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raus. Die Maueröffnung und
die "Wende" waren Maßnah
men der SED, um zu retten,
was zu retten war und wenn
man so will, waren sie sogar
erfolgreich, denn die Bürger
rechtler waren so schnell von
der politischen Bühne ver
schwunden, dass sie nur weit
hinter der SED-PDS in die
erste frei gewählte Volkskam
mer kamen. Es nimmt nicht
wunder, dass sich viele im Os
ten nicht mit dieser friedli
chen Revolution identifIzie
ren, die nie die ilue war.

Auch wenn solche Typisie
rungen immer verführerisch
sind, helfen Sie doch kaum,
wenn man, wie Schönbohm,
miteinander ins Gespräch
kommen will. Jeder, der ge
nauer zuhört, weiß, dass es
auch unter den SED-Genos
sen kritische Geister gab, und
das gilt nicht nur für WolfBier
mann. Andere waren so unin
teressant für die "Firma",
dass sie nie gefragt wurden,
ob sie mitarbeiten wollten.

Sind die deshalb bes
sere Menschen?

So bedeutsam
auch die Vergangen
heit für uns Men
schen ist, greift es
doch zu kurz, Men
schen auf ihre Ver
gangenheit zu redu
zieren. Möglicher-
weise haben die

Wahlerfolge der Linken doch
auch mit aktuellen Proble
men zu tun, besonders einem
wahrgenommen Gerechtig
keitsdefizit, für das die Min
destlohndebatte ebenso ein
Symptom ist wie das Ausei
nandergehen. der Schere von
arm und reich. Deshalb er
scheint es zuweilen scheinhei
lig' die aktuelle politischeAus
einandersetzung mit einem
Verweis auf die Vergangen
heit verweigern zu wollen.
Auseinandersetzungen aber
und nicht Liebeserklärungen
sind das Medium des Politi
schen, was gegenwärtig in
Brandenburgs SPD in Verges
senheit zu geraten scheint.

Ob übrigens eine Recluistia
nisierung Brandenburgs die
Gewähr für eine bürgerliche
Staatstreue bietet, wie Schön
bohm immer wieder nahe
legt, darf bezweifelt werden.
Ein Bündnis von Thron und
Altar mögen sich manche
wünschen, aber gebunden
sind Christen einzig an den Ei
nen' der wegen Unruhestif
tung gegen die Staatsrnacht
vor 2000 Jahren ans Kreuz ge
nagelt wurde.

Einneues
Bündnis von
Thron und
Altar wird

sich niemand
wünschen

DEBATTE Schönbohm verkennt die Ereignisse

Von Henning Schluß..................................................

FORUM

Viele im Osten standen
der Revolution fern

'J örg Schönbohm ha~ im
MAZ-Spezial vom 26.10.

eine Art Resümee seiner Ar
beit in Brandenburg gezogen.
Wenn man sich manche sei
ner früheren Analysen zur ost
deutschen Kultur oder Unkul
tur in Erinnerung ruft, so'Wird
deutlich, wie sehr sich der
scheidende Innenminister
um einen konstruktiven Bei
trag bemüht, der Menschen
ins Gespräch einbinden soll.
Im Unterschied zu einer Ab
wertung der DDR-Ge
schichte, beginnt Schön
bohm mit einer Würdigung
der friedlichen Revolution
und leitet daraus eine Ver
pflichtung der Ostdeutschen
ab, "gemeinsam und mit bes
ten Kräften am Zusammen
wachsen unseres ehemals ge
teilten Vaterlandes zu arbei
ten". Ein wenig erinnert das
an die Attitüde des letzten
deutschen Kaisers, der 1914
keine Parteien, sondern nur
mehr Deutsche
kannte.

