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Die Friedliche
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Zum Geleit

»Alle Erinnerung ist Gegenwart.« Im Geist dieses Zitates von Novalis

In Leipzig entschied sich, dass die erste gelungene demokratische Re-

hat der erste Präsident des neuen Sächsischen Landtags, mein Amts-

volution in der deutschen Geschichte eine friedliche wurde. Diesmal

vorgänger Erich Iltgen, anlässlich des 10. Jahrestages der Friedlichen

blieben die russischen Panzer in den Kasernen. Michail Gorbatschows

Revolution eine Ausstellung eröffnet.

Sowjetunion lehnte eine Unterstützung des SED-Regimes bei der Un-

Inzwischen sind 20 Jahre seit der letzten großen Zäsur unserer

terdrückung des eigenen Volkes ab.

Geschichte vergangen und ich freue mich, dass ich in meinem Amt als

Sachsen war das Mutterland der Friedlichen Revolution. Es waren

Landtagspräsident die Möglichkeit besitze, die parlamentarischen Tra-

die Menschen in Chemnitz und Dresden, in Leipzig und Plauen und vie-

ditionen aufzunehmen und weiterzutragen.

len anderen Städten und Gemeinden des Landes, die in Kirchen, auf

Mit der vorliegenden Dokumentation, die 1999 als Begleitband zur

Straßen und Plätzen den ersten Stein aus der Mauer gebrochen haben.

Ausstellung erstmals erschienen ist, lade ich Sie ein zu einem Weg der

In Sachsen ist der erste Schritt zur Überwindung der Teilung unseres

Erinnerung, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander

deutschen Vaterlandes und zur Verwirklichung der Deutschen Einheit

verbinden soll. Dieser Weg führt von der bereits in der ersten Hälfte der

getan worden. Hier wurde zuerst, wenn auch nicht von allen Akteuren

achtziger Jahre beginnenden Vorgeschichte der Friedlichen Revolution

gewollt, ein Prozess in Gang gesetzt, der uns Deutschen vor zwei Jahr-

über die spannungsgeladenen Wochen des Herbstes 1989 bis hin zur

zehnten die historische Chance gegeben hat, politische, soziale, ethi-

konstituierenden Sitzung des Sächsischen Landtags, die am 27. Ok-

sche, ökologische, kulturelle und geistige Wertvorstellungen gemein-

tober 1990 in der Dreikönigskirche in Dresden stattgefunden hat.

sam zu formulieren, zu verwirklichen und vor dem europäischen und

Auf den folgenden Seiten werden die Veränderungen des Jahres

globalen Hintergrund weiterzuentwickeln. Im Freistaat Sachsen haben

1989 auf einzigartige und nachvollziehbare Weise erlebbar gemacht.

wir auf diesem Weg sehr viel erreicht. Wir sind immer noch unterwegs

Mit jedem der Texte und Bilder verbinden sich für mich persönliche

und werden dabei immer gut beraten sein, wenn wir nicht vergessen,

Erinnerungen an eine revolutionäre Situation, die in Worten allein nicht

woher wir kommen und es nicht versäumen, von Zeit zu Zeit innezu-

zu beschreiben ist. Daher spricht in diesem Band neben dem konzen-

halten und zurückzublicken. Diesen Zweck erfüllt der vorliegende Band.

trierten Kommentar der Journalistin und Kritikerin Uta Dittmann und

Ich würde mich ganz besonders darüber freuen, wenn recht viele

dem eingeschalteten Originalzitat vor allem die gekonnt inszenierte fo-

junge Menschen über dieses Medium einen Weg finden würden, um

tografische Dokumentation. Der Leser gewinnt einen Eindruck davon,

sich mit unserer jüngsten Vergangenheit auf der Suche nach eigenen

wie der alltägliche Druck in den Köpfen der Menschen immer stärker

ideellen Zielsetzungen und praktischen Lebensinhalten auseinander-

wird und immer mehr Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung

zusetzen. Die Jahrzehnte eines Lebens in Unfreiheit und verordneter

die Angst überwinden.

Unmündigkeit dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Dasselbe gilt für

Nach den Ereignissen am Dresdner Hauptbahnhof am 4. Oktober

den Mut und die Kraft, mit denen unser Volk die gesellschaftlichen und

1989 und der Eskalation der Gewalt zwischen Demonstranten und

politischen Verhältnisse verändert hat. Dieser Wille zur Veränderung

Sicherheitskräften erhob sich für alle die bange Frage: Würde diese

und diese Kraft zur Freiheit sind der beste Teil des Erbes unserer

Revolution friedlich bleiben? Würden die Sicherheitskräfte schießen?

Geschichte und der Anspruch an jede neue Generation.

Würden die russischen Panzer eingreifen wie 1953?
Im Kessel von Dresden kam es am 8. Oktober 1989 zum Dialog zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Gruppe der 20 wurde
geboren. Am Vortag hatten in Plauen erstmals 10.000 Menschen für Reisefreiheit und demokratische Veränderungen in der DDR demonstriert.
In der größten sächsischen Stadt, in Leipzig, steuerten die Ereignisse am 9. Oktober 1989 auf ihren Höhepunkt zu. Würden die SED und
ihre Sicherheitskräfte das revolutionäre Aufbegehren des eigenen

Dr. Matthias Rößler

Volkes mit Gewalt niederschlagen?

Präsident des Sächsischen Landtags
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Die Friedliche Revolution

Heute kursieren einige, zum Teil abenteuerliche Deutungsversuche für
etwas, das im Letzten nicht zu erklären ist. Nicht zu erklären, weil es gelebt, nicht erdacht wurde. Die internationale Lage wird als Ursache der

Ausbruch
aus der Lüge

Herbstrevolution genannt, der wirtschaftliche Zusammenbruch der DDR
und die Ausreisewelle. Reformkräfte in der SED, ja das Ministerium für
Staatssicherheit gar hätten sie angezettelt. Bei manchen westdeutschen
»Erklärern« fällt ein bedenklicher Eifer auf, die historische Leistung der
Ostdeutschen klein zu reden. Auch deshalb ist diese Ausstellung
besonders darum bemüht, an die Vorgeschichte zu erinnern, die
Wurzeln der emanzipatorischen Entwicklung freizulegen, die
im Herbst 1989 gipfelte.
Die friedliche Revolution begann nicht als Umbruch,
sondern als Aufbruch - spontan, unorganisiert, nicht

Foto: Kühne

vorgeplant. Sie war kein Schachzug revolutionärer

20 Jahre sind
seit der
Friedlichen
Revolution
vergangen.

Historiker und Politikwissenschaftler, Soziologen und Psychologen er-

Führer, sondern wie eine Eruption brach sie aus

forschen dieses Phänomen, das für uns Deutsche am Ausgang eines

der Mitte des Volkes hervor. Zu vieles, nicht länger

Jahrhunderts voller Gewalt stand. Künstler spüren ihm nach. Für die
Schulkinder ist es Geschichtslehrstoff - emotionslos, ohne eigene Erfahrung. Aber für die Älteren wird der Gang durch diese Ausstellung, zu der
dieser Begleitband entstand, ein Weg der Erinnerung sein, gleich auf
welcher Seite der »Barrikade« sie gestanden haben, ob sie sich für oder
gegen die Veränderung einsetzten, Beteiligte oder Zuschauer waren.
Gewonnen haben am Ende alle: ein demokratisch verfasstes, wiedervereintes Deutschland, bürgerliche Freiheitsrechte, Frieden statt
Fotos: Giersch

der latenten Kriegsgefahr an der Nahtstelle feindlicher Lager, die Überwindung von Abgrenzung und Abschreckung des Ost-West-Konfliktes
und die Öffnung des Weges zu einem geeinten Europa.
Ertragbares hatte sich aufgestaut in der Alltagserfahrung der Menschen, während die Medien des
Landes in öder Funktionärssprache eine Scheinwelt
vorspiegelten, an die längst keiner mehr glaubte. Aber
mit ihrer stupiden Schönfärberei hatten die Medienpolitik
und die offizielle Propaganda der SED ihren eigenen Anteil
an dem Vertrauensverlust der Bevölkerung und der zunehmenden Entfremdung zwischen Führung und Volk. Lüge, Heuchelei und Anpassungszwänge erstickten Kreativität und Lebensfreude,
legten sich wie ein grauer Schleier auf alle Hoffnungen.
Die im Oktober vor zehn Jahren zuerst auf die Straße gingen, nannten es nicht Revolution und wussten nicht, wie weit ihre Schritte tragen,
wie sie nicht nur ihr Leben, sondern das ganze Land, ja die Welt veränDemonstration auf dem Theaterplatz,
Dresden, in der zweiten Oktoberwoche 1989
Foto: Günther

dern würden. Sie gingen einfach los, - und siehe, sie blieben nicht allein.
In diesem Wagnis fanden sie ihre Selbstachtung wieder, die der vormundschaftliche Staat ihnen genommen hatte.
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7. Oktober 1989 in Karl-Marx-Stadt
Foto: Farkas

Allgegenwärtig und hautnah war die Gewalt, der sie begegneten, und
die Versuchung zur Gegengewalt, waren die Angst und die Überwindung
der Angst, war die befreiende Erfahrung des aufrechten Ganges und die
zu Sprechchören verdichtete Erkenntnis: »Wir sind das Volk« - nicht ihr

Eine Revolution reift heran

da oben. Die aus der Lethargie und der Lähmung der Gesellschaft ausbrachen, lebten ganz im Jetzt und Hier, konfrontiert mit Polizeiknüppeln,

Foto: Kühne

das Wissen um die drohende »chinesische Lösung« und die vorbereiteten Internierungslager im Kopf. Ungewiss war der nächste Tag.
Fotos: Giersch

Die Wurzeln

Spontan und unvorbereitet brach die Herbstrevolution aus, aber sie ist dennoch nicht
»vom Himmel gefallen«. Ihre heute fast vergessene Vorgeschichte schrieben viele Einzelne - Künstler, Pfarrer, Jugendliche, Menschen aller Gesellschaftsschichten -, die eine
über Jahre hin anwachsende oppositionelle
Bewegung schufen. Sie schrieben diese Geschichte mit Worten und Taten, mit Gebeten
und Akten zivilen Ungehorsams, in Kirchen
und Gefängnissen, am Arbeitsplatz, in Ateliers
und auf Bühnen. Viele von ihnen haben bitter
dafür bezahlen müssen, und ihre Lebensbrüche
konnte die siegreiche Revolution nicht heilen.
Die meisten Oppositionsgruppen trafen sich unter
dem Schutz der evangelischen Kirche, wo offenes Reden
möglich war und eigenständiges Denken geübt wurde. Das
hat der Revolution der Kerzen später den Beinamen
»Protestantische Revolution« verschafft. Aber in diesen Gruppen
Foto: Giersch

fanden sich von Anfang an Christen aller Konfessionen ebenso wie
Nichtgläubige. Auch »die Kirche« hat die Revolution nicht »gemacht«.
Auf die Gewaltlosigkeit der Revolution, die Auseinandersetzung mit
Worten statt mit Waffen, hat diese von der Bergpredigt beeinflusste
Vorgeschichte dennoch einen entscheidenden Einfluß gehabt.

Auch daran will diese Ausstellung erinnern: an die Beharrlichkeit und
Foto: Beleites

den Mut, die Zivilcourage und die Hoffnung der vielen Einzelnen.
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Sammlung Giersch
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Kunst als
Ersatzöffentlichkeit und
Überlebenshilfe

Öffentlichkeit, in der durch Information und Diskussion demokratische
Tugenden geübt und gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt oder
korrigiert werden konnten, gab es in der DDR nicht. Jede Abweichung
von der offiziellen Lesart galt als feindlich und wurde bestraft. Die Deutungsmacht aller Ereignisse hatte allein »die Partei«.
Aber es gab eine Ersatzöffentlichkeit, eine zweite Ebene gesellschaftlicher Kommunikation und Selbstverständigung. Künstler haben
sie geschaffen mit Bildern, Liedern und Büchern, auf Theaterbühnen
und in Kulturbundgruppen.
Es gab die Bücher von Christa Wolf, Stefan Heym, Christoph Hein
und vielen anderen. Oft wurden sie lange nicht oder nur
unter großen Mühen veröffentlicht, aber jedes war

»Rufer«, 1988
Pfeifer

ein Ereignis mit heute unvorstellbar großer

Diskussionen nicht nur über die ausgestellten Werke, sondern auch

Wirkung. Manche Bücher kamen aus dem

über die nicht gezeigten weit über Künstlerkreise hinaus. Da waren

Westen Deutschlands, aus der Sowjetunion,

Rockgruppen und Liedermacher, die Auftrittsverbot erhielten und nur

aus Polen oder der Tschechoslowakei,

noch in Kirchen singen konnten, weil sie das Lebensgefühl der Menschen

wie Vaclav Havels »Versuch, in der

zu genau trafen. Jedes dieser »verbotenen« Konzerte ist in den Stasi-

Wahrheit zu leben«, und wurden als

archiven vermerkt.

Geheimtip unter der Hand weiterge-

Von den Schriftstellern und Künstlern erwartete man, dass sie die

geben und in geschlossenen Zirkeln

Wahrheit sagen und zeigen, daß sie aussprechen, was man selber fühlt

diskutiert.

und doch nicht zu sagen wagt. Von ihnen verlangte man, dass sie weiter

Es gab Filme, die nicht gezeigt werden

und tiefer blicken als andere, dass sie Mut machen und Wege weisen.

durften und trotzdem in aller Munde

Ihnen vertraute man. Die meisten Künstler waren von solchen hochge-

waren. Bilder gab es, die nicht in die

spannten Erwartungen hoffnungslos überfordert. Aber zum Glück gab

staatstragende Linie des Sozialis-

es in all´ den dunklen Jahren immer wieder einige, die nicht enttäusch-

tischen Realismus passten, gerade weil

ten, die sich nicht korrumpieren ließen, an denen man sich auf- und

sie realistisch, d.h. wahrhaftig waren. Bei

ausrichten konnte. Nie ist Kunst so wichtig, so gefürchtet und so ge-

jeder Kunstausstellung der DDR gingen heiße

»Der Aussteiger«, 1981
Wolfgang Mattheuer
»Ein Volksfeind« von Ibsen, 1987
Theater Karl-Marx-Stadt
Foto: Farkas

braucht wie in Zeiten der Diktatur.

