesbiografie in
der Deutschen Staatsbibliothek (Buch
mit nach Hause nehmen, war nicht er-
laubt), abonnierte eine ungarische und
tschechische Jugendzeitschrift, wo ich
mir mehr Informationen über die
Beatles erhoffte als aus DDR-Zeitun-
gen. Herausgekommen ist nach der
Wende mein eigenes Buch über Len-
non mit Fortsetzung.

Nach meiner Entlassung aus der Ar-
mee meldete sich bei mir ein Kumpel,
der mit mir in Schwerin gedient hatte.
Er wollte versuchen, Arbeit zu bekom-
men beim Lederwarenwerk in Schwe-
rin. Ich sollte einfach mitmachen. Mit
der Straßenbahn fuhren wir Richtung
Schwerin-Süd, als wir am Hauptge-
bäude der „Schweriner Volkszeitung“
vorbeikamen. Ich schlug vor, dort ein-
fach mal vorbeizuschauen, da Zeitung-
machen mich mehr interessierte als Le-
derwaren herzustellen. Wir stiegen aus
und wurden komischerweise zur SED-
Parteisekretärin des Verlags geschickt.
Irgendwie konnten wir beide sie be-
geistern. Sie brachte uns bei der Druk-
kerei unter. Dort wurde ich Korrektor. 

Häufig hielt ich mich aber bei den
Schrift- und Maschinensetzern auf. Es
machte mir Spaß, bei der Herstellung
der Zeitung mitzuwirken. Jeder Abend
war ein Kampf gegen die Uhr, der
mich anstachelte. Wir waren ein rich-
tiges Team in der Druckerei. Nach der
Schicht trafen sich viele noch im Um-
kleidekeller, wo wir regelmäßig einen
kleinen Umtrunk veranstalteten. Eines
Nachts waren wir im Keller so betrun-
ken, dass wir die eine Etage zum Aus-
gang mit dem Fahrstuhl fuhren. Die
Fahrstuhltür öffnete sich oben und wir
platzten richtig aus dem vollen Fahr-
stuhl heraus vor die Füße des Wach-
manns. Der Direktor der Druckerei
verbot daraufhin diese Alkoholtreffs
im Keller. Ich glaube, dass er dabei
erstmals auch mit meinem Namen kon-
frontiert wurde. 

Nach einer Teilfacharbeiterausbildung
wurde ich Andrucker. Abends war ich
für die Musikunterhaltung der Spät-
schicht verantwortlich. Ich hatte einen
Radiorekorder. Es kam eine tolle Stim-
mung auf, wenn der Schichtleiter mit
einer Setzerin Rock `n` Roll tanzte. Ir-
gendwann verbot die Druckereileitung
aber Musik am Arbeitsplatz. Das Zei-
tungmachen begann mich immer we-
niger zu interessieren, nachdem in der
Sowjetunion Gorbatschows politischer
Umbruch erfolgte – Glasnost und Pe-
restroika. Die Hoffnungen, die damit
geweckt wurden, waren gewaltig nicht
nur in den kommunistischen Ländern.
Statt Funktionärsherrschaft sollte So-
zialismus zu einer tatsächlichen Volks-
herrschaft werden, so verstand ich we-
nigstens diese Politik. Ich hatte Lust,
Politik zu studieren mit vollem Enga-
gement. Ich war damals 25 Jahre. 

Mein Vater überzeugte die Kreisver-
waltung Grevesmühlen davon, mich
zum Studium Staat und Recht zu de-
legieren. Zuvor sollte ich in die SED
eintreten und ein Jahr Praktikum bei
der Kreisverwaltung machen. Dazu
musste mich die SED-Betriebsorgani-
sation der Druckerei in ihre Reihen