So vaterländisch
eine solche Position
auch erscheint, so
problematisch ist
sie, KaiserWIlhelm
erkaufte sich mit ihr
die Zustimmung
der Sozialdemokra
ten zu den Kriegskre
diten des 1. Weltkriegs. Ge
lernt hat die Bundesrepublik
daraus, dass Pluralität keine
Hürde der Demokratie ist,
sondern ihre Voraussetzung
und ein hohes Gut. Dazu ge
hören auch unterschiediiche
Herkünfte. Wer wird den Bay
ern vorwerfen, dass sie sich
zuerst als Bayern fühlen und
erst im Ausland als Deutsche?

Dass viele Ostdeutsche in
der Bundesrepublik - wie
Schönbohm meint - noch
nicht angekommen sind,
hängt sicher aber auch mit
dem Eingangskompliment
für die Ostdeutschen und ihre
Revolution zusammen, das
letztlich auf einer FeWein
schätzung beruht. Keines
wegs war es so, dass das Volk
der DDR über Nacht wie ein
Mann aufstand und die Kom
munisten hinwegfegte, son
dern es war ein sehr über
schaubares Häuflein, das Frie
den, Gerechtigkeit und die Be
wahrung der Schöpfung ein
forderte.

Selbst als sich Tausende in
den Kirchen zu den Friedens
gebeten versammelten, sa
ßen ungleich mehr zu Hause,
vielleichtvor demWestfernse
hen, aber blieben doch
schweigend. Andere packten
die Koffer und wollten nur
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ern." Merkwürdig in den Dar
legungen ist der schmähende
Unterton. Vor allem steuerte
die Protestbewegung, die in
den Kirchen ihren Raum
fand, eben nicht aufden Wes
ten zu, sondern auf eine ver
änderte DDR.

Dass gerade diese Fixie
rung auf einen "besseren So
zialismus" möglicherweise
dann im Dezember 1989 zu ei
ner gewissen Lälunung der
Oppositionsbewegung ge
führt habe, darauf weist Ber
lins Altbischof Martin Kruse
jüngst aufeiner Tagung in der
Katholischen Akademie in
Berlin hin. Viele hätten ver
sucht, gegen den Trend der
Zeit "einen Sozialismus mit

Als Protestanten
protestierten

Von Volker Resing

W achs bröckelt von dem
schweren Holzkreuz
Es liegt auf dem wei-

Mamorfußboden des
neuen Einkaufszentrums an
der Schönhauser ,Allee im'
Prenzlauer Berg in Berlins
Norden. Eine eichene Kir
chenbank steht daneben.
Flugblätter und Plakate sind
ausgestellt. Reliquien einer
lange vergangenen Zeit. Grö-'
ßer könnte der Kontrast nicht
sein, im Konsumtempel des
21. Jahrhunderts stellt sich
bei einerAusstellung die fried
liche Revolution vor, die vor
20 Jahren eben die Freiheit er
kämpft hat, die jetzt das ,,Arka
den-Shopping" erst möglich
macht. Es treffen Welten aufei
nander. Das war 1989 nicht
anders.

20 Jahre nach dem Um
bruch ist die Welle der Feier
lichkeiten gerade über uns
hinweggebrochen und die
Welle der Deutungen der Er
eignisse noch nicht ausgelau
fen. "Revolution der Pfarrer"
oder "Die Revolution, die aus
den Kirchen kam" sind dabei
Zuschreibungen, die beson
ders den christlichen Impuls
dieser Oppositionsbewegung
herausstreichen. Andere In
terpretationen verweisen auf
die "Ökumenische Versamm
lung" und die Kirchentage,
die bereits in der DDR eine an-

GESCHICHTE Eine Tagung untersucht die Rolle der Kirchen im Wendejahr 1989
Der Mauerfall war keine dere Art von Kommunikation menscWichem Antlitz zu Doch zu gering soll~ man den
"christliche Revolution", und demokratischem Vorge- schaffen", sagte Kruse. Dabei Verdienst der katholischen

hen eingeübt hätten. sei auch "eine tiefe Abnei- Kirche auch nicht einschät-
auch wenn viele Akteure Besonders Pointiert hat der gung gegenüber der westli': zen, urteilte jüngst der Erfur-
aus dem Raum der Münsteraner Historiker Tho- ehen Gesellschaft" iITJ.Spiel ter Historiker Josef .pilvousek.
Kirchen kamen. mas Großbölting die gängige gewesen. EinigeBischöfe hätten durch-