Plattencover
der später verbotenen
Rockband »Renft«
Stefan Krawczyk
in der Lukaskirche
Leipzig, 1987
Foto: Beleites
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Oder die Veröffentlichung aus Victor Klemperers Tagebüchern in
der Tageszeitung DIE UNION, die mit Angst und Zivilcourage erkauft,
vielfach zensiert und täglich vom Verbot gefährdet war. Ihre Initiatoren
hatten ihr den Titel »Aus dem Alltag einer Diktatur« gegeben. Für die
Leser wurde sie zum erschreckenden Gleichnis ihrer eigenen Lebenswelt. Zum ersten Mal war eine Tageszeitung der DDR Sammelobjekt Nachrichten von der lebendigen alternativen Kultur-

unvorstellbar.

szene in Leipzig, von Repressionen - zum Beispiel
in Dresden - gegen Rockbands, die den Unter… oder Dresden, 1. Auflage 1987,
herausgegeben von der
Ev.-Luth. Superintendentur Dresden-Mitte,
(unten: div. Seiten aus der Publikation)
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Plakat Grafikauktion,
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Petrovsky, Ausstellungsplakat
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Weinberg-Kirche
Dresden, 1982
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Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der geistigen Selbstbefreiung
hat das Dresdner Staatsschauspiel mit seinen Inszenierungen geschrieben, die im Laufe der 80er Jahre immer brisanter wurden - »eingreifendes Theater« im besten Sinne. Ihre Wirkung ging weit über
Dresden hinaus und wurde, z.B. in der Tageszeitung Die UNION, durch
die Theaterkritik verstärkt. Da gab es, sensationell für ein DDR-Theater,
Becketts »Warten auf Godot«, das das Prinzip Hoffnung thematisierte.
Hebbels gewaltige »Nibelungen«-Trilogie beschwor den besonderen
historischen Augenblick, der verspielt wird. Mit Büchners »Dantons
Tod« dachte das Theaterpublium nach über eine Revolution in tödlicher
Krise. Christoph Heins Kammerspiel »Passage« wurde durchsichtig für
die belastende Ausreise-Thematik, und sein Stück »Die Ritter der
Tafelrunde« sah man als Gleichnis für die lähmende Stagnation der

Juli 1982
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»Bruder Eichmann«
von Heinar Kipphardt:

Fotos: Böhme

DDR-Gesellschaft. Sein Schlüsselsatz »Denn alles Bestehende hat Wert,
wenn es änderbar ist« entfaltete die Kraft eines historischen Urteils.
Auch an anderen Theatern, beispielsweise in Karl-Marx-Stadt, gab
es unbequeme und kritische Inszenierungen, aber nirgends sah man
sie in solcher Dichte und Schärfe wie im Dresdner Schauspielhaus unter
der Intendanz Gerhard Wolframs.
Die Dresdner, von diesem Theater über Jahre hin geprägt, wunderten sich nicht, dass im Herbst 1989 die Schauspieler »aus ihren
Rollen heraustraten« und an der Spitze der revolutionären Bewegung
standen. Die Schauspieler und Regisseure und alle, die mit ihnen arbeiteten, bis hin zur Parteisekretärin des Theaters.

April 1989
aus: DIE UNION, 28.
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Mail Art Die Post
transportiert
Widerstand

Erinnert sei auch an die Mail Art - Aktion, die von Dresden ausging und

Aktionen der Mail Art-Gruppe und Reaktionen darauf:

schlimme Konsequenzen für ihren Initiator hatte.
Diese Kunstrichtung hatte nie feste Regeln und Strukturen, war offen
für alle. Im Osten hatte die Postkunst einen besonderen Aspekt. Oft
einziges Fenster zur Welt, ermöglichte sie zu überschaubaren Preisen

1981
• Erstes in der DDR ausgestelltes Mail Art-Projekt in der Weinbergskirche Dresden (Februar)

einen kreativen Gedankenaustausch und globale Kommunikation. Ein
Zentrum dieser »sozialismusfeindlichen« Aktivitäten bildete sich in

1982

Dresden um den Grafikdrucker Jürgen Gottschalk.

• Rundschreiben zur Aktion »Postkarten für den Frieden« (unterzeichnet von Giersch, Stange und Jesch), das zu einem Sterntreffen zu

»In dieser für mich sehr
intensiven und aufregenden Zeit kam aber auch
der mit den Freunden
Martina und Steffen
Giersch, Joachim Stange
und Birger Jesch begonnene Weg, sich mit künstlerisch interessierten Menschen auszutauschen,
nicht zu kurz: kleine Auflagen von verschiedenen
Postkarten, die meist aus
einem spontanen Anlaß
heraus entstanden, und
die Beteiligung oder das

ergänzende
Dokumente
S. 92 bis S. 95

Realisieren eigener Projekte im internationalen
Netz der Mail Art. Für die
staatlichen Organe war
dies alles sehr suspekt:
Da gibt es eine Gruppe
junger Menschen, die ohne sich um Auflagen
oder Gesetze zu kümmern
- ihre Sicht auf die offensichtlichen Schwierigkeiten artikulieren und
(wie schrecklich) auch
noch unter »Mißbrauch«
des Postweges international in Umlauf bringen.

Es ging dabei um die
Themen unseres Daseins
in der DDR: die stinkenden Flüsse, den sterbenden Wald, den Mangel im
Täglichen, die Militarisierung der Gesellschaft,
den Wahnsinn des Wettrüstens, die unerträgliche
Einschränkung der Reisemöglichkeiten, die dumme
Überheblichkeit des
Systems gegenüber der
eigenen Bevölkerung.
Hinter solch einem Vorgang konnten nur konterrevolutionäre Kräfte des
untergehenden Imperialismus stecken, die sich
natürlich gern solcher
»Subjekte mit politischnegativer Einstellung
zum Sozialismus« bedienten.
Mit der Eröffnung meiner Werkstatt im September 1981 war das im letzten Raum aufgehängte
Plakat »Solidarnosc Polska
1981« Anlaß zur Eröffnung des Operativ-Vorganges »Feind« des MfS

Jürgen Gottschalk
Fotos: Giersch

mit der Zielstellung, »die
erfaßten Personen gegeneinander auszuspielen,
zu verunsichern, zu zersetzen, zu liquidieren
und strafrechtliche Beweise für eine Inhaftierung zu schaffen«. Die
»Dresdner Viererbande«
wurde nach allen Regeln
des tschekistischen
Kampfauftrages »bearbeitet«, und eine dunkle
Wolke der Bespitzelung
und Verunsicherung, der
Reglementierung und
Bedrohung begann unser
Leben zu überschatten.
Die Fülle infamer
Einfälle und geheimer
Intrigen ist erschreckend.

Manchmal will man seinen Augen nicht trauen,
mit welch perfider deutscher Gründlichkeit sich
der angeblich beste
Geheimdienst der Welt
um die Zerstörung der
Lebenswege einer Handvoll Menschen bemühte,
deren Verbrechen darin
bestand, sich mit Zivilcourage und Humor nicht
dem allgemeinen Hang
zur Bequemlichkeit und
Anpassung zu fügen.
...Daß es für solch eine
Arbeit genügend Menschen gab und dies bis
heute keine Sühne
erfuhr, erfüllt mich mit
Scham und stimmt mich
immer wieder traurig.«
Jürgen Gottschalk
(aus »Der Prozeß«,
Dokumentation beim
Sächsischen Landesbeauftragten für die
Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen DDR)

Ostern, einer FRIEDENSDIENSTFAHRT des
Arbeitskreises SOFD der
Weinbergskirche auffordert.
Das Treffen wird von der
Kirchenleitung nicht genehmigt (Februar).
• Zum Weltumwelttag
von Giersch und
Jesch vorbereitete
Fahrradaktion zur
Pirnaer Marienkirche, die die
Polizei aufzulösen
versucht (Juni).
Zollverfahren wegen
Versand von Mail Art
gegen Giersch und Jesch
(Juli) Ausstellung MAKE
LOVE - NOT WAR zum
Weltfriedenstag in der Dresdner
Annenkirche (September).

1983
• Gottschalk wird die Zulassung als Grafikdrucker entzogen (Oktober)
• Beteiligung an Friedensdekade in der Weinbergskirche (November)

1984
• Gottschalk stellt den Ausreiseantrag (Februar)
• Verhaftung Gottschalks durch das MfS (März)
• Verurteilung Gottschalks wegen Paragr. 219 u. 220 (öffentliche
Herabwürdigung und Verbindungsaufnahme) (Juni)

Mai 1985
Entlassung aus dem Strafvollzug in die Bundesrepublik
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Die andere Friedensbewegung

Mail Art-Karten,
Sammlung Giersch
Foto mitte: Giersch

Mail Art
-Karte
von Jürg
en Gott
schalk
zu sein
em
Berufsv
erbot

Foto: Giersch

»Wir müssen Euch ab
er sagen, daß wir ni
cht
mehr in der Lage sind
, Euch vor den
Konsequenzen, die da
s Tragen des Aufnäh
ers
jetzt mit sich bringe
n kann, zu schützen
.«

Frieden schaffen
ohne Waffen

Synode der Evangelisc
h-Lutherischen Landes
kirche Sachsens
in einem Brief an die
Jugendlichen, April
1982

Kongress- und Kirchentag,
1987 in Leipzig, Foto: Beleites

Die Sehnsucht nach Frieden wäre eine Brücke gewesen, auf der sich SED
und Staatsorgane mit der beunruhigten Jugend hätten treffen können,

Anfang der 80er Jahre entstanden - zunächst in einzelnen christlichen

um im Meinungsstreit die unterschiedlichen Ansichten auszutragen und

Gemeinden - die ersten Friedensgruppen. Hervorgegangen sind sie fast

Gemeinsamkeiten zu suchen. Aber gerade in der fast panischen Reaktion

immer aus den Treffen ehemaliger Bausoldaten, organisiert von den

auf die eigenständige, nicht von ihr selbst organisierte Friedensbewegung

Jugendpfarrämtern, die ihre Erfahrungen in Seminaren an Jüngere wei-

offenbarte sich die erschreckende Gesprächsunfähigkeit und -unwillig-

tergaben. Männer wie Jörg Weigel in Königswalde und Pfarrer Rudolf

keit der Politbürokratie.
Wer das Symbol der christlichen Friedensbewegung, das dem von
der Sowjetunion gestifteten Denkmal vor dem UNO-Gebäude nachgebildet war, als Aufnäher trug, wird vielleicht noch heute eine zerfetzte
Jacke aufbewahren, von der er unter Polizeigewalt das »feindliche« Abzeichen entfernen musste. In Dresden kam es zu Festnahmen Jugendlicher. Entlassung aus Schulen und Universitäten, Aussperrung aus
Betrieben wurde ihnen angedroht.

Pfingsttreffen der FDJ 1983 in Zittau,
bei dem der Friedenskreis Großhennersdorf
mit eigenen Transparenten demonstrierte
Foto: Umweltbibl. Großhennersdorf e.V.

Fotos: Giersch

Friedensseminar in Meißen mit Pfarrer Albrecht
zu Beginn der 80er Jahre
Friedensseminar in Meißen

Albrecht für das Friedensseminar Meißen haben sich darum verdient
gemacht. Die Friedensgruppen suchten Alternativen zu der sozialistischen »Friedenskampf«-Ideologie. Der zunehmenden Militarisierung
aller gesellschaftlichen Bereiche und der Milliarden verschlingenden
Hochrüstung setzten sie ihre Vorschläge und Forderungen entgegen:
Friedenserziehung, Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen.
Entfeindung statt Konfrontation war ihr Anliegen, Abschaffung des
Wehrunterrichts und der vormilitärischen Ausbildung in den Schulen,
Sozialer Friedensdienst statt Wehrdienst.
Aus diesen Gruppen, die Kontakt zueinander suchten und sich zu
gemeinsamen Aktionen vernetzten, wuchs - besonders in Sachsen, wo
nicht nur in Leipzig und Dresden, sondern auch in kleineren Städten
Friedensgruppen wirkten und Friedensgebete gehalten wurden - schnell
eine immer breiter und selbstbewusster werdende alternative Friedensbewegung. Ihr Symbol war die alttestamentliche Verheißung »Schwerter
zu Pflugscharen«, die angesichts der Aufrüstung mit Atomraketen in
Ost und West bald auch außerhalb der Kirchenmauern beachtet und
von der Staatsmacht erbittert bekämpft wurde.
Friedensgottesdienste
in der Kreuzkirche Dresden
Fotos: Giersch
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Unruheherd
Weinbergskirche

Foto: Stuth

Mail Art-Karte,
Sammlung Giersch

In Dresden war die Weinbergskirche ein Brennpunkt dieser von der
Staatsmacht als »feindlich-subversiv« eingeschätzten Friedensbewegung. Um Pfarrer Frieder Burkhardt und seinen Nachfolger Christoph
Wonneberger scharten sich immer mehr Menschen, die nicht länger
schweigen wollten. Wonneberger konzentrierte die in der evangelischen Kirche praktizierte Offene Arbeit mit unangepassten Jugendlichen (»Asozialen« in den Augen der sozialistischen Obrigkeit) auf die
Beratung von Wehrdienstverweigerern, den Widerstand gegen den
Wehrerziehungsunterricht und das Einfordern eines Sozialen Friedensdienstes (SoFD). Für Frühjahr 1982 hatte er, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, Friedensgruppen aus der ganzen DDR zu einer ProVormilitärische
Ausbildung in der DDR,
Mitte der 80er Jahre

testaktion nach Dresden eingeladen.
Nachtgebete und Grafikauktion zugunsten Nikaraguas
in der Weinbergskirche Dresden, 1982 (auch links)
Fotos: Giersch
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Friedensforum
der Jugend