aufnehmen, wozu sich der dortige Par-
teisekretär sogar bereit erklärte. Ich
brauchte Bürgschaften von zwei Par-
teimitgliedern, die mich als würdig für
die Parteiaufnahme erklärten. Ich hatte
keine Probleme, welche zu finden. Der
Parteisekretär der Druckerei (wir
mochten uns gegenseitig nicht) ver-
warf aber Jimmys Bürgschaft, der noch
nicht lange genug in der Partei war.
Ich teilte dem Parteisekretär mit, dass
er in einer Stunde von mir eine neue
Bürgschaft bekomme. Eine der Frauen
der Setzerei schrieb mir eine Bürg-
schaft am Arbeitsplatz. Trotzdem sah
der Parteinik noch entscheidende Pro-
bleme für eine Parteiaufnahme. Ich
war so erbost, dass ich ihn stehen ließ
und raustobte. Dann klebte ich noch
einen Zettel an seine Außentür, auf
dem ich mit Unterschrift schrieb: Ich
halte nichts von leeren Versprechun-
gen. Die Kreisverwaltung Grevesmüh-
len konnte zum Glück die böse Stim-
mung bereinigen. Ich wurde
tatsächlich in die SED der Druckerei
aufgenommen. Mein Parteiauftrag lau-
tete, die FDJ-Arbeit in der Setzerei zu
organisieren. 

Höhepunkt meiner FDJ-Arbeit an der
SVZ war eine gemeinsame Harzrund-
reise junger Setzer mit Aufenthalt in
einer Jugendherberge auf Kosten der
FDJ. Wir erholten uns eine Woche in
den Bergen, brauchten nicht einmal
Urlaub zu nehmen. Ich organisierte in
der SVZ-Zeit auch noch eine Mahn-
wache vor dem Schweriner Bahnhof,
die 3 x 24 Stunden lang stattfinden
sollte. Ich hatte genug Teilnehmer bei-
sammen, die sogar in der Nacht mit-
machen wollten. Mein Aufruf an der
Wandzeitung der Druckerei wurde aber
schnell wieder abgenommen. Die
Mahnwache sollte sich gegen die Mi-
litäraufrüstung in Ost und West richten,
vor allem die Aufrüstung mit Kern-
waffen. So hatte es sogar Gorbatschow
international gefordert. Das schien aber
nicht bei den Funktionären der Drucke-
rei angekommen zu sein, die Aufrü-
stungsprobleme im Osten nicht fest-
stellen konnten. Die Mahnwache
musste ich absagen. Vom Sender
Schwerin holte ich mir einen Diskjok-
key, mit dem ich eine Solidisko ver-
anstaltete in der Druckerei. Ich hatte
mich verpflichtet, 1000 Mark Reiner-
lös zu spenden. Und ich lieferte 1000
Mark als Spende ab nach einer rasan-
ten amerikanischen Versteigerung, an
der der ganze volle Saal teilnahm. Ich
hatte dazu Lizenzschallplatten und Gi-
tarren in Berlin gekauft. 

Eines Tages schrieb ich dem ehemali-
gen SED-Chef von MV Bernhard
Quandt eine Einladung zu einem inti-
men Gespräch in unserer kleinen FDJ-
Gruppe. Mich hätte schon interessiert,
wie ein solch hoher Funktionär so
tickt. Aus der intimen Einladung wurde
ein groß angesagter Betriebsbesuch zu
meiner und zur großen Überraschung
der Druckereileitung. Quandt hielt ei-
nen Lebensvortrag vor der ganzen Be-
legschaft. Ich hätte sehr gern mit ihm
über die aktuelle Zeit diskutiert, wor-
aus natürlich nichts wurde. Der Mann
war ein Parteisoldat durch und durch
mit der Absicht, dem „einfachen“ Volk
zu dienen. Mit 32 Jahren hatte er schon
zwei katastrophale Weltkriege der
Deutschen und jahrelange KZ- und In-
ternierungshaft hinter sich. Ich glaube
schon, dass solche Menschen von ihrer
Zeit erzogen wurden zur Härte, Un-



beugsamkeit, vielfach auch zur Erbar-
mungslosigkeit. Nach dem Scheitern
der DDR diese Menschen einzig als
politische Verbrecher darstellen zu
wollen, ist verständlich aus der Sicht
von direkten Opfern, nicht aber von
politischen Hampelmännern. Die DDR
war eine Systemalternative nach zwei
Weltkriegen der Deutschen. Und sie
ist letztendlich zu Recht gescheitert,
weil sie keinerlei Lösung bot für die
menschliche Krisenentwicklung.  

