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Viele im Osten standen
der Revolution fern
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Schönbohm verkennt die Ereignisse

raus. Die Maueröffnung und
die "Wende" waren Maßnahmen der SED, um zu retten,
örg Schönbohm ha~ im
was zu retten war und wenn
MAZ-Spezial vom 26.10.
eine Art Resümee seiner Arman so will, waren sie sogar
erfolgreich, denn die Bürgerbeit in Brandenburg gezogen.
rechtler waren so schnell von
Wenn man sich manche seiner früheren Analysen zur ostder politischen Bühne verschwunden, dass sie nur weit
deutschen Kultur oder Unkultur in Erinnerung ruft, so'Wird hinter der SED-PDS in die
deutlich, wie sehr sich der erste frei gewählte Volkskamscheidende Innenminister mer kamen. Es nimmt nicht
wunder, dass sich viele im Osum einen konstruktiven Beitrag bemüht, der Menschen
ten nicht mit dieser friedliins Gespräch einbinden soll.
chen Revolution identifIzieIm Unterschied zu einer Abren, die nie die ilue war.
Auch wenn solche Typisiewertung
der
DDR-GeRevolutionäre Pfarrer: Friedrich Schorlemmer (1.) und Rainer Eppelmann bei der Gründung des Demokratischen Aufbruchs.
FOTO: DPA-REPORT
rungen immer verführerisch
schichte, beginnt Schönbohm mit einer Würdigung sind, helfen Sie doch kaum,
der friedlichen Revolution wenn man, wie Schönbohm,
miteinander ins Gespräch
und leitet daraus eine Verpflichtung der Ostdeutschen kommen will. Jeder, der genauer
zuhört, weiß, dass es
ab, "gemeinsam und mit besauch unter den SED-Genosten Kräften am Zusammenwachsen unseres ehemals ge- sen kritische Geister gab, und
teilten Vaterlandes zu arbeidas gilt nicht nur für WolfBierten". Ein wenig erinnert das
mann. Andere waren so uninan die Attitüde des letzten teressant für die "Firma",
GESCHICHTE Eine Tagung untersucht die Rolle der Kirchen im Wendejahr 1989
deutschen Kaisers, der 1914 dass sie nie gefragt wurden,
Der Mauerfall war keine dere Art von Kommunikation menscWichem Antlitz zu Doch zu gering soll~ man den keine Parteien, sondern nur ob sie mitarbeiten wollten.
Sind die deshalb besDeutsche
"christliche Revolution", und demokratischem Vorge- schaffen", sagte Kruse. Dabei Verdienst der katholischen mehr
Menschen?
kannte.
hen eingeübt hätten.
sei auch "eine tiefe AbneiKirche auch nicht einschätEinneues sere
auch wenn viele Akteure
Besonders Pointiert hat der gung gegenüber der westli':
zen, urteilte jüngst der ErfurSo
bedeutsam
So vaterländisch
aus dem Raum der
Münsteraner Historiker Thoehen Gesellschaft" iITJ.Spiel ter Historiker Josef .pilvousek. eine solche Position Bündnis von auch die Vergangenfür uns Menauch erscheint, so
Kirchen kamen.
mas Großbölting die gängige gewesen.
Einige Bischöfe hätten durchThron und heit
schen ist, greift es
Die Rolle der evangelischen aus in den 80er Jahren begon- . problematisch ist
Lesart gegen den Strich geAltar wird doch zu kurz, Menbürstet. ,,1989 war keine proKirche in der DDR ist komnen, sich auch offensiver und sie, KaiserWIlhelm
Von Volker Resing
testantische Revolution", sagt plex, ihre Funktion in der
öffentlicher mit dem Regime erkaufte sich mit ihr sich niemand schen auf ihre Vergangenheit zu redudie
Zustimmung
er, die Rolle der Christen Wendezeit vielschichtig. Daauseinanderzusetzen.