Bild oben:
Friedensseminar Meißen, 1986
Foto: Giersch

Auch andere Jugendliche, besonders die Gruppe »Wolfspelz« in
Dresden, planten zu diesem Zeitpunkt eine öffentliche Aktion. Um sie

Bild mitte:
Zittau, 1983, Demonstration des
Großhennersdorfer Friedenskreises
Foto: Umweltbibl. Großhennersdorf e.V.

vor Gewalt auf der Straße und vor Repressionen zu schützen, reagierte die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens mit der Einladung zu einem Friedensforum der Jugend am 13. Februar in der überfüllten
Dresdner Kreuzkirche. Von mehr als 5 000 zumeist jungen
Menschen aus der ganzen DDR besucht und
leidenschaftlich als Podium ihrer Unzufriedenheit mit dem Staat, aber auch mit der Zaghaftigkeit der Kirche genutzt, war das die erste der großen oppositionellen »Volksversammlungen«, denen die Dresdner Kreuzkirche in den achtziger Jahren bis
zur Revolution 1989 Raum bot.
Jährliche Friedensdekaden unter jeweils gesellschaftlich aktuellen Schwerpunkten, z.B. dem Motto »Frieden schaffen ohne Waffen«,
Friedensseminare u.a. in Leipzig, Meißen und Königswalde, Friedensgebete, Kerzenprozessionen, Mahnwachen nicht nur in den Großstädten, sondern überall im Land zogen sich durch die achtziger Jahre
und gaben der alternativen Friedensbewegung immer mehr Gewicht
und Ausstrahlung. Entsprechend dichter wurde das Netz aus Überwachung, Zersetzungsversuchen und Repression, das die Stasi um
die Friedensgruppen spann.

Friedensweg im
Osterzgebirge, 1987
Foto: Albani

»Im März 1980 habe ich
mich an den Bischofskonvent gewandt mit
der Bitte, den Bußtag
als Abrüstungstag zu
gestalten. Unter dem
Thema »Frieden schaffen
ohne Waffen - Schwerter
zu Pflugscharen« wurde
daraus die erste Friedensdekade. Um dieses
Thema Jugendlichen
einprägsam zu gestalten,
habe ich nach einem
Symbol gesucht, das
einerseits kein staatlich
anfechtbarer westlicher
Import war, damit die
jungen Leute keine
Schwierigkeiten damit
bekamen, und andererseits klar auf dem biblischen Fundament stand.
Dabei erinnerte ich mich
an das Denkmal des
sowjetischen Bildhauers
Jewgeni Wutschetitsch
»Schwerter zu Pflugscharen«, das in der
Nähe des UNO-Hauptquartiers in New York
und im Gelände der
Tretjakow-Galerie in
Moskau steht. Ich habe
dann ein Lesezeichen
entworfen, auf dem zwischen den Aufschriften
»Frieden schaffen ohne
Waffen« und »Schwerter
zu Pflugscharen« dieses
Denkmal abgebildet war.
Dank der mutigen Entscheidung des ehemaligen Leiters des Sekretariats des Bundes,
Manfred Stolpe, wurde
die kirchliche Genehmigung erteilt, dieses
Material zu vervielfältigen. Da die

Jugendlichen dieses
Lesezeichen auf ihre
Jacken nähten, um sich
zu erkennen und zu bekennen, habe ich für die
Friedensdekade 1981 in
Herrnhut 200.000 Aufnäher und Lesezeichen
herstellen lassen. Immer
mehr Jugendliche trugen
dieses Symbol an ihrer
Kleidung. Im Dezember
1981 kam es zu ersten
harten Auseinandersetzungen in Schulen und
Betrieben. Ab Februar
1982 verstärkten sich die
staatlichen Aktivitäten
gegen Jugendliche, die
diesen Aufnäher als Signal für die eigene Bereitschaft, sich für den Frieden einzusetzen, trugen.
Viele haben mit ihrer
Entscheidung für die
Bausoldaten oder mit
ihrer Bereitschaft, sich
als Kriegsdienstverweigerer einsperren zu lassen, deutlich gemacht,
dass sie den Aufnäher
nicht nur als Modezeichen tragen, sondern
seine Aussage mit ihrer
Foto: Giersch

Existenz decken. Die
Konferenz der Kirchenleitungen hat trotz des
staatlichen Drucks dieses Zeichen als Symbol
der Friedensdekaden
immer wieder vertreten.
1980 hatten wir erstmals
den Zeitraum vom drittletzten Sonntag des
Kirchenjahres bis zum
Bußtag für besondere
Friedensaktivitäten in
den Gemeinden angeboten. Da es sich um zehn
Tage handelte, haben
wir diesen Zeitraum
Friedensdekade genannt
und eine Arbeitshilfe
dafür erarbeitet. Den
Abschluss sollte eine
Friedensminute bilden,
in der am Bußtag, einem
Mittwoch, um 13 Uhr zu
den staatlich verordneten Sirenen auch die
Glocken läuten, damit
die Öffentlichkeit auch
außerhalb der Kirche
darauf aufmerksam werden sollte. Die Friedensdekade, die die Sehnsucht vieler Jugendlicher
und die Situation in den
Gemeinden traf, wurde
so gut angenommen, dass
sie in den nächsten Jahren weitergeführt und zu
einem Brennpunkt christlichen Friedensengagements wurde.«

Erinnerung von Oberlandeskirchenrat
Harald Bretschneider,
dem damaligen Landesjugendpfarrer der
Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens

Mahnwache in der Leipziger Nikolaikirche
am 24. Oktober 1988
Foto: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.
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Bild unten:
Gottesdienst in der Zionskirche
für die Festgenommenen
in Zusammenhang mit
der Beschlagnahmung
der Umweltbibliothek, Berlin 1987
Foto: Bohm

Der
Olof-Palme-Marsch

Zum ersten Mal waren eigene Losungen und
Transparente mit politischen Forderungen
möglich, ohne dass die spalierstehenden »Ordner« eingriffen. Hoffnung
breitete sich aus: War das der
Anfang eines Wandels in der
DDR auf den Spuren Gorbatschows und seiner Perestroika? Nein: Honecker
absolvierte zur gleichen
Zeit seinen Staatsbesuch
in der Bundesrepublik und
fürchtete eine »schlechte
Presse«. Alle, die auf Liberalisierung und Demokratisierung gehofft hatten, traf
die extreme Verhärtung, das
Anwachsen von Bespitzelung und
Repression in den folgenden Monaten und Jahren besonders hart, mit denen
die DDR-Führung den frischen Wind aus
Moskau abzuwehren suchte.

Ein Höhepunkt und eine
erste Erfahrung größerer
Freiheit war für die
alternative Friedensbewegung in der DDR
im September 1987
der Olof-PalmeFriedensmarsch.

Fotos: Giersch und
Archiv Giersch
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Die »Grünen«
sammeln sich

Dresden bezogene Informationen und Analysen der einzelnen Arbeitsgruppen verbreitet,
ein »Ökologischer Katechismus« entstand.
Information, Aktion und Kontemplation
waren die Pfeiler der Umweltarbeit. Öffentlicher Einsatz für Radwege, gegen Elbe-Verschmutzung und Trinkwasser-Verschwendung,
brisante Themen wie das verrottete Dresdner
Klärwerk oder der geplante Bau eines Tanklagers in der
Dresdner Heide, die Unterschriften- und Spendenaktion

Kraftwerk Espenhain
Foto: Archiv Giersch

Mail Art-Karte zur Ausstellung,
Sammlung Giersch

Neben der Friedensbewegung entstanden überall im Land Menschen-

»Eine Mark für Espenhain« (deren Methodik später, im Herbst 1989, die

rechts-Gruppen und eine in Sachsen, besonders in Dresden, starke

»Gruppe der 20« zu ihrer Legitimation benutzte), jährliche Umwelt-

Ökologie-Bewegung, die immer wieder zu massiven Zusammenstößen

wochen und kontinuierliche Sacharbeit machten diese Bewegung be-

mit den Hütern der sozialistischen Ordnung führte. Zum Weltumwelt-

kannt und für die Herrschenden unbequem. 1989 wurde der Widerstand

tag 1980 hatten sich die Gruppen, die sich in und um Dresden mit der

gegen den geplanten Bau eines Reinstsiliziumwerkes in Gittersee, an

zunehmenden Umweltzerstörung auseinandersetzten, zum Ökologi-

dem sich auch viele Nichtchristen beteiligten, mit massiven staatlichen

schen Arbeitskreis der Dresdner Kirchenbezirke zusammengeschlos-

Übergriffen, brutalen Polizeieinsätzen, Ordnungsstrafen und »Zufüh-

sen, der im Mai 1981 unter dem Motto »Mobil ohne Auto« seine erste

rungen« beantwortet. Die Aktion mündete in die Herbstrevolution ein

große Aktion startete. Vielleicht erinnern sich manche noch an den

und endete siegreich mit der Entscheidung gegen das Werk. Der für

großen Umweltgottesdienst, der 1983 unter dem Motto »Unsere Enkel

Anfang November

wollen auch leben« in der Kreuzkirche stattfand. Über dem Altarraum

geplante Bittgottes-

hing ein großes, grünes Kreuz, das künftig zum Symbol der

dienst wurde zum

christlichen Ökologiebewegung wurde. Spruchbänder

Dankgottesdienst

an den Emporen - »Ökologie vor Ökonomie!«,

Fotos: Giersch

Fahrradaktion »Mobil ohne Auto«
zum Weltumwelttag, 1982
Foto: Giersch

Erste genehmigte
Demonstration
am 5. November 1989
nach dem Dankgottesdienst
in der Dresdner Kreuzkirche
zum Baustopp des
Reinstsiliziumwerkes.

Umweltwoche
in Dresden, 1982

und ging über in die

»Konsum kostet Leben!«, »Erstes Gebot des

erste genehmigte

Umweltschutzes: Abrüstung!« - zeugten von

Demonstration in

der politischen Dimension und Sprengkraft

Dresden, einen

des »grünen« Engagements.

überwältigenden

In den Offenen Abenden des Arbeitskreises

Zug der Freude mit

wurden zunehmend brisante, aktuell auf

Blumen und Kerzen.

Umweltgottesdienst
unter dem Motto
»Unsere Enkel wollen
auch leben«
Kreuzkirche Dresden, 1983
Fotos: Giersch

Alle diese einzelnen Engagements und oppositionellen Gruppen formierten sich in den Jahren 1984 bis 1986 zu einer Demokratiebewegung, die sich nicht mehr totschweigen und nicht mehr ausrotten ließ.
Struktur, geistige Macht und Aktionsbreite gewann sie auf dem konziliaren Lernweg der Ökumenischen Versammlung in der DDR. Aus
Dresden, wo Superintendent Christof Ziemer, Pfarrer an der Kreuzkirche,
die politische Konsequenz des Glaubens exemplarisch vorlebte und

Ökumenische
Versammlung die erste große
Volksaussprache

das Engagement der Vielen inspirierte und koordinierte, war der Aufruf
dazu an alle ergangen, die sich für die Überlebensfragen der Menschheit engagierten und unter der gesellschaftlichen Situation in der DDR
litten. Mit über zehntausend Vorschlägen und Eingaben beteiligten
sich Einzelne und Gruppen an der Vorbereitung - eine erste große Volks-
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aussprache, eine Willensbildung von unten. Ein Meilenstein auf diesem
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Abschlussgottesdienst der Ökumenischen
Versammlung in der Kreuzkirche Dresden, April 1989
Fotos: Bohm

Weg war auch das Katholikentreffen 1987 in Dresden. Von dem geistigen Klima der Ökumenischen Versammlung in der DDR und ihrer Vorbereitung sind viele geprägt, die 1989 während der Revolution und danach politische Verantwortung übernahmen.

Unter dem Motto »Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung«
entstanden als Frucht der Ökumenischen Versammlung zwölf Arbeitstexte, die Schritte zu verantwortlichem Handeln in Gesellschaft und
Kirche vorschlugen. Das Programm der Bürgerbewegung war geboren. Vor allem der Text »Mehr Gerechtigkeit in der DDR« wurde später die Magna Charta der Revolution in der DDR genannt. Neben den bisherigen Arbeitsfeldern Frieden und Ökologie fanden neue Themen
Eingang: Demokratisierung als Voraussetzung von Entspannung,
Gerechtigkeit und Menschenrechte, freie Wahlen und die zunehmende
Ausreisewelle.