Als Praktikant in der Kreisverwaltung
Grevesmühlen hatte ich im Winter
1986/87 bei der Organisierung der
Kohlebelieferung der Bevölkerung zu
tun. Es war ein einziges Chaos, da hier
mit kaputter Technik gehandwerkelt
wurde. Es bestand immer die Gefahr,
dass Menschen ohne Kohlen hausen

mussten. Ich war so erbost, dass ich
eine offizielle Eingabe an Honecker
schrieb. Sofort wurde die Kohlever-
sorgung zur Chefsache. Nach diesem
chaotischen Winter wurden in der
Kreisverwaltung sogar Auszeichnun-
gen und Prämien verteilt. Mir wurden
100 Mark zugesprochen, auf die ich
zugunsten einer Spende sofort öffent-
lich verzichtete. Wieder eine Bauch-
entscheidung. 

In der Kreisverwaltung gab es einen
Mitarbeiter, der bei der Stasi tätig war.
Er gehörte zu den über 100prozentig
überzeugten Genossen, die in jeder
Diskussion über notwendige Verände-
rungen einen Angriff auf die DDR sa-
hen. Er sorgte dafür, dass zum dritten
Mal in meinem Leben eine von mir
verfasste Wandzeitung schnell wieder
abgehängt wurde. Diesmal ging es
wieder um das große Thema Frieden
und Abrüstung. Ich machte in meinem
Text den Titel „Caravan of Love“ von
den Housemartins zum Aufhänger und
schrieb über eine Welt, in der gegen-
seitiges Verständnis und Liebe an er-
ster Stelle stehen müsse. Ich war da-
mals unter erheblichen Einfluss von
Lennon und Gorbatschow. Mit Jimmy
organisierte ich sogar Urania-Vorträge
über Lennon. 

Die Kreisverwaltung schickte mich für
drei Monate zur Bezirksparteischule
nach Rostock. Dort stieß ich auf Leute,
die ehrlich nach Antworten suchten zur
spürbaren DDR-Krise. Unter ihnen
war sogar ein Stasimajor, den ich ken-
nen lernte als ehrliche Haut, obwohl
man Menschen in drei Monaten
schwer kennen lernen kann. Dann gab
es wiederum Parteischüler, die sich
keine Platte machten und zum Vergnü-
gen und Rumhuren nach Rostock ka-
men. Ich hatte mit unserer Lehrerin
eine Diskussion, warum die SED sich
solche Typen überhaupt hielt und nicht
einfach rausschmiss. Sie hatte mir so-
gar recht gegeben. Das Parteistudium
war für mich gar nicht so uninteressant,
aber ich verstand leider nicht viel von
den Lehren der Klassiker Marx, Engels
und Lenin. Das war zu theoretisch für
mich. Ich halte die drei aber heute noch
für außergewöhnliche Persönlichkeiten
und Analytiker ihrer Zeit, deren Wir-
ken und Denken nie unabhängig von
der Zeit bewertet werden sollte, in der
sie lebten. 

Mit 27 Jahren kam ich zur Akademie
für Staats- und Rechtswissenschaft
nach Potsdam. Mein Problem war wie
immer, dass ich Theorien nur begreifen
konnte im Verständnis mit der Praxis.
Auf besondere Intelligenz, die mir das