wünschen zieren. Möglicherachs bröckelt von dem werde überschätzt. In die Irre bei herrschte oft auch ein GeWas aber ist eigentlich mit der Sozialdemokraweise haben die
schweren Holzkreuz gehe, wer meine, dass die geneinander von engagierten den normalen Christen, die
ten zu den KriegskreWahlerfolge der Linken doch
DDR-Bevölkerung sich "angeEs liegt auf dem weiPfArrern vor OrtWld Kirchenein bissehen mitgemacht ha- . diten des 1. Weltkriegs. GeMamorfußboden des
lernt hat die Bundesrepublik auch mit aktuellen Probleleitet von der Zivilcourage leittlngen, die bestimmte Iniben und ein bissehen dageneuen Einkaufszentrums an
a-politischer Pastoren mit
tiativen kritisch sahen. Beigen waren? Was ist mit den daraus, dass Pluralität keine
men zu tun, besonders einem
der Schönhauser ,Allee im' Apostelbart
und
ungespielhaft dafür sind die Ausei- Angela Merkeis und Staniswahrgenommen GerechtigHürde der Demokratie ist,
Prenzlauer Berg in Berlins
schminkten Pastorinnen in nandersetzungen zwischen law Tillichs, die zur Jugendsondern ihre Voraussetzung keitsdefizit, für das die MinNorden. Eine eichene Kirpraktischen Allwetterjacken Rainer Eppelmann und Manweihe gingen, um studieren und ein hohes Gut. Dazu gedestlohndebatte ebenso ein
chenbank steht daneben.
vom Joch der SED-Diktatur fred Stolpe. Der Berliner Hiszu können oder in die CDU hören auch unterschiediiche Symptom ist wie das AuseiFlugblätter und Plakate sind befreit hat, um auf D-Mark toriker Christian Halbrock eintraten, um beruflich geHerkünfte. Wer wird den Baynandergehen. der Schere von
ausgestellt. Reliquien einer und Demokratie zuzusteunennt es ein "doppeltes wisse Freiheiten zu haben? ern vorwerfen, dass sie sich arm und reich. Deshalb erSpiel". Einerseits sei dem
Nicht alle waren Helden, was zuerst als Bayern fühlen und scheint es zuweilen scheinheilange vergangenen Zeit. Grö-'
Staat eine gewisse Loyalität waren die anderen? Bei der erst im Ausland als Deutsche? lig' die aktuelle politische Ausßer könnte der Kontrast nicht
Dass viele Ostdeutsche in einandersetzung mit einem
zugesichert worden, andererjüngsten Debatte in Berlin in
sein, im Konsumtempel des
seits seien aber auch die
der Katholischen· Akademie der Bundesrepublik - wie Verweis auf die Vergangen21. Jahrhunderts stellt sich
Schönbohm meint - noch heit verweigern zu wollen.
bei einerAusstellung die friedGrundlagen des Staates unter-gab es überraschend viel Verliche Revolution vor, die vor
wandert worden.
ständnis für die "Normalos". nicht angekommen sind, Auseinandersetzungen aber
20 Jahren eben die Freiheit erAn der Person des Pfarrers
Man habe oft nach der hängt sicher aber auch mit und nicht Liebeserklärungen
kämpft hat, die jetzt das ,,ArkaChristianFührervonderLeip- Wende "zu rigoros" geurteilt, dem Eingangskompliment sind das Medium des Politifür die Ostdeutschen und ihre schen, was gegenwärtig in
ziger Nicolaikirche wird in diemeinte vermittelnd der Jeden-Shopping" erst möglich
ern." Merkwürdig in den DarRevolution zusammen, das
Brandenburgs SPD in Vergesmacht. Es treffen Welten aufeilegungen ist der schmähende sem Wende-Jubiläumsherbst naer Pfarrer Karl-Heinz Duletztlich auf einer FeWeinsenheit zu geraten scheint.