29

Foto: Giersch

Der Punkt, an dem in Dresden durch die achtziger Jahre hin das politische
Wirken von Christen die Stadt und ihre Bürger am deutlichsten berührte,
ist ein Schmerzpunkt: der 13. Februar als Gedenktag an die Zerstörung

Der 13. Februar
in Dresden

Dresdens, mit dem sich bis heute die Identität der Stadt am nachhaltigsten verbunden hat. Die großen ökumenischen Gottesdienste dieses
Tages in der Kreuzkirche nahmen Erinnerung und Gedenken Jahr für Jahr
zum Anlass, danach zu fragen, was heute »zum Frieden dient«, was
nötig ist für die Entwicklung im »eigenen Haus«, in der DDR-Gesellschaft, und im Horizont der globalen Überlebensfragen, die unter den
Stichworten »Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung« zusammengefasst waren. Mit den großen öffentlichen Ereignissen dieses
Tages gewann Dresden Ausstrahlung und Bedeutung im ganzen Land.
Dieser Tag bildete neue Gestaltungsformen und Rituale aus: vom
großen Frage-und-Antwort-Forum bis zum kontemplativen Gebet, von
gemeinsamen Wegen durch die Stadt von einer Kirche zur anderen (erste Demonstrationen lange vor dem Herbst 1989) bis zum spontanen
Kerzenanzünden an der Ruine der Frauenkirche. Charakteristisch für
den 13. Februar in Dresden war die Verbindung von politischem Engagement und Gebet, vom Zusammenspiel oppositioneller Gruppen (auch
aus dem nichtkirchlichen Raum wie der »Initiative 13. Februar« und der
Gruppe »Wolfspelz«) mit Kirchgemeinden und der Dresdner Öffentlichkeit. Die Einübung von Gewaltlosigkeit in der konfliktträchtigen Spannung dieses Tages hat Dresden sicherlich auf die besondere Vorbildrolle vorbereitet, die den Bewohnern dieser Stadt in den Wirren des
Herbstes 1989 zufiel.
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Fotos: Giersch

Christof Ziemer, Foto: Giersch

»Hervorgegangen ist die
Gruppe ›Wolfspelz‹ aus
der christlichen
Friedensbewegung.
Schon 1982 hat meine
ehemalige Frau Johanna
am 13. Februar Flugblätter verteilt. Bis 1984
haben wir in einer
Gruppe bei Pfarrer Bretschneider Friedensdekaden vorbereitet. Unsere
eigene Gruppe entstand
1985 bei einer Friedenswerkstatt in der Dresdner
Weinbergskirche. Dort
bekamen wir Kontakt
mit dem Friedenskreis
Weißensee und arbeiteten dann auch an der
Samisdat-Zeitung
›Grenzfall‹ mit, deren
Dresdner Vertriebsnetz
wir aufbauten.
1985/86 hatten wir das
Gefühl, dass wir aus dem
Schatten der Kirche, mit
deren Oberen es auch

Roman Kalex, Fotos: Giersch
immer wieder mal Stress
gab, heraustreten mussten. Wir wollten nicht
mehr ›beschützt‹ und
nicht mehr ›vertreten‹
werden. So erklärten
wir uns zur autonomen
Gruppe. Ab 1986 bemühten wir uns mit
vielen Aktionen - mit
Lesungen, Gesprächen,
eigenen Medien, Ausstellungen, Werkstätten,
Sprüh- und Flugblattaktionen z.B. zur Kommunalwahl - um eine

Gegenöffentlichkeit.
Wir waren, meistens in
unserer Wohnung, Anlaufpunkt für junge
Leute, die mit dem
System und mit der
Elterngeneration nicht
klarkamen. 1987 begannen wir mit antifaschistischer Bildungsarbeit und bauten eine
Antifa-Gruppe auf.
1989, nach vielen
Diskussionen über unser
Selbstverständnis,
bildete sich innerhalb
unserer Gruppe ein anarchistischer Arbeitskreis.
Auch eine große Ausreise-Gruppe kam hinzu.
Von einer Hippie- und
Szene-Gruppe, die auf
dem jährlichen Dixieland-Festival neue
Mitglieder rekrutierte,
wandelten wir uns zur
politischen Opposition
und zu einem Aktionsbündnis, das den gesamten politischen
Raum als Teil des
eigenen Lebens be-
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anspruchte und sich als
legitimer Teil der Öffentlichkeit verstand.
Verwoben in die Welt,
wollten wir die Bergpredigt im Diesseits
leben. Wir verstanden
uns nicht mehr ausschließlich als christliche Gruppe, sondern
als linke Alternative zur
DDR, hatten die Menschenrechte und die
positiven Freiheitsrechte
im Sinn, z.B. das Recht
auf Revolution. Zu den
kirchlichen Gruppen
hielten wir dennoch
Kontakt und fragten
nicht nach dem, was uns
trennt, sondern nach
dem, was uns verbindet.
Unsere Taktik war die
kontinuierliche Übertretung. Und wir haben
immer die Öffentlichkeit
gesucht. Natürlich wurden wir ständig beobachtet und ausspioniert;
natürlich hat man versucht, die Gruppe zu lähmen und zu spalten.

Aber für Verhaftungen
waren wir wohl schon zu
bekannt, auch im Westen,
und zu populär. Wie grotesk das Interesse der
Stasi an uns war, zeigt
ein Beispiel aus unserer
Akte. Der ›Klub der
Mittellosen‹, um den
es hier geht, war eine
typische, höchst alberne
Eintagsfliege. Jan und
ich saßen in der Moccastube und hatten nicht
einmal mehr das Geld für
einen Tee ohne Zitrone
(0,40 M). Da fanden wir,
wir könnten einen Klub
der Mittellosen gründen.
In der Spätschicht desselben Tages habe ich
dann die ›Ausweise‹ gedruckt, einfach aus Geikel.
Die Stasi spähte diese
›Organisation‹ bis ins
Jahr 1983 aus. Wir hatten
sie nach wenigen Tagen
vergessen. Außer Nils,
der sah wohl eine Möglichkeit, sich mit solchen
Informationen bei der
›Firma‹ zu profilieren.«

Die Macht zerbröckelt

Roman Kalex,
Gruppe »Wolfspelz«,
erinnert sich:

Die
Nibelungentreue
wankt

Fotos: Giersch

Die Abkoppelung vom Reformkurs in der Sowjetunion verschärfte die
Krise in der DDR. Seit 1988 gab es kein innenpolitisches Thema mehr,
auf das die Opposition nicht reagiert hätte. Reformbewegungen regten
sich in den Blockparteien, vor allem in der CDU (Brief aus Weimar), und

Berliner LuxemburgLiebknecht-Demonstration
am 17.1.1988
Foto: Domaschk Archiv

selbst in der SED geriet die Nibelungentreue ins Wanken. Man unterschied die SED-Funktionäre in Reformer und Betonköpfe. Dresden hatte
mit seinem Sekretär der Bezirksparteileitung, dem klugen und menschlich integren Hans Modrow, Glück. Viele der besonderen »Freiräume«
und vernünftigen Entscheidungen gingen auf sein Konto. Leipzig und
Karl-Marx-Stadt waren wesentlich schlechter dran.

Sowjetische Filme und Zeitschriften wurden verboten. Eine Welle von
Umweltbibliothek Berlin,
Ende der 80er Jahre
Fotos: Schefke (auch unten)

Eingaben und öffentlichen Protesten (z.B. im November 1988 in Leipzig)
und Massenaustritte aus der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft folgten dem »SPUTNIK« - Verbot.

Die UMWELTBIBLIOTHEK in der Berliner Zionskirche wurde besetzt - eine
breite Solidarisierung mit Mahnwachen und Fürbittgottesdiensten ging
durch das ganze Land. In Dresden und Leipzig, in Zwickau, Görlitz und
Karl-Marx-Stadt entstanden Umweltbibliotheken als Informations- und
Kommunikationszentren der Opposition. Samisdat-Schriften wurden
verbreitet, Flugblätter in Briefkästen gesteckt, westdeutsche Medien
gezielt für mehr Öffentlichkeit genutzt. Immer öfter suchte die Opposition die direkte Herausforderung der SED.

Im Januar 1988 beteiligten sich oppositionelle Gruppen aus Berlin, aber
auch aus Dresden und Karl-Marx-Stadt an der traditionellen LUXEMBURG-LIEBKNECHT-DEMONSTRATION und forderten mit LuxemburgWorten auf Plakaten Demokratie und »die Freiheit der Andersdenkenden« ein. Die Staatsmacht reagierte »mit ganzer Härte«. Den Verhaftungen und Ausweisungen antworteten Proteste und Mahngottesdienste
überall in der DDR, aber auch eine Solidaritätswelle aus West- und
Osteuropa.
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Der 1. Mai 1989 in Leipzig
Foto: Kühne

Über Grenzen
verbunden

Während durch die Demokratisierung in Polen und Ungarn und die

Botschaft in Berlin wurde mit brutaler Gewalt niedergeknüppelt, viele

Perestroika in der Sowjetunion der Ostblock mehr und mehr zerfiel,

wurden verletzt, viele verhaftet. Im ganzen Land kam es zu Protestak-

suchte das DDR-Regime den Schulterschluss mit den brutalsten sozia-

tionen, Gedenk- und Klagegottesdiensten. Zum »Trommeln für China«

listischen Diktaturen und klatschte ihnen Beifall zur Unterdrückung der

besetzte eine Gruppe junger Leute die Dresdner Kreuzkirche. Sicher-

Demokratiebewegung in ihren Ländern.

heitskräfte sperrten die Kirche ab und verhafteten die Trommler beim
Verlassen.

Zu der Friedensdekade im November 1988 gehörte ein Solidaritätstag
mit Rumänien, der u.a. in Dresden, Meißen, Zwickau und Leipzig großen

Noch immer gaben die kirchlichen Strukturen der DDR-Opposition das

Widerhall fand. Erich Honecker aber heftete dem blutigen Diktator

Gerüst, aber zunehmend bildeten sich auch nichtkirchliche Oppositions-

Ceaucescu den höchsten Orden der DDR an die Brust.

gruppen mit basisdemokratischer oder anarchistischer Grundhaltung.
Trotzdem - die »Unruhigen im Lande« waren immer in der Minderheit.

Am 5. Juni 1989 walzten in Peking auf dem Platz des himmlischen

Die Masse der Bevölkerung reagierte bis zum Sommer 1989 kaum, son-

Friedens Panzer die Demokratiebewegung nieder. Beifall und Gratula-

dern nahm pflichtgemäß an den offiziell verordneten Aufmärschen teil.

tionen für die chinesischen Verbündeten ließen bei der DDR-Opposition

Im September 1989 registrierte das MfS - allerdings unvollständig - 144

keinen Zweifel daran, wozu die DDR-Führung zur eigenen Machterhal-

Oppositionsgruppen in den Bezirken der DDR, 19 überregionale Gruppie-

tung entschlossen war. Eine Protestdemonstration vor der chinesischen

rungen und Netzwerke und etwa 800 »Organisatoren« und »Inspiratoren«.

Pakete packen für Rumänien
Fotos: Giersch

Medikamente sammeln
für Rumänien, Foto: Giersch

Trommeln für China
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»Festnahmen und
Verhaftungen in
Leipzig: In Leipzig
fanden in den letzten Tagen wiederholt Verhaftungen
und Festnahmen
am Rande des
Friedensgebets
statt. Immer
noch verhaftet

Friedensgebete Brennpunkte
der Revolution

sind…11 Leute, gegen
4 sind Strafbefehle zu je
4 Monaten Gefängnis
ergangen. Am Montag,
dem 18. September, wurden 130 Leute festgenommen… Während des
Friedensgebetes am
11. September, wurden
die etwa 1.300 Teilnehmer
nach Abschluß des

Gottesdienstes von einem
massiven Aufgebot uniformierter und ziviler
Sicherheitskräfte auf
dem Nikolaikirchhof
empfangen… so daß nach
dreimaliger Androhung
eines Polizeieinsatzes…
noch etwa 600 Menschen
auf dem Kirchhof waren.
Daraufhin erfolgte der

angedrohte Polizeieinsatz. Mehrere hundert
Uniformierte rückten in
Ketten vor und trieben
gewaltsam die Menschenmenge, von der
keinerlei Provokation
ausgegangen war,
Richtung nahegelegenes
Revier. Dabei wurden 104
Personen festgenommen

und, teilweise unter
Schlägen, auf LKW’s der
Bereitschaftspolizei verladen und vorläufig festgenommen…«
aus: Umweltblätter,
Infoblatt des Friedensund Umweltkreises
Zionskirchgemeinde,
Berlin

Einkesselung der Demonstranten
auf dem Nikolaikirchhof, Leipzig,
nach einem Friedensgebet
Foto: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.

Die FRIEDENSGEBETE in den Kirchen, die 1988 schon Tausende Besucher

Öffentlichkeitswirkung in den westdeutschen Medien, die durch den

zählten und deren politische Brisanz zunahm, wurden zum Brennpunkt

Fokus ihrer Aufmerksamkeit den revolutionären Prozess in der gesam-

der DDR-Revolution. Aus ihnen entwickelten sich die ersten Demonstra-

ten DDR lange Zeit hindurch eher selektiv wahrnahmen und widerspie-

tionen - gerade in Leipzig, wo das Tauziehen zwischen Gruppen und

gelten.

Kirchenleitung schärfer wurde, nachdem sich am 5. September 1988
nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche eine erste Demonstration

Verhaftungen, Zuführungen, Drangsalierungen lassen sich in Leipzig

von 150 Menschen formiert hatte. Anfang 1989 eskalierte der Widerstand:

seit Herbst 1987 nachweisen. Mitglieder von Friedens- und Umwelt-

Eine Kundgebung auf dem Markt mit 500 Teilnehmern wurde gewaltsam

gruppen werden immer wieder in Bedrängnis gebracht. Bei Pleiße-

aufgelöst, über 50 Demonstranten verhaftet.

Gedenkumzügen oder Straßenmusikfesten werden die Organisatoren
eingeschüchtert. Am 10. Juni 1989 prügelt die Polizei am Bach-Denkmal

LEIPZIG war, inspiriert von Pfarrern wie Christoph Wonneberger und

Christian Führer
Foto: Giersch

auf Musikanten ein.