Erlernen erleichtert,  konnte ich nicht
bauen. Unter unseren Professoren be-
fand sich z.B. der Philosophieprofessor
Michael Schumann, der nach der
Wende die Aufarbeitung des sogenann-
ten Stalinismussystems in der
SED/PDS führend vorantrieb. Seine
Stalinismusanalyse konnte mich aber
nie richtig überzeugen, da er die Kom-
munisten nicht als Spiegel der mensch-
lichen Entwicklungsgeschichte begriff.
Menschen suchten schon immer nach
Wegen, ihre Bedürfnisse nach Erhalt
und Wohlstand zu befriedigen. Dass
sie Mitmenschen als größte Gefahr
wahrnahmen, war nicht neu oder ein-
zigartig. Wie zerstörerisch Feindbilder
wirken können, dafür waren wir Deut-
schen ein gutes Anschauungsmaterial.
Wir waren auch ein gutes Anschau-
ungsmaterial dafür, wie sich ein Volk
in kürzester Zeit vom Barbaren zum
Lehrmeister und Beschützer von Men-
schenrechten wandelte bei Beanspru-
chung einer menschlichen Höherent-
wicklung. Demut und Bescheidenheit
gehörten nie zu den herausragenden
Tugenden von uns Deutschen.

Beeindruckt hatte mich in der Studi-
enzeit einzig ein Vortrag von einem
Prof. Karl-Heinz Schöneburg. Ich weiß
gar nicht einmal mehr, um was es da
eigentlich genau ging, auf alle Fälle
aber um die Selbstbestimmung der
Menschen. Er hatte die Menschen zu-
allererst als Individuen gesehen mit ei-
genen menschlichen Bedürfnissen und
Interessen, dann erst als gesellschaft-
liches Objekt. Für mich war das ein
ungeheuerlicher Gedanke. Was treibt
Menschen dazu zu tun, was sie tun?
Für mich galt immer: Die Menschen
bestimmen selber über ihr Bewusstsein
– Was für ein Blödsinn in dieser Ab-
solutheit! Das Bewusstsein jedes Men-
schen wird geformt von seiner Umge-
bung. Auch Marx betonte „Das Sein
bestimmt das Bewusstsein!“, wobei er
diese Wahrheit selber nicht konsequent
anwendete. 

Im Sommer 1988 meldete ich mich
freiwillig zum Bau der Ergastrasse im
russischen Ural für 6 Wochen. Das war
ein Jugendobjekt der FDJ. Ich musste
mir auf dem Flugplatz in Berlin noch
ein FDJ-Hemd kaufen, da die mich
sonst nicht mitgenommen hätten in den
Ural. Die mitgereisten Studenten wähl-
ten mich im Baulager zum Parteise-
kretär, wahrscheinlich weil ich der Äl-
teste war. Es dauerte aber nicht lange,
bis ich meine Funktion wieder los-
wurde. Ich musste miterleben, wie die
Studenten mit den großen Baggern um
die Wette schaufelten. Es gab einfach
kaum was zu tun. Ich fragte nach, was
wir hier überhaupt am Ural sollten?
Diese Frage ärgerte natürlich diejeni-
gen Studenten, die einfach nur viel
Geld an der Trasse verdienen wollten.
Irgendwie ging plötzlich die Info rum,
ich sei für die Stasi tätig. Ich befestigte
einen großen Zettel an der Wandzei-
tung mit dem deutlichen Hinweis: Ich
arbeite nicht für die Stasi! Daraufhin
meldete sich tatsächlich ein Typ von
der Stasi bei mir. Bei der nächsten Par-
teiversammlung war ich meine Funk-
tion los. 

An der Akademie erzählte ich auf der
Studentenversammlung vom blödsin-
nigen Uraleinsatz. Da konnte ich be-
reits wieder lachen. Von der Akade-
mieleitung bekam ich nur noch
Schwierigkeiten, als sich irgend so ein
Studentenbetreuer aufregte, dass ich
für irgendeine Veranstaltung nicht auf-
greifbar war. Ich war mit meiner Frau
zum Begräbnis ihrer Mutter und hielt
es nicht für notwendig, mir dafür eine
Genehmigung zu holen. Das sagte ich
so auch gegenüber dem Betreuer auf
einer Studentenversammlung. Letzt-
endlich wurde er abgemahnt, da er
schon öfter mit politischem Übereifer
negativ aufgefallen war. 