das Nebeneinander von Aufcke. Der katholische Geistlinander. Das war 1989 nicht
Unterton. Vor allem steuerte
schätzung beruht. KeinesOb übrigens eine Recluistiaanders.
die Protestbewegung, die in klärung und Mythenbildung che, der einer der beiden Mowegs war es so, dass das Volk nisierung Brandenburgs die
deratoren des zentralen Run20 Jahre nach dem Umden Kirchen ihren Raum besonders deutlich. EinerGewähr
für eine bürgerliche
der
DDR
über
Nacht
wie
ein
bruch ist die Welle der Feierfand, eben nicht aufden Wesseits gehörte er sicher zu den den Tisches war, weiß heute,
Staatstreue bietet, wie Schönlichkeiten gerade über uns
ten zu, sondern auf eine ver- Akteuren in der "Heldendass das 'bei vielen auch Leid Mann aufstand und die Kombohm immer wieder nahemunisten hinwegfegte, sonstadt". Andererseits mehren produziert hat.
hinweggebrochen und die
änderte DDR.
legt, darf bezweifelt werden.
sich in jüngster Zeit Veröff{mtDas 8ger Jubiläumsjahr dern es war ein sehr überWelle der Deutungen der ErDass gerade diese FixieEin Bündnis von Thron und
schaubares Häuflein, das Frieeignisse noch nicht ausgelaulichungen, die seine konkrete
neigt sich dem Ende und das
rung auf einen "besseren Soden, Gerechtigkeit und die Be- Altar mögen sich manche
zialismus" möglicherweise Rolle vielschichtiger zeich90erWiedervereingungsjubelfen. "Revolution der Pfarrer"
wahrung der Schöpfung einwünschen, aber gebunden
nen.
jahr steht vor der Tür. Auffäldann im Dezember 1989 zu eioder "Die Revolution, die aus
sind Christen einzig an den EiDie besondere Rolle der kaHg viele Katholiken kamen in forderte.
den Kirchen kam" sind dabei ner gewissen Lälunung der
nen' der wegen UnruhestifSelbst als sich Tausende in
geden neuen demokratischen
Zuschreibungen, die beson- Oppositionsbewegung
tholischen Minderheitenkirtung gegen die Staatsrnacht
den Kirchen zu den Friedensehe muss davon noch mal geStrukturen im Osten zu Ämführt habe, darauf weist Berders den christlichen Impuls
gebeten
versammelten,
sa2000 Jahren ans Kreuz gevor
trennt
betrachtet
werden.
Karterno
Damals
brachten
einige
dieser Oppositionsbewegung lins Altbischof Martin Kruse
nagelt wurde.
ßen ungleich mehr zu Hause,
dinal Georg Sterzinsky hat es auf die polemische Formujüngst auf einer Tagung in der
herausstreichen. Andere Invielleicht vor dem Westfernseterpretationen verweisen auf Katholischen Akademie in wiederholt sich selbstkritisch lierung: "Die Protestanten hageäußert. Man sei zu zaghaft
ben die Revolution gemacht, hen, aber blieben doch info Der Autor ist zuständig für den
Berlin hin. Viele hätten verdie "Ökumenische Versammschweigend. Andere packten
lung" und die Kirchentage,
sucht, gegen den Trend der gewesen, was die Unterstütund der Vatikan besetzt die
~~=~ä:~~~~~~~~li~~~~~o~~~~~~~t u.a,
die Koffer und wollten nur an der Potsdamer Universität.
die bereits in der DDR eine anStellen."
Zeit "einen Sozialismus mit zung des Protestes anging.
Von Henning Schluß
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Als Protestanten
protestierten

W

Die Rettung der Welt in 14 Tagen
~wei Wochen lang versuchen

Experten und Politiker auf der UN-Konferenz in Kopenhagen, die Klimakatastrophe zu verhindern