Christian Führer, ein besonderes Zentrum der Menschenrechtsbewe-

Die Nikolaikirche kennt seit 1983 die montäglichen Friedens-

gung. Hier kam es früher als andernorts zu einer Koalition der kirchlichen

gebete. St. Nikolai-Pfarrer Christian Führer ist der Partner der unruhigen

Oppositionsgruppen mit den Ausreisewilligen, zu gemeinsamen Aktio-

Jugend, die sich hier sammelt. Seit sich ab Frühjahr 1988 dort zuneh-

nen und Solidaritätsgottesdiensten. Vielleicht gab es deshalb in Leipzig

mend die Ausreise-Bewegung artikulierte, wurden die Friedensgebete

die ersten Versuche, aus der Kirche auf die Straße zu gehen. Durch die

zu Massenveranstaltungen. Seit Mai 1989 mündeten die Friedens-

Aufnahme der deutschen Frage in den Katalog der politischen Ziele ge-

gebete in der Nikolaikirche regelmäßig in Demonstrationsversuchen,

wann die Opposition hier auch zunehmend Massencharakter. Und

deren Stärke von Montag zu Montag wuchs.
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»Mit Gewalt läßt sich
aus einem
ganzen Menschen ei
n kaputter
Mensch machen, au
s einem
freien ein gefangener
, aus
einem lebendigen ei
n toter...
Wenn der Staat selb
st Gewalt
androht oder anwen
det,
hat er nicht mit eine
m
Strafverfahren zu re
chnen,
aber mit den Folgen
:
Wer das Schwert nim
mt,
wird durch das Schw
ert
umkommen...
Wer einen Gummiknü
ppel
schwingt, sollte auch
einen
Schutzhelm tragen.
Wer andere
blendet, wird selbst
blind.
Wer andere willkürli
ch der
Freiheit beraubt, ha
t bald
selbst keinen Flucht
weg mehr.«
Christoph Wonnebe
rger
im Friedensgebet
am 25. September 198
9 in der Nikolaikirche

Entlarvung

Abstimmung

Zum größten politischen Erfolg der Opposition wurde im Mai 1989 die
Aufdeckung der Wahlfälschung anlässlich der Kommunalwahlen. In vielen

der gefälschten

mit den Füßen

Wahllokalen nahmen Oppositionelle an der Auszählung der Stimmen
teil und protestierten anschließend gegen die geschönten Zahlen. In

Wahlen

Leipzig demonstrierten am 7. Mai fast 1 000 Menschen auf dem Markt
gegen die Wahlfarce. Viele wurden verhaftet, und am nächsten Tag bildete die Polizei einen Kessel um die Nikolaikirche, in der das gefürchtete
Friedensgebet gehalten wurde. Zum ersten Mal wurde das SED-Regime
öffentlich der Lüge und des Verstoßes gegen seine eigenen Gesetze
überführt und damit delegitimiert.

Die Zuspitzung der innenpolitischen Situation hatte mit dem zweiten
mächtigen Strom zu tun, der das Machtgefüge der DDR unterhöhlte
und schließlich die Revolution auslöste: der Ausreisebewegung, die
im ersten Halbjahr 1989 so gewaltig anschwoll, dass sie für SED und
MfS kaum noch beherrschbar war. Während an der Grenze weiterhin
Schüsse fielen (am 6. Februar starb der 20-jährige Chris Gueffroy), verstärkte das MfS mit Verhaftungen und Ermittlungsverfahren den offenen Druck auf die Ausreisewilligen, die sich immer öfter zu Gruppen zusammenschlossen und hier und da Demonstrationen wagten. Das
Foto: Röder

Warten auf die Ausreise, nachdem der Antrag gestellt war, bedeutete

Foto: Kühne

Das Rechtsthema rückte nun immer mehr in den Mittelpunkt oppositio-

für viele, die sofort ihre Arbeit verloren, extreme Unsicherheit und Härte.

nellen Handelns. Eingaben häuften sich, die ihre Proteste und Forde-

Oft lebten sie von der Solidarität ihrer Freunde, die sie unterstützten und

rungen mit DDR-Gesetzen begründeten oder mit der DDR-Unterschrift

ermutigten, obwohl sie für sich selbst ganz bewusst entschieden hatten,

unter den Helsinki-Papieren. Immer öfter wurden Forderungen nach ei-

dass es besser sei, im Lande zu bleiben und Widerstand zu leisten.

ner offenen, zivilen und pluralistischen Gesellschaft, nach politischer
Mitbestimmung, Gewaltenteilung, individuellen Freiheitsrechten und

In den ersten drei Monaten des Jahres gab es schon fast 800 Botschafts-

Rechtsstaatlichkeit laut. Im Februar 1989 unterbreitete der Friedens-

besetzer, die so ihre Ausreise, mindestens aber Öffentlichkeit erzwingen

arbeitskreis der Evangelischen Studentengemeinde Karl-Marx-Stadt

wollten. Weiße Schleifen an Autoantennen, das große A für Ausreise

einen öffentlichen Vorschlag, der zum Dialog über die inne-

gehörten zum Straßenbild. Familien, Freundeskreise, Arbeitskollektive

re Krise die Idee des »Runden Tisches« vorwegnahm.

trauerten um den Verlust derer, die weggingen. Fast jeder war beteiligt,

Ein ähnlicher Vorschlag für »autorisierte Gesprächs-

half jemandem bei der Haushaltsauflösung und beim Packen, nahm auf

runden« kam nach der Wahlfälschung von der

Bahnsteigen Abschied »auf Nimmerwiedersehen«, fühlte sich verlassen

»Initiative Absage an Praxis und Prinzip der

und jeden Tag ein bisschen hoffnungsloser. Während die Staatsführung

Abgrenzung«. Als Ziel nannte dieser Text, der

tönte, dass man ihnen »keine Träne nachweine«, flossen allabendlich

auf dem Kirchentag im Juli verbreitet wurde,

bei den Fluchtbildern aus dem Westfernsehen in vielen Wohnzimmern

ein »reformiertes Wahlrecht«. Dieses Thema

der DDR bittere Tränen.

war besonders gefährlich für das SED-Regime,
denn mit der Rechtsfrage stellte sich immer
auch die Machtfrage. Die Leipziger »Demokratische Initiative« schlug sogar eine Verfassungsänderung vor.

Fotos: Giersch (auch rechte Seite)
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Der »SOZIALISMUS IN DEN FARBEN DER DDR«, den das Zentralkomitee

Gespannte

auf seiner 7. Tagung ausgerufen hatte, legte sich wie ein erstickendes
graues Tuch auf das Lebensgefühl der Menschen. Die DDR-Propaganda
mit ihrem künstlichen Daueroptimismus konnte den ökonomischen

Ruhe

Zerfall, die ständigen wirtschaftspolitischen Improvisationen, den desolaten Zustand vieler Betriebe, die erschreckende Umweltzerstörung
nicht mehr übertünchen und nicht mehr die ständigen Versorgungslücken, das deprimierende Sterben der Städte (z.B. in der Dresdner
Neustadt) und die Fluchtwelle, die die Zurückbleibenden wie ein allmähliches Verbluten traf. Dazu kamen böse Zukunftsängste, denn die
SED bereitete seit Frühjahr 1989 ihre paramilitärischen Einheiten, die
Kampfgruppen, auf innenpolitische Auseinandersetzungen vor. In diesem Sommer herrschte
eine gespannte Ruhe, gemischt aus
tiefer Resignation und zitternder Erwartung. Niemand
konnte sagen, wie es
weitergeht.
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Foto: Giersch

Foto: Giersch

Fotos: Giersch
»In

»Am Schluß war das
ganze Land nichts
als ein einziger, langweiliger Sonntagnachmittag. Die alte
Woche war zu Ende,
die neue aber wollte
und wollte nicht beginnen. Wer es sich
aufregend vorstellt, unter einem Regime von
Geheimpolizisten zu
leben, täuscht sich. Am
Schluß waren wir zu
müde, Witze über die
Regierung zu machen.
Es war alles gesagt...
Aber wer jetzt sagt,
wir seien mutig gewesen - »Helden« - , der
weiß nichts von uns.
In Wirklichkeit kannten wir nur einen
Bruchteil der Gefahr,
und in Wirklichkeit laßt uns das nicht
vergessen - war es
einfach schön, in
dieser Menge von
Menschen zu sein,
zu lachen unter der
Anspannung, den
Nachbarn zu spüren,
mit ihm einverstanden
zu sein. Zum ersten
Mal im Leben an
einem öffentlichen
Ort nicht allein,
zum ersten Mal
ohne Langeweile...«

unserem Lande ist
die Kommunikation zwischen
Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Belege dafür sind die weitverbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische
oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen
dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt
verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Die gestörte
Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft lähmt die schöpferischen
Potenzen unserer Gesellschaft und behindert die Lösung der anstehenden
lokalen und globalen Aufgaben. Wir verzetteln uns in übelgelaunter Passivität
und hätten doch Wichtigeres zu tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit.
In Staat und Wirtschaft funktioniert der Interessenausgleich zwischen den Gruppen und
Schichten nur mangelhaft. Auch die Kommunikation über die Situation und die Interessenlage ist gehemmt. Im privaten Kreis sagt jeder leichthin, wie seine Diagnose lautet, und
nennt die ihm wichtigsten Maßnahmen. Aber die Wünsche und Bestrebungen sind sehr verschieden und werden nicht rational gegeneinander gewichtet und auf Durchführbarkeit untersucht. Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Erweiterung des Warenangebotes und bessere
Versorgung, andererseits sehen wir deren soziale und ökologische Kosten und plädieren für die
Abkehr vom ungehemmten Wachstum. Wir wollen Spielraum für wirtschaftliche Intiative, aber keine
Entartung in eine Ellenbogengesellschaft. Wir wollen das Bewährte erhalten und doch Platz für
Erneuerung schaffen, um sparsamer und weniger naturfeindlich zu leben. Wir wollen geordnete
Verhältnisse, aber keine Bevormundung. Wir wollen freie, selbstbewußte Menschen, die doch gemeinschaftsbewußt handeln. Wir wollen vor Gewalt geschützt sein und
dabei nicht einen Staat von Bütteln und Spitzeln ertragen müssen.

In diesem Sommer und Frühherbst begann aber auch die For-

Faulpelze und Maulhelden sollen aus ihren Druckposten vertrieben

mierung der Opposition in neuen politischen Organisations-

werden, aber wir wollen dabei keine Nachteile für sozial Schwache und

formen. Bürgerbewegungen entstanden, die NEUES FORUM

Wehrlose. Wir wollen ein wirksames Gesundheitswesen für jeden, aber

oder DEMOKRATIE JETZT hießen; Vereinigungen wie DEMO-

niemand soll auf Kosten anderer krank feiern. Wir wollen am Export

KRATISCHER AUFBRUCH und VEREINTE LINKE, Parteien wie

und Welthandel teilhaben, aber weder zum Schuldner und Diener der
führenden Industriestaaten noch zum Ausbeuter und Gläubiger der

die SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI (SDP) gründeten sich

wirtschaftlich schwachen Länder werden. Um all diese Widersprüche

und verbreiteten ihre Programme und Aufrufe. Die Opposi-

zu erkennen, Meinungen und Argumente dazu anzuhören und zu

tion löste sich aus den Organisationsformen der Kirchen und

bewerten, allgemeine von Sonderinteressen zu unterscheiden, bedarf
es eines demokratischen Dialoges über die Aufgaben des Rechts-

strebte politische Handlungskraft und Öffentlichkeit an.

staates, der Wirtschaft und der Kultur. Über diese Fragen müssen wir in
aller Öffentlichkeit, gemeinsam und im ganzen Land nachdenken und

miteinander sprechen. Von der Bereitschaft und dem Wollen dazu wird es abhängen, ob wir in absehbarer Zeit Wege aus der gegenwärtigen krisenhaften Situation finden. Es kommt in der jetzigen gesellschaftlichen Entwicklung darauf an, daß eine größere Anzahl von Menschen am gesellschaftlichen
Reformprozeß mitwirkt, daß die vielfältigen Einzel- und Gruppenaktivitäten zu einem Gesamthandeln finden. Wir bilden deshalb gemeinsam eine politische Plattform für die ganze DDR, die es
Menschen aus allen Berufen, Lebenskreisen, Parteien und Gruppen möglich macht, sich an der
Diskussion und Bearbeitung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme in diesem Land zu beteiligen. Für eine solche übergreifende Intitiative wählen wir den Namen NEUES FORUM. Wir
rufen alle Bürgerinnen und Bürger der DDR, die an einer Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, dazu auf, Mitglieder des NEUEN FORUMS zu werden. Die
Tätigkeit des NEUEN FORUMS werden wir auf gesetzliche Grundlage stellen. Wir
berufen uns hierbei auf das in Art. 29 der Verfassung der DDR geregelte
Grundrecht, durch gemeinsames Handeln in einer Vereinigung unser politisches Interesse zu verwirklichen. Wir werden die Gründung der
Vereinigung bei den zuständigen Organen der DDR entsprechend der
VO vom 6.11.1975 über die »Gründung und Tätigkeit von Ver-

Gudula Ziemer,
Holger Jackisch

einigungen« (Gbl.I, Nr.44, S.723) anmelden. Allen Bestrebungen, denen das NEUE FORUM Ausdruck und
Mit diesem Brief trat das NEUE FORUM
erstmals an die Öffentlichkeit

Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach
Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden so-

aus: »Jetzt oder nie - Demokratie!«
Forum Verlag Leipzig

wie Schutz und Bewahrung der
Natur zugrunde.«
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Beschluss der Berliner Mitglieder
des Schriftstellerverbandes
vom 14. September 1989

Rundbrief des NEUEN FORUMS
vom 1. Oktober 1989
(Ausschnitt)

Der heiße Herbst

Resolution Berliner Rockmusiker
vom 18. September 1989

Statut der SDP, Sozialdemokratische
Partei in der DDR, 1989
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Einer der Züge mit Prager Botschaftsbesetzern
Foto: Archiv Neupert Verlag

Der Druck

Kerzen wurden das Friedenssymbol der Demonstrierenden, und unent-

Überwindung

wegt skandierten sie den Ruf »KEINE GEWALT!«. Die Staatsmacht geriet

wird stärker

der Angst

gegenüber dem gewaltfreien Widerstand in ein unlösbares Dilemma: Je
mehr sie zur Gewalt griff, desto mehr entlarvte sie sich selbst und die
Lüge von der »sozialistischen Menschengemeinschaft«. Von den LEIPZIGER MONTAGSDEMONSTRATIONEN, die zum Motor der Revolution

Bild oben:
Auf dem Botschaftsgelände in Prag
Foto: Archiv Neupert Verlag

geworden waren und in vielen Städten den Mut zum aufrechten Gang
entzündeten, schallte der Ruf durchs Land: »WIR SIND DAS VOLK!«. Die

2. Bild von oben:
Wasserwerfereinsatz gegen Demonstranten
in Leipzig am 7. Oktober 1989
Foto: Kühne

»Untertanen« fanden ihre Stimme wieder, ihre Würde und ihr Selbstbewusstsein. Davor mußte selbst die Angst weichen. Ist es Nostalgie,
dass viele Ostdeutsche sich an diese Akte der Selbstbefreiung als an

3. Bild von oben:
Ankunft in Hof
Foto: Archiv Neupert Verlag

eine der kostbarsten Erfahrungen ihres Lebens erinnern? Dass für sie
Friedensgebet
in der Nikolaikirche
Leipzig, September 1989
Foto: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.