Zu dieser Zeit hatte mein älterer Bru-
der Trouble mit seinem Chef und sei-
nem Parteisekretär, die tatsächlich ver-
langten, er solle sich von seiner
gläubigen Frau trennen. Meiner ganzen
Familie blieb die Spucke weg. Ich
schrieb meinem Bruder, er solle doch
auf einer Versammlung öffentlich die
beiden einmal fragen, wie genau sie
sich diese Trennung vorstellen. Letzt-
endlich sorgte sich unser Vater um die
Angelegenheit, der erreichte, dass
mein Bruder sich nicht von seiner Frau
trennen musste. Ich war trotzdem noch
so mitgenommen, dass ich darum bat,
meine Diplomarbeit über das Verhält-
nis Staat und Kirche in der DDR
schreiben zu dürfen. Man genehmigte
mir den Wunsch, und ich nahm gleich
Verbindung mit dem Konsistorialprä-
sidenten der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg, Manfred Stolpe,
und dem Staatssekretariat für Kirchen-
fragen auf. Stolpe empfahl mir am Te-
lefon vor allem die Staat/Kirche-Re-
gelungen der Weimarer Verfassung.
Beim Staatssekretariat begann ich mit
dem Studium vorhandener Literatur zu
diesem Thema. Die Diplomarbeit er-
übrigte sich aber mit der Wende.  

Die Wende 1989 in der DDR war ge-
prägt von Diskussionen und Demon-
strationen vor allem um die evan -

gelischen Kirchen. Um die
Friedrichskirche auf dem Babelsberger
Weberplatz fand am 4. Oktober 1989
eine erste große Veranstaltung der
Potsdamer statt, in der Menschen sich
öffentlich an den aufgebauten Mikro-
fonen äußerten zu den vielen Unge-
rechtigkeiten in der DDR. Es war wie
eine Befreiung, endlich das sagen zu
können, wofür man bis vor nicht allzu
langer Zeit staatlicherseits mit Will-
kürmaßnahmen rechnen musste. Ich
war mit meiner Frau anwesend. Schon
Tage vorher hatten ein Mitstudent und
ich uns mit dem Pfarrer der Kirche
(Stefan) getroffen, um zu erfahren,
welche Ziele die Gruppen verfolgten,
die sich im „Neuen Forum“ engagier-
ten. Ich kann mich noch erinnern, dass
es hauptsächlich um eine bessere DDR
gehen solle und dass das Neue Forum
nicht allein aus Bohley bestehe. Mich
begeisterte schnell diese Umbruchs-
stimmung in der DDR. Bei den letzten
DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989
stimmten angeblich noch 99 Prozent
der Wähler für die SED und die ande-
ren Blockparteien, was damals über-
haupt nicht nach Umbruch aussah.
Auch wenn Wahlfälschungen nachge-
wiesen werden konnten, so lag die Zu-
spruchsrate noch über 95 Prozent. 

Die Wende wurde letztendlich zu einer
Schlacht um das goldene Kalb. Es war
der ehemalige US-Außenminister Kis-
singer, der sinngemäß sagte, dass der
materielle Wohlstand die Schlacht be-
stimmt, für welches politische System
die Menschen sich entscheiden. Das
Streben der Menschen ist zuallererst
das Streben um Existenz und Wohl-
stand, nicht um Gleichheit und Brü-
derlichkeit. Menschen, die um ihre so-
ziale Existenz kämpfen oder ihren
Wohlstand (und sei er noch so beschei-
den) in Gefahr sehen, können zur rea-
len Gefahr ihrer Mitmenschen werden. 