Lesart gegen den Strich ge- Die Rolle der evangelischen aus in den 80er Jahren begon- .
bürstet. ,,1989 war keine pro- Kirche in der DDR ist kom- nen, sich auch offensiver und
testantische Revolution", sagt plex, ihre Funktion in der öffentlicher mit dem Regime
er, die Rolle der Christen Wendezeit vielschichtig. Da- auseinanderzusetzen.
werde überschätzt. In die Irre bei herrschte oft auch ein Ge- Was aber ist eigentlich mit
gehe, wer meine, dass die geneinander von engagierten den normalen Christen, die
DDR-Bevölkerung sich "ange- PfArrern vor OrtWld Kirchen- ein bissehen mitgemacht ha- .
leitet von der Zivilcourage leittlngen, die bestimmte Ini- ben und ein bissehen dage-
a-politischer Pastoren mit tiativen kritisch sahen. Bei- gen waren? Was ist mit den
Apostelbart und unge- spielhaft dafür sind die Ausei- Angela Merkeis und Stanis-
schminkten Pastorinnen in nandersetzungen zwischen law Tillichs, die zur Jugend-
praktischen Allwetterjacken Rainer Eppelmann und Man- weihe gingen, um studieren
vom Joch der SED-Diktatur fred Stolpe. Der Berliner His- zu können oder in die CDU
befreit hat, um auf D-Mark toriker Christian Halbrock eintraten, um beruflich ge-
und Demokratie zuzusteu- nennt es ein "doppeltes wisse Freiheiten zu haben?

Spiel". Einerseits sei dem Nicht alle waren Helden, was
Staat eine gewisse Loyalität waren die anderen? Bei der
zugesichert worden, anderer- jüngsten Debatte in Berlin in
seits seien aber auch die der Katholischen· Akademie
Grundlagen des Staates unter-gab es überraschend viel Ver-
wandert worden. ständnis für die "Normalos".

An der Person des Pfarrers Man habe oft nach der
ChristianFührervonderLeip- Wende "zu rigoros" geurteilt,
ziger Nicolaikirchewird in die- meinte vermittelnd der Je-
sem Wende-Jubiläumsherbst naer Pfarrer Karl-Heinz Du-
das Nebeneinander von Auf- cke. Der katholische Geistli-
klärung und Mythenbildung che, der einer der beiden Mo-
besonders deutlich. Einer- deratoren des zentralen Run-
seits gehörte er sicher zu den den Tisches war, weiß heute,
Akteuren in der "Helden- dass das 'bei vielen auch Leid
stadt". Andererseits mehren produziert hat.
sich in jüngsterZeit Veröff{mt- Das 8ger Jubiläumsjahr
lichungen, die seine konkrete neigt sich dem Ende und das
Rolle vielschichtiger zeich- 90erWiedervereingungsjubel-
nen. jahr steht vor der Tür. Auffäl-

Die besondere Rolle der ka- Hg viele Katholiken kamen in
tholischen Minderheitenkir- den neuen demokratischen
ehe muss davon noch mal ge- Strukturen im Osten zu Äm-
trennt betrachtet werden. Kar- terno Damals brachten einige
dinal Georg Sterzinsky hat es auf die polemische Formu-
wiederholt sich selbstkritisch lierung: "Die Protestanten ha-
geäußert. Man sei zu zaghaft ben die Revolution gemacht,
gewesen, was die Unterstüt- und der Vatikan besetzt die
zung des Protestes anging. Stellen."

Revolutionäre Pfarrer: Friedrich Schorlemmer (1.) und Rainer Eppelmann bei der Gründung des Demokratischen Aufbruchs.
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Die Rettung der Welt in14 Tagen
~wei Wochen lang versuchen Experten und Politiker auf der UN-Konferenz in Kopenhagen, die Klimakatastrophe zu verhindern
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