Bild unten:
Verhaftungen von Demonstranten in Leipzig
Foto: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.

»die Straße« niemals ein Schimpfwort sein kann wie für manchen westdeutschen Politiker, sondern das Forum der res publica bleibt, der Ort,
an dem sie – vielleicht zum ersten Mal – ganz sie selber geworden sind?

»Für mich p
ersönlich wa
r der
größte Mom
ent der, als ic
h
ganz allein,
ganz für mic
h in
die Menge g
elaufen bin
und
erst leise un
d dann imm
er
lauter gerufe
n habe:
Wir sind das
Volk!
Wir sind das
Volk!

Während im September Fluchtwelle und Botschaftsbesetzungen kulminierten, stieg die Teilnehmerzahl an den Leipziger Friedensgebeten

Demonstranten in Leipzig am 23. Oktober 1989
Foto: Kühne

16. Oktober 1989 in Leipzig
Foto: Kühne

von Montag zu Montag, so dass die Nikolaikirche bald nicht mehr alle
fassen konnte. Die Friedensgebete mit anschließenden Demonstrationen
entwickelten sich zum Aufstand der Leipziger Bevölkerung, in dem Ausreisebewegung und Demokratiebewegung zusammenflossen. Von 800
Demonstranten Anfang September stieg die Zahl bis Ende des Monats

Straßenmusikfest in Leipzig

auf 8 000. Am 2. Oktober zogen 10 000 Leipziger mit Transparenten und
Sprechchören über den Innenstadtring. Jedesmal gab es rohe Prügelszenen und Verhaftungen. Die Wahrscheinlichkeit drängte sich auf,

Kerzen rund ums Stasi-Gebäude in Leipzig
24. Oktober 1989
Foto: Kühne

Das Programm des NEUEN FORUMS wird mitten
auf einer Kreuzung in Leipzig verlesen ,
16. Oktober 1989, Foto: Kühne

dass die SED einen gewaltsamen Ausweg nach chinesischem Vorbild
aus der Krise suchen würde.
Am 11. September öffnete Ungarn die Grenze zu Österreich für
DDR-Flüchtlinge. Am 3. Oktober schloss die DDR ihre Grenze zur C̆SSR,
das letzte »Schlupfloch«. Schlagartig verschärfte sich die Situation.
Friedensgebete, Fastenaktionen und Mahnwachen für die Verhafteten,

Ich weiß noc
h, das war in
der
Nähe vom H
auptbahnho
f. Ich
habe Polizei
gesehen, ab
er keine Angst ge
habt. Ich ha
be mich
stark gefühlt
und die Arm
e
hochgerisse
n und mir die
Seele
aus dem Leib
geschrien.«

vor allem aus Leipzig, fanden nun fast täglich überall im Lande statt.
Durch die westlichen Medien, vor allem den Deutschlandfunk, erfuhr
man voneinander und war bestens informiert über die Ereignisse. Jeden
Morgen beim Radiohören war man auf neue Katastrophen gefasst.
Das NEUE FORUM, das in der Öffentlichkeit zum eigentlichen Träger
der Revolution geworden war, rief am 4. Oktober auf: »Gewalt ist kein
Mittel der politischen Auseinandersetzung! Laßt euch nicht provozieren!« Bei den Demonstrationen hörte man nach den Rufen »Wir wollen

Eva Günthe
r

aus: »Demon
teure.

raus!« nun immer öfter einen neuen Sprechchor: »Wir bleiben hier!«

Herbstes«

Das muss für die Machthaber noch drohender geklungen haben. Sie
reagierten zunehmend konfus - zum Teil mit unverhältnismäßiger Härte,
andererseits wie paralysiert.
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(Hausfrau)

Biographien

Straßenmusikfest
in Leipzig, bei dem es 1989
zu Verhaftungen und Prügelszenen kam.
Foto: Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.
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des Leipzige
r

Am Dresdner
Hauptbahnhof

Sven Schindler, damals
Architekturstudent
an der TU Dresden:
»Ich wohnte in Kaitz und
kam zufällig mit dem Rad
am Hauptbahnhof vorbei.
Da sah ich prügelnde Polizisten, die auf die Menschen losdroschen und
Fahrgäste in die Straßenbahn zurückprügelten.
Ich war entsetzt und
dachte nur: Das gibt’s
doch gar nicht, das kann
gar nicht wahr sein. Ich
habe Busse angehalten,
damit sie nicht in diesen
Hexenkessel hineinkamen. Später bin ich mit

dem Fotoapparat losgezogen, war bei den Mahnwachen an der Frauenund Kreuzkirche und den
ersten Demos, habe am
Hauptbahnhof, bei der
großen Abriegelung am
Theaterplatz und auf der
Prager Straße fotografiert.
Dort war ich mit der
Kamera auch am 8. Oktober dabei. Während sich
vorne die Gruppe der 20
bildete, rückte hinten die
Polizei mit Angst machendem Knüppelschlagen
auf ihre Schilde näher.
Man wusste nicht, ob die
Information von vorne
nach hinten durchdrin-

gen würde. Das waren
Momente unglaublicher
Angst, physischer Angst
vor der Eskalation der Gewalt Ich wollte das alles
dokumentieren und festhalten, weil es so unglaublich war, ging sofort
ins Labor, schrieb einen
Bericht und hängte dann
im Schumannbau der Uni
eine Wandzeitung über
die Ereignisse aus. Ich
sollte sie wieder abmachen, aber die Wandzeitung blieb hängen. Aus
meiner Stasiakte habe
ich später erfahren, dass
ich damals exmatrikuliert
werden sollte.«

Dass der Aufstand zur Revolution wurde und die Revolution ihren ersten
Sieg errang, geschah dennoch nicht in Leipzig, sondern in Dresden.
Und es lag weniger am Mut der Bürgerbewegung als an der Dummheit
der SED-Führung, die die Züge mit den Flüchtlingen aus der Prager
Botschaft, denen Hans-Dietrich Genscher die Freiheit verkünden konnte,
durch die DDR fahren ließ.
Nachdem die C̆SSR-Grenze dicht war, strömten Ausreisewillige
aus der ganzen DDR an der Bahnstrecke zusammen - in Bad Schandau,
Pirna und Heidenau, in Werdau und Karl-Marx-Stadt, besonders aber in
Dresden -, um diese Züge zu erreichen.
Gleise und Bahnsteige wurden von martialisch gerüsteten Sicherheitskräften besetzt. Überall kam es zu »Zuführungen« und brutalen
Prügelszenen. Die Sicherheitskräfte waren für die Niederschlagung einer Konterrevolution aufgeputscht. In den Zuführungspunkten gab es
Misshandlungen und regelrechte Gewaltexzesse.
Die Stadtjugendpfarrämter wurden zu Kontaktstellen für die Familien

»Eine große
Gruppe von
ganz
friedlichen D
emonstrante
n ist
festgenomm
en und nach
Bautzen geb
racht worde
nDemonstran
ten, die in e
iner
fast rührend
en Art gewa
ltlos
gewesen sin
d. Die zum B
eispiel,
als sie festg
enommen w
urden,
in den Bereit
schaftspoliz
isten
ihre Freunde
wiedererkan
nten
und die desw
egen, ganz o
hne
Widerstand,
freiwillig au
f die
Wagen gesti
egen sind.
Ihnen ist hin
terher ziemli
ch
Schlimmes p
assiert.«

der Verhafteten und sammelten später deren Gedächtnisprotokolle.

Christof Ziem
er

aus: »Die pr
otestantisch
e Revolution«
,
Wichern-Ver
lag

ergänzende
Dokumente
S. 96 bis S. 102

Foto: Hiltmann
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Am Dresdner Hauptbahnhof 4. Oktober 1989
Foto: Pohl

Seit dem 6. Oktober trägt das Ensemble des Staatsschauspiels Dresden

Foto: Adam

Aus der Rolle

allabendlich einen Text zur Situation vor, der umfangreiche politische
Forderungen enthält. Dieser Versuch, die Sprachlosigkeit zu über-

herausgetreten

winden, wirkt elektrisierend auf die Öffentlichkeit.

Foto: Pohl

Am 4. Oktober sind abends etwa 10 000 Menschen um den Dresdner
Hauptbahnhof versammelt. Mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern geht die Polizei gegen sie vor; Pflastersteine fliegen, PolizeiFoto: Segebarth

autos werden umgestürzt und angezündet. Massenhafte »Zuführungen« folgen den Straßenkämpfen. Auch gänzlich Unbeteiligte
werden geschlagen und verhaftet. Die Kreuzkirche öffnet nachts
ihre Türen zum Schutz der Verfolgten, Superintendent Ziemer ver-

Foto: Böhme

sucht erfolglos, auf dem Bahnhof zu vermitteln, die Kathedrale wird
»besetzt«. Am 5. und 6. Oktober demonstrieren am Dresdner Hauptbahnhof erneut etwa 5 000 Personen und setzen sich den Gewalttätigkeiten und Verhaftungen aus. Immer mehr Demonstranten
Foto: Adam

Forderungen des Staatsschauspiels Dresden
vom 6. Oktober, vor den
Vorstellungen verlesen
von einem Schauspieler:

zünden Kerzen an und leisten gewaltfreien Widerstand.
»Wir treten aus unseren
Rollen heraus. Die Situation in unserem Land
zwingt uns dazu. Ein
Land, das seine Jugend
nicht halten kann, gefährdet seine Zukunft.
Eine Staatsführung, die
mit ihrem Volk nicht
spricht, ist unglaubwür-

dig. Eine Parteiführung,
die ihre Prinzipien nicht
mehr auf Brauchbarkeit
untersucht, ist zum Untergang verurteilt. Ein Volk,
das zur Sprachlosigkeit
gezwungen wurde, fängt
an, gewalttätig zu werden. Die Wahrheit muß
an den Tag. Unsere Arbeit steckt in diesem
Land. Wir lassen uns
das Land nicht kaputt
machen. Wir nutzen
unsere Tribüne, um zu
fordern: 1. Wir haben ein

Recht auf Information.
2. Wir haben ein Recht
auf Dialog. 3. Wir haben
ein Recht auf selbständiges Denken und Kreativität. 4. Wir haben ein
Recht auf Pluralismus im
Denken. 5. Wir haben ein
Recht auf Widerspruch.
6. Wir haben ein Recht
auf Reisefreiheit. 7. Wir
haben ein Recht, unsere
staatlichen Leitungen
zu überprüfen. 8. Wir
haben ein Recht, neu zu

Foto: Segebarth
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denken. 9. Wir haben ein
Recht, uns einzumischen.
Wir nutzen unsere Tribüne, um unsere Pflichten
zu benennen: 1. Wir
haben die Pflicht zu verlangen, daß Lüge und
Schönfärberei aus unseren
Medien verschwinden.
2. Wir haben die Pflicht,
den Dialog zwischen Volk
und Partei- und Staatsführung zu erzwingen.
3. Wir haben die Pflicht,
von unserem Staats-

apparat und von uns zu
verlangen, den Dialog
gewaltlos zu führen.
4. Wir haben die Pflicht,
das Wort Sozialismus so
zu definieren, daß dieser
Begriff wieder ein annehmbares Lebensideal
für unser Volk wird.
5. Wir haben die Pflicht,
von unserer Staats- und
Parteiführung zu verlangen, das Vertrauen zur
Bevölkerung wiederherzustellen.«

Der letzte

Gespenstisch war dieser 40. Jahrestag der DDR mit seinen Ritualen und
Reden, den inszenierten Volksfesten, mit Militärparade und Fackelzug

»Tag der Republik«

der FDJ. Ahnte jemand von denen auf der Straße und von denen in den
verbarrikadierten Parteizentralen, daß es der letzte »Tag der Republik«
sein würde?
Während die SED-Führung sich selbst feierte, als wäre nichts gewesen, dröhnten ihr in Berlin die »Gorbi hilf!«-Rufe in den Ohren und
machte Gorbatschows Satz von den Zuspätkommenden, die das Leben
bestraft, die Runde im Land.

Das »Volk« war gespalten. Während die einen
den Republikgeburtstag feierten (auf den
Volksfesten gab es an solchen Tagen immer etwas Besonderes zu kaufen –
vielleicht sogar Bananen), zogen die
anderen in großen Demonstrationszügen gegen die Republik durch
18 Städte: in Berlin und Leipzig,
in Karl-Marx-Stadt, Plauen, Dippoldiswalde und andernorts.