Nach der deutschen Wiedervereini-
gung wurde mein Studium geändert
allein auf Recht. Ich telefonierte noch
einmal mit Stolpe, der sich ernsthaft
interessierte, was aus den Studenten
der Akademie werden wird. Als erster

Ministerpräsident von Brandenburg
sorgte er dafür, dass die Studenten der
Akademie weiter studieren konnten
jetzt auf der Hochschule Potsdam. Eine
weitere interessante Begegnung hatte
ich in der Wendezeit mit dem späteren
brandenburgischen Ministerpräsiden-
ten Matthias Platzeck. Platzeck wohnte
uns in Babelsberg schräg gegenüber
und gehörte damals noch der Partei
Bündnis90 an, ich der PDS. Wir teilten
unsere Begeisterung für Lafontaine,
der damals für die SPD als Kanzler-
kandidat antrat. Ich leitete in der
Wende das Babelsberger Wahllokal.
Unser Team gehörte immer zu den
schnellsten Wahllokalen Potsdams, die
die Stimmenergebnisse bekannt gaben,
da bei uns alles sehr harmonisch ablief
auch bei Wertung formell unrichtiger
Stimmabgaben. 

Mit Beginn meiner Rechtsreferendar-
zeit wurde ich Beamter auf Probe in
Brandenburg. Mich störte schon der
Beamtenstatus, da ich einen Treue-
schwur auf ein Land, eine Verfassung
und einen Dienstherrn blöd fand. Be-
lastend sah ich an, dass irgendwelche
Typen meine vielleicht vorhandene
Stasiakte durchleuchten wollten. Dazu
brauchten sie meine Personalkennzif-
fer aus DDR-Zeiten, die ich ihnen aber
nicht geben wollte. Ich schrieb dem
Justizminister Bräutigam, dass ich
nicht wolle, dass mich fremde Men-
schen anhand von mir unbekannten
Akten bewerten wollen. Schließlich
habe ich das auch nicht mit ihm vor.
Ein aus dem Westen übernommener
Richter am Landgericht Potsdam, bei
dem ich gerade Referendarzeit hatte,
setzte sich ebenfalls für mich ein. Es
half aber nichts. Ohne Personalkenn-
ziffer hätte ich das Studium abbrechen
müssen. Ich hatte es auch jetzt mit
Menschen zu tun, die sich zu Richtern
über Menschenbiografien berufen fühl-
ten.

Es war wieder typisch deutsch, wie
eine Gesellschaft mit ihrer Geschichte
umging. Immer weniger fühlten sich
verantwortlich für das, was in der DDR
passiert war. Selbst Mitglieder der
SED und ihrer Blockparteien sahen
sich mehr als Opfer wie als Täter. Üb-
rig blieben als Täter Stasiangehörige
und Stasihelfer sowie SED-Funktio-
näre. Natürlich erinnerte das ganze an
die Aufarbeitung des Dritten Reiches,
für das angeblich nur Hitler, die SS
und die NSDAP schuld waren. Aber
alles, was Menschen tun, ist ein Spie-
gel der Gesellschaft, die sie hervorge-
bracht hat. Auch das Bewusstsein eines
Stasioffiziers oder SED-Funktionärs
hatte sich nicht im Selbstlauf gebildet. 

Ich hatte nach der Wende Menschen
kennen gelernt, die staatliche Demüti-
gungen und Verfolgungen zu DDR-
Zeiten erlebten und, nachdem sie sel-
ber in Verantwortung kamen, selber
mit Demütigungen und Verfolgungen
nicht nur gegen ihre unmittelbaren da-
maligen Peiniger vorgingen. Gesell-
schaftliche Aufarbeitung mit Mitteln
der Abstrafung ist immer zum Schei-
tern verurteilt. Dabei ist Aufarbeitung
so wichtig. So nachvollziehbar das
Wirken von „Nazijägern“ oder „Stasi-
jägern“ ist, letztendlich führt es in die
soziale Sackgasse und befriedigt einzig
eigene Rache- und Geltungsgelüste.
Die Gesellschaft aufspalten zu wollen
in gute und schlechte Menschen, ist
zwar typisch menschlich, aber auch ty-
pisch menschlich unvernünftig. Ich
hoffe, dass Eure Generation mehr Ver-
nunft beweist.