Foto: Zörner
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Erklärung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt
Plauen zu den Maßnahmen mit Tanklöschfahrzeugen des
Kommandos Feuerwehr
am 7. Oktober 1989:

In Plauen
beginnt
der Dialog

»Die Freiwillige Feuerwehr
Plauen distanziert sich
und verurteilt auf das
schärfste das Vorgehen
mit Tanklöschfahrzeugen
gegen Bürger anläßlich einer Kundgebung am 7.
Oktober 1989 im Bereich
Otto-Grotewohl-Platz und
Umgebung!

Das zweckentfremdete
Einsetzen von Tanklöschfahrzeugen als Wasserwerfer gegen fast ausschließlich friedliche,
unbewaffnete Bürger und
Kinder vereinbart sich auf
keine Weise mit den
Aufgaben der Feuerwehr
entsprechend dem
Brandschutzgesetz
vom 19. 12. 1974!
Durch diesen völlig sinnlosen Einsatzbefehl des
Einsatzleiters der VP wurden Leben und Gesundheit der bis dahin überwiegend friedlichen

Bürger gefährdet sowie
Löschfahrzeuge und
Leben und Gesundheit
der Besatzungen unverantwortlich aufs Spiel
gesetzt!
Durch diesen Einsatz der
Löschfahrzeuge ist das
gute Ansehen der Feuerwehr auf das Gröbste geschädigt worden sowie
keine Vertrauensbasis
mehr vorhanden!
Die Freiwillige Feuerwehr
Plauen wird, bis ein Vertrauensverhältnis Bürger Feuerwehr wieder entstanden ist, keine Maß-

Fotos: Archiv Neupert Verlag
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Längst hatten sich die Zentren des revolutionären Geschehens von der
Hauptstadt Berlin in die Provinz verlagert.
Im vogtländischen Plauen, einer Stadt mit besonders vielen »Nichtwählern«, kommen am 5. Oktober zur Friedensandacht in und vor der
Markuskirche über 2 000 Menschen zusammen. Am 7. Oktober, dem
Jahrestag der Republik, ziehen 10 000 Demonstranten vom Theaterplatz zum Rathaus, das fast gestürmt wird, und anschließend durch die
Stadt. Die Feuerwehr setzt Löschzüge als Wasserwerfer ein, wofür sie
sich später bei den Plauenern entschuldigt. Zum ersten Mal - einen Tag
vor Dresden und zwei Tage vor Leipzig - lenkte nach anfänglicher Brutalität die Staatsmacht ein. Vor dem Rathaus reichte man dem Plauener
Superintendenten Thomas Küttler ein Megaphon und ging auf seine
Forderungen ein: Abzug des Hubschraubers und der schwerbewaffneten Kampfgruppen. Zum ersten Mal wurde hier die Konfrontation abgelöst durch den Dialog.
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nahmen im vorbeugenden
Brandschutz durchführen,
da ich als Wehrleiter die
Gefährdung meiner
Kameradinnen und
Kameraden durch verständliches emotionales
Verhalten der Bürger nicht
verantworten kann!
Die Einsatzbereitschaft
der Freiwilligen Feuerwehr Plauen zur Brandbekämpfung bleibt
gewährleistet.
Die Freiwillige Feuerwehr
Plauen verurteilt jegliche
Gewaltanwendung auf
beiden Seiten in der

derzeitigen angespannten
Situation und erhofft bzw.
erwartet eine friedliche
Lösung aller anstehenden
Probleme!
Wir erwarten zu diesen
Maßnahmen eine
Stellungsnahme der
staatlichen Organe!!«

Gerold Kny, Wehrleiter,
weitere Unterschriften

1975
Die DDR unterzeichnet die
KSZE-Schlussakte von
Helsinki und verpflichtet
sich damit zur Einhaltung
der Menschenrechte.

1980
Im September wird in Polen
die »Solidarnośź« gegründet.

1981
Im Dezember wird das Kriegsrecht in Polen ausgerufen.

1985
Perestroika und Glasnost
beginnen in der UdSSR als
»Revolution von oben«.

1986
Im April ereignet sich der
Super-GAU in Tschernobyl.

1987
Im April verkündet Kurt
Hager, Ideologiesekretär des
SED-Politbüros, dass man
nicht daran denke, das eigene Haus zu tapezieren, bloß
weil der Nachbar renoviert.

1987
Im August erscheint das SEDSPD-Papier (DDR-Bundesrepublik Deutschland)
»Streit der Ideologien und die
gemeinsame Sicherheit«.

1988
Neue Streikwelle in Polen schrittweise Wiederzulassung
der »Solidarnośź« wird erzwungen.

1988
Im November verleiht Erich
Honecker dem rumänischen
Diktator Nicolae Ceaucescu
demonstrativ den Karl-MarxOrden; es erfolgt das Verbot
des »Sputnik« und von fünf
sowjetischen Spielfilmen in
der DDR.

1989
Im Januar verkündet Erich
Honecker, dass der »antifaschistische Schutzwall« noch
in fünfzig oder auch hundert
Jahren stehen werde.

1989
Im Januar wird eine
Gedenkveranstaltung zum
20. Todestag von Jan Pallach
in Prag brutal auseinandergetrieben.

1989
Im Februar wir Vaclav Havel
zu neun Monaten Haft
verurteilt, was zu einer
Solidaritätswelle im ganzen
Ostblock führt; in Ungarn
wird das Mehrparteiensystem
eingeführt.

1989
Im März beginnen in Ungarn
Gespräche zwischen der
USAP und der Opposition
über den Übergang zur
Demokratie.

1989
Im Januar wird in Polen
»Solidarnośź« legalisiert
und zur Wahl zugelassen und
siegt im April bei den Wahlen.

1989
Im Januar findet das
Massaker auf dem Platz des
himmlischen Friedens in
Peking gegen die Studentenproteste mit ca. 5 000 Todesopfern statt, eine Welle des
Terrors und der Verhaftungen
in China beginnt.

1989
Im Januar gesteht die Sowjetunion auf dem Gipfeltreffen
der Ostblockstaaten in Bukarest jedem sozialistischen
Land eine eigene Entwicklung
zu, das bedeutet das Ende
der Breshnew-Doktrin.

1989
Im August findet eine
Demonstration auf dem
Prager Wenzelsplatz für
Freiheit und Demokratie
zum Jahrestag der Niederschlagung des »Prager
Frühlings« statt und wird
blutig niedergeschlagen.

1989
Im Sommer kommt es zu
massenhaften Besetzungen
der Bonner Botschaften in
Ostberlin, Prag, Budapest
und Warschau.

1989
Im September wird die
ungarisch-österreichische
Grenze geöffnet.

1989
Im September verkündet
Bundesaußenminister
Genscher in Prag die
Ausreiseerlaubnis für
DDR-Flüchtlinge in den
Bonner Botschaften
in Prag und Warschau.

1989
Im Oktober schließt die DDR
die Grenze zur C̆SSR.

1989
Im Oktober befördern Sonderzüge der Reichsbahn Ausreisewillige aus Prag über das
Territorium der DDR, dabei
kommt es zu Besetzungen
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von Gleisen und Bahnhöfen
an der Strecke und zu den
gewalttätigen Auseinandersetzungen am Dresdner
Hauptbahnhof.

1989
Die USAP (VR Ungarn) beschließt als erste
kommunistische Partei
des Ostblocks ihre
Selbstauflösung.

Am Platz der Einheit
am 7. Oktober 1989
Foto: Hiltmann

Dresdner

An diesem Tag kam auch der Dresdner Aufbruch in Bewegung. Zum ersten Mal formierte sich ein Demonstrationszug zum Fuc̆ikplatz, mit Lo-

Aufbruch

sungen und Sprechchören wie »Wir bleiben hier - Reformen wollen wir!«
Etwa 30 000 friedliche Demonstranten wurden brutal auseinandergetrieben.
Manche setzten sich auf den Boden und riefen den Angreifern zu:

Auf der Prager Straße
am 8. Oktober 1989
Foto: Schindler

»Bruder, schlag mich nicht!« Was mögen in diesen Stunden und Tagen
die jungen Männer gedacht haben, denen man befahl, zu schlagen?
Wie viele von ihnen haben wohl gespürt, dass die Wirklichkeit der
Demonstranten ganz anders war, als ihre Vorgesetzten es ihnen
eingetrichtert hatten? Fest steht, dass sie nicht weniger Angst
hatten als die Wehrlosen, die ihnen ausgeliefert waren.

Am 8. Oktober - es war ein Sonntag -, demonstrierten
die Dresdner praktisch den ganzen Nachmittag über.
Immer wieder stießen sie bei ihren Märschen
durch die Stadt auf Postenketten. Es gab ge-

Konfrontation
zwischen Demonstranten und Polizei
am Fetscherplatz am 8. Oktober 1989
Fotos: Initiative »1 Jahr danach«

waltsame Polizeieinsätze und Verhaftungen. Am
Abend zog eine große Menge auf die Prager Straße
und wurde dort eingekesselt. Hochgerüstet und mit
Hunden standen ihnen die Sicherheitskräfte gegenüber.
Die Lage war äußerst bedrohlich. Weder auf der einen noch
auf der anderen Seite wusste man, wie der Abend enden würde. Aber alle ahnten, dass es sich an diesem Abend entscheiden
würde, ob der Schießbefehl gegeben würde und die Panzer anrollten.
Hier in Dresden würde es sich entscheiden.
Die Staatsbesucher zum Republikgeburtstag hatten das Land verlassen, und für die Führung war nun der äußerste Zeitpunkt gekommen,
die Macht wieder an sich zu reißen. Wer an diesem Tag in Dresden auf
die Straße ging, war sich des besonderen historischen Augenblicks bewusst. Und wusste nicht, ob er noch einmal nach Hause kommen würde.
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Die Gruppe

Landesbischof i.R.
Johannes Hempel:

Erstes Gespräch mit
dem Oberbürgermeister
Foto: Günther

der 20

Dann geschah das, was viele wie ein Wunder erlebten und noch heute
so erinnern. Die Kapläne Frank Richter und Andreas Leuschner gingen
im Kessel auf der Prager Straße auf die Polizisten zu und baten um ein
Gespräch - und die »Gegner« ließen sich darauf ein. Durch Akklamation
wählten die Demonstranten eine Sprechergruppe aus, die ihre Forderungen vortragen sollte: die GRUPPE DER ZWANZIG war geboren.
Schwerpunkte der Forderungen waren Reisefreiheit, Pressefreiheit,
freie Wahlen, Einführung eines Zivildienstes, Legalisierung des Neuen
Forums, Recht auf friedliche Demonstrationen, offener und gewaltfreier
Dialog in der Gesellschaft, Freilassung der politischen Gefangenen.
Aus dem Rathaus kamen Landesbischof Hempel, Oberlandeskirchenrat Fritz und Superintendent Ziemer, die dort mit Dresdens
Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer verhandelt hatten.

Das Prinzip »Keine Gewalt« - Angebot und Forderung zugleich - hatte

»Ich weiß nicht mehr, wer
von uns den Gedanken
hatte, Oberbürgermeister
Berghofer per Telefon anzurufen. Christof Ziemer
versuchte es längere Zeit
vom Telefon der Kreuzkirche aus; schließlich
gelang es ihm. Ich nahm
dann den Hörer und sagte:
›Ich möchte den Oberbürgermeister sprechen,
zusammen mit dem
Superintendenten und
Oberlandeskirchenrat
Fritz..‹ Nach einer Pause
hörten wir: ›Kommen
Sie zum Hauptportal des
Rathauses.‹ Wir liefen
da hin. Das Rathaus war
kriegsmäßig verdunkelt;
kein Mensch schien da
zu sein, aber - wie sich
zeigte - alle waren versammelt. Ein Angestellter leitete uns mit der
Taschenlampe die Treppe
hinauf und die Gänge entlang. Schließlich wurden
wir in einen erleuchteten,
größeren Raum - vermutlich das Arbeitszimmer
des Oberbürgermeisters geführt. Herr Berghofer
kam. Wir sagten, daß auf
der Prager Straße wieder
Hunderte von jungen
Menschen von der Polizei
eingeschlossen sitzen und
daß keine erneute Gewaltanwendung geschehen
darf. Berghofer fragte:

Foto: Giersch

Bürgerrechtler im Rat des Bezirkes
Foto: Thiere

›Was wollen Sie dazu
tun?‹ Ich sagte: ›Lassen
Sie uns zu den Demonstranten sprechen; wir
möchten, daß sie ohne
Gewalt nach Hause kommen.‹ Berghofer fragte:
›Wie wollen Sie das erreichen?‹ Wir: ›Lassen
Sie es uns versuchen.‹
Berghofer: ›Es haben sich
schon Demonstranten
gemeldet, die mich sprechen wollen‹ - gemeint
waren wahrscheinlich
›die Zwanzig‹ mit Kaplan
Richter, die unter den
Demonstranten waren.
Dann ging Berghofer längere Zeit hinaus; sicher
hat er telefoniert. Er kam
schließlich zurück und
sagte zu einem seiner
Mitarbeiter: ›Sorgen Sie
dafür, daß diese Männer
mit den Demonstranten
sprechen können. Hans
(sicherlich Dr. Modrow)
ist einverstanden.‹ «
aus: »Annehmen
und frei bleiben«,
Landesbischof i.R.
Johannes Hempel im
Gespräch, Lutherisches
Verlagshaus

gesiegt. Am 9. Oktober, als in Leipzig 70 000 Menschen nach Friedensgebeten in vier Kirchen erstmals über den gesamten Ring zogen, endete
auch diese Demonstration ohne Gewalt.
aus: DIE UNION, 10. Oktober 1989

aus: DIE UNION,
8.10.1989

Bildung der »Gruppe der 20«
auf der Prager Straße am 8.10.1989
Foto: Pohl

ergänzende
Dokumente
S. 103 bis S. 104
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Demonstrationszug auf der
Grunaer Straße am 7. Oktober 1989
Foto: Hiltmann