Mein Leben in der Bundesrepublik
Deutschland konfrontierte mich mit
neuen Widersprüchen. Ich hatte keine
Lust mehr, diese Widersprüche auf
Klassenkampf zu reduzieren, weshalb
ich die PDS verließ. Politische Parteien
wurden mir zum Gräuel, da es zual-
lererst um Macht und nicht um ge-

meinsame gesellschaftliche Verantwor-
tung ging. Die Teilnahme an Wahlen
verlor jeglichen Sinn für mich, also
ließ ich es sein. Natürlich machte auch
mir die nicht abnehmende Gewalt in
unserer Gesellschaft Angst. Die hörte
aber nicht auf bei den Nazis, die für
mich auch Menschen (Was sonst?) dar-
stellten, die auf der Suche nach gesell-
schaftlichen Alternativen einen Irrweg
bestritten. Genauso gefährlich hielt ich
Politiker, die mit Krieg und Gewalt
fremde Völker in den sogenannten
Fortschritt bomben wollten oder die
europäischen Grenzen zu Todeszonen
werden ließen. Unsere Gesellschaft
stellte keine Alternative dar, um den
Traum von sozialer Sicherheit und
Frieden auf Erden für alle zu gewähr-
leisten. Wir hatten ein Gesellschafts-
system entwickelt, in dem aus Men-
schen „Verbraucher“ und
„Schnäppchenjäger“ wurden, die die
Welt kaputt konsumierten. Bewusster
Verzicht auf sinnlosen Verbrauch
wurde zur Wohlstandsgefahr. Selbst
Weihnachten wurde als Konjunktur-
motor behandelt. 

Es gab zu meiner Zeit schon Wissen-
schaftler, die die Gefährlichkeit dieses
von Menschen geschaffenen Wohl-
stands- und Verschwendungssystems
öffentlich machten und auf die gemein-
same Verantwortung aller Menschen
setzten. Ich hoffe, dass solche Men-
schen in Eurer Zeit die soziale Ober-
hand haben. Das Komische an meiner
Zeit war, dass die Menschheit zwar ge-
nug produzierte für ein Leben aller
ohne Armut und Hunger. Trotzdem
hatten wir Armut und Hunger in gro-
ßen und sogar katastrophalen Ausma-
ßen. Dass hier vielleicht ein Vertei-
lungsproblem vorlag, das gelöst
werden musste, leuchtete aber nur den
wenigsten ein. Der Wunsch, zu den
Reichen und Schönen zu gehören, war
verbreiteter als der Wille, sich für eine
bessere Verteilung einzusetzen. Dass
wir Deutschen uns anmaßten, uns zu
den „guten“ Nationen zu zählen, war
Zeichen von Realitätsverlust. Würden
damals alle Menschen der Welt den
Wohlstand der Deutschen ausleben,
wäre die Erde kollabiert.

Ich muss Schluss machen, da die Zei-
tung voll ist. Wisst Ihr, das Wichtigste
im Leben ist meiner Ansicht nach nicht
die Höhe des eigenen Kontostands, ob-
wohl jeder genug Mittel haben sollte,
ohne Armut und Hunger zu leben. Es
ist auch nicht die Anzahl der sich be-
kennenden Freunde, obwohl ein Leben
ohne Freunde einsam und glücklos
macht. Es ist einfach: „Everybody
needs somebody to love!“ Denn ein
Leben ohne Liebe ist ein verlorenes
Leben. Der Mensch hat keine großar-
tige Bedeutung oder übernatürlichen
Sinn im weltweiten Universum. Er ist

eine Laune der Natur, wie man so
schön sagt. Ich habe in meinem Leben
schon viel Liebe erfahren und bin
trotzdem immer noch süchtig nach
weiterer Liebe. Es schmerzt mich, ge-
liebte Menschen zu verlieren, hilft mir
aber immer wieder auf, geliebte Men-
schen neben mir zu wissen. Insoweit
hoffe ich, dass mich trotz meiner Mak-
ken stets Liebe umgibt. Genau das
wünsche ich Euch auch in Eurem Le-
ben. Es grüsst Euch Euer Urgroßvater
aus einer Zeit, die längst vergangen
ist.