Auf der Prager Straße
am 8. Oktober 1989,
Fotos: Schindler
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Auf der Prager Straße
am 8. Oktober 1989,
Fotos: Schindler
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Information über die
Dresdner Entwicklung
in der Leipziger
Nikolaikirche

»Es endete damit,
daß wir rüberfuhren
zur Prager Straße
und am Ort die
letzten Klärungen
trafen: Wann der
Dialog im Rathaus
beginnen sollte,
wann abends
darüber informiert
werden sollte.
Wir entschieden
schnell, in welche
Kirchen wir die
Volksversammlungen einladen
wollten, und ich
verhandelte mit der
Polizei. Sie bat mich,
wir sollten auseinan
dergehen, und da
sagte ich, dazu
müsse die Polizei
sich zurückziehen
und die Ketten
öffnen. Ich habe das
durchs Megaphon
gesagt, und während
ich noch redete,
wurden die Ketten
aufgelöst.
Dieser friedliche
Ausgang war
schon eine wichtige
Stunde.«

»Wir wollen einen
Situationsbericht über
die Ereignisse in Dresden
geben, die uns seit dem
3.10. sehr betroffen
machen. Vor allem am
4.10. kam es im Zusammenhang mit dem Durchfahren der Züge der aus
der Prager Botschaft ausreisenden Bürger zu Gewalttätigkeiten in und
vor dem Dresdner Hauptbahnhof. Wir wurden
davon informiert, daß es
zahlreiche zum Teil
schwer Verletzte, auch
unter den VP-Angehörigen
gab. Weiterhin wurde
beträchtlicher materieller Schaden angerichtet.
An den Folgetagen kam
es weiterhin zu Demonstrationen, die leider
durch randalierende
kleinere Gruppen gestört
wurden. Der friedliche
Charakter der Demonstrationen verstärkte
sich an den Folgetagen.
Am Sonntag kam es
gegen 20.30 Uhr zu einer
Sitzblockade auf der
Prager Straße (einer
Fußgängermagistrale).
Wir wurden von Polizeieinheiten umstellt. Es
erklangen Sprechchöre:
»Keine Gewalt, keine
Gewalt!« und »Bruder,
schlag mich nicht!«.
Zwei Personen von uns
standen auf und gingen
zum Einsatzleiter der
Polizei. Ein Sicherheitsbeamter ließ uns die

Christof Ziemer

»Gruppe der 20«
bei einem
Informationsabend
in der Kreuzkirche
im Frühjahr 1990
Foto: Günther

Frage übermitteln,
was unser Anliegen sei.
Spontan wurde eine
Gruppe von ca. 20 Personen gebildet, die das
Mandat der Demonstranten erhielten, ihre
Interessen zu vertreten.
Durch Verhandlungen
mit staatlichen Stellen
kam es zu einem Treffen
beim OB der Stadt
Dresden. Die Ergebnisse
[und] Gesprächsthemen
werden heute 20.00 Uhr
in 4 Dresdner Kirchen
[durchgestrichen:
behandelt] bekanntgegeben. Dadurch
gelang es uns, die
Demonstration friedlich
zu beenden. Ein positives Zeichen während
der Verhandlungen auf
der Prager Straße war
z.B., daß die Polizei die
Schilder ablegte, wir
ruhig und diszipliniert
sitzenblieben und die
Hunde zurückgezogen
wurden. Somit war ein
reibungsloser Abzug
unsererseits möglich.
Die Gespräche mit dem
OB werden regelmäßig
fortgesetzt, gleichzeitig
die Informationen
unsererseits. Da wir
uns zur Zeit in einer
sehr sensiblen Phase
befinden, wollen wir
uns auch in Zurückhaltung üben. Wir
bitten Euch um Gewaltfreiheit bei Euren
Aktionen und die
Initiative zum Dialog.«
Quelle: Stadtmuseum
Dresden, Bestand der
Gruppe der 20, 7/3

Erster Informationsabend in
der Hofkirche
Foto: Günther

Keine Gewalt!

»Keine Gewalt« - in diesen beiden Worten hatten die Oppositionsgruppen
ihr Kriterium festgelegt, wie Veränderung geschehen sollte. Und diese
Worte bestimmten fortan den revolutionären Prozess. Den ganzen Herbst
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und Winter über wurden Woche für Woche die politische Kultur der
Friedensgebete, die Kerzen und die Lieder der Friedensbewegung auf
die Straße getragen.

In Dresden war der Dialog zwischen der von den Demonstranten gewählten »Gruppe der 20« und dem Rathaus in Gang gekommen, und
die Öffentlichkeit sorgte dafür, dass er nicht mehr aufhörte.

Frank Neubert, Mitglied der Gruppe der 20:
»Wie schwierig der
Dialogprozeß war, ist
heute fast vergessen.
Jeden Fortschritt
mußten wir in zähem
Ringen hart erkämpfen von der Freilassung
der inhaftierten De-

monstranten über die
Anerkennung der
›Gruppe der 20‹ und
die wahrheitsgemäße
Berichterstattung in
den Medien bis zur
ersten öffentlichen
Kundgebung. Die

Rathausgespräche
waren die Basis für
die Arbeit der ›Gruppe
der 20‹, denn hier
wurden dem Oberbürgermeister die
entscheidenden Zugeständnisse abgerungen.«

er
Christof Ziem
Dresden«
- Aufbruch in
im Oktober
g
aus: »7 Tage
zi
g Leip
Forum-Verla

Wolfgang
Berghofer
»Wenn wir uns jetzt
nicht darüber einigen
werden, daß die Gruppe
keinen eigenen Status
einfordern kann, dann
müssen wir unser
Gespräch beenden. Mit
Ihren Forderungen
sprengen Sie meinen
Spielraum. Sie wissen, in
welche Verantwortung
Sie mich bringen, die
Folgen beherrschen wir
beide nicht mehr. Ich
kann den Weg nicht
gehen, Ihnen einen unabhängigen Status zu
gewährleisten, das überschreitet die Grenze der
legalen Möglichkeiten.
Ihnen einen Status zu
verleihen, der auf der
Straße geschaffen wurde,
das kann ich nicht.«
Ausschnitt aus dem
Rathausgespräch
vom 16. Oktober

Erster Informationsabend
vor der überfüllten Kreuzkirche
Foto: Ulbricht
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Hans Modrow
»Solche Gesprächspassagen belegen die Zerrissenheit auf SED-Seite,
eine Zerrissenheit zwischen Bejahung des
Volksprotestes und
Gläubigkeit in ein sozialistisches Demokratieverständnis nach unserer
Lesart. Die zwei Seelen,
die da (noch) in Berghofers Brust wohnten sie widerspiegelten jene
Stimmungslage, so vermute und behaupte ich,
die viele von uns bewegte, die mit der Lage
unzufrieden waren, aber
die DDR nach wie vor, ja
vielleicht mehr denn je,
als ihren verteidigungs-

werten Staat ansahen.
Als sich in Dresden die
Gruppe der 20 gebildet
hatte, standen vor allem
Wolfgang Berghofer und
ich vor einer völlig neuen
Situation. Für Berlin
hatten wir mit dieser
Anerkennung einer
oppositionellen Gruppe
quasi als Verhandlungspartner eine Schlacht
verloren und ein wichtiges politisches Feld
preisgegeben. Von nun
an hatte die Opposition
der Straße ihr Büro im
Rathaus...«
aus: »lch wollte ein
neues Deutschland«

Dialog statt

Am 9. Oktober begann im Dresdner Rathaus der Dialogprozess zwischen
der Gruppe der 20 und der Stadtverwaltung, der als Vorbild für die ge-

Konfrontation -

Entwurf einer Erklärung
der »Gruppe der 20«
für eigene Kundgebungen

samte DDR vielerorts übernommen wurde. Abends informierten Gruppensprecher in den überfüllten Kirchen 22 000 interessierte Dresdner. Ein

das »Dresdner

erster Erfolg war am nächsten Tag die Freilassung von 500 verhafteten
Demonstranten.

Modell«

Ein zähes Ringen begann zwischen dieser zufällig entstandenen
Gruppe, die unter starkem Druck stand und noch wochenlang von der

breitet sich aus

Stasi eingeschüchtert wurde, und dem alten Machtapparat, dem die
Handlungsvollmacht von Woche zu Woche ein Stückchen mehr abgetrotzt wurde. Von der Anerkennung der Gruppe als offizielle Vertretung
der Opposition über das Demonstrationsrecht bis zu ersten Auftritten
in der Stadtverordnetenversammlung, deren demokratische Legitimation
die Gruppe in Frage stellte, bis zur Bildung eigener Arbeitsgruppen und
schließlich einer basisdemokratischen Fraktion - alles bedeutete Kampf.
Die Gruppenmitglieder, die ihre Funktion von Anfang an in der
Gestaltung der Übergangsphase bis zu den ersten freien Wahlen sahen,
wären oft von ihrem Auftrag überfordert gewesen ohne ihre Berater,
unter denen Superintendent Christof Ziemer in diesen Wochen der
wichtigste Inspirator und Moderator des revolutionären Prozesses wurde.
Sie hätten es aber auch schwerer gehabt ohne die Tageszeitung DIE
UNION, die ihrem Wirken von Anfang an Öffentlichkeit gab und so zur
»Stimme der Revolution« wurde, während alle anderen Zeitungen zunächst distanziert bis feindselig reagierten.

aus: DIE UNION,
11. Oktober 1989

, die wirkliche
»Die UNION begann
ben. Sie beGeschichte zu schrei
der Dresdner
gann damit als erste
ür ihr Dank
Tageszeitungen, wof
t. Ich erinnere
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Mit ihr wuchs das In
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e Zeitung
mitzugestalten... Di
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wurde mir im Herbst
Medium,
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ochen verdem ich fast ungebr
l auch für
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viele andere Dresdn
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Fackeln der Revolutio
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Veränderungen zu be

Offener Brief der
»Gruppe der 20«
an verschiedene
Institutionen
der Stadt Dresden

r
Kaplan Frank Richte
im April 1991
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Gründungsprotokoll
»Gruppe der 20«
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Staatliche Anerkennung der
»Gruppe der 20« durch den
Rat der Stadt Dresden

Zeit der
Montagsdemonstrationen

Inzwischen gingen, Montag für Montag mit immer größeren Teilnehmer-

In diesen Wochen bekam die revolutionäre Bewegung Massencharakter.

zahlen, die Demonstrationen und Kundgebungen weiter. In Dresden

Dem erdrutschartigen Zusammenbruch der »Staatsmacht« standen

wurden sie von der »Gruppe der 20« in enger Kooperation mit dem

die Reformer gegenüber, die immer mehr den Gang der Entwicklung be-

NEUEN FORUM und allen anderen demokratischen Kräften organisiert.

stimmten, sich zunehmend organisierten und zusammenarbeiteten.

Aber sie breiteten sich aus im Land bis in Kleinstädte und Dörfer, und

Die Arbeiterschaft in den Betrieben wurde von einer Welle von Unruhen

dieser »Druck der Straße« trug den revolutionären Prozess und mach-

und Streiks erfasst und begann, Betriebsräte und unabhängige Ge-

te ihn unumkehrbar. Je mehr die Angst schwand, desto fröhlicher und

werkschaften zu bilden. SED und Staatsorgane reagierten mit hilflosen

ausgelassener wurden diese Demos. Es war eine Blütezeit des politi-

Rückzugsgefechten.

schen Witzes, der sich auf den Plakaten und in den Kundgebungsreden

Am 22. Oktober findet im Leipziger Gewandhaus unter dem Titel

Luft machte. In diesen Wochen war die sprichwörtlich schlechte Laune

»Dialog am Karl-Marx-Platz« das erste Gespräch mit den Bürgern statt.

der Deutschen einmal in ihr Gegenteil verwandelt. Trotz aller Schwierig-

Drei Tage später ziehen etwa 300 000 Menschen in einem Demonstra-

keiten: Es war eine Zeit des Lachens. Außerordentlich wach, mit Verve

tionszug über den Leipziger Innenstadtring. In vielen sächsischen Städten

und mit Wut, reagierten die Menschen auf jeden Versuch der SED, das

bilden sich Dialogforen und wird demonstriert – in Zwickau und Plauen,

Heft wieder in die Hand zu nehmen und das Rad der Geschichte zurück-

in Freiberg, Meißen und Karl-Marx-Stadt.

zudrehen.

Erklärung der
»Gruppe der 20«
über die künftige
Durchführung
eigener Kundgebungen
»Nach den Erfahrungen
der Kundgebung vom
letzten Montag hat sich
die »Gruppe der 20«
entschlossen, künftige
Kundgebungen nicht
mehr gemeinsam mit
dem Rat der Stadt vorzubereiten. Von ihr beantragte Demonstrationen und Kundgebungen
sollen inhaltlich und in
ihrem Ablauf ausschließlich von ihr und den anderen Bürgerinitiativen
getragen und bestimmt
werden. Diesen Entschluß teilte die Gruppe
dem Oberbürgermeister
der Stadt Dresden mit
und forderte gleichzeitig,
daß in Zukunft ein freier
Zugang zur Tribüne gewährleistet und die
Kundgebungen nicht
durch die Staatssicherheit gestört werden.
Die Bürgerinitiativen
werden sich bemühen,
selbst geeignete Ordner
zu stellen. Da die Vorbereitung einer solchen
Kundgebung in wenigen
Tagen Möglichkeiten
und Kräfte der Bürgerinitiativen übersteigt,
ruft die »Gruppe der 20«
in ihrem Namen am
nächsten Montag lediglich zu einer Demonstration (19 Uhr ab Kreuzkirche) auf. Dem Oberbürgermeister wurde
vorgeschlagen, daß
Vertreter der Stadt und
des Bezirkes auf der
Kundgebung am Fučikplatz Fragen der Bürger
beantworten.«
aus: »Die Union«
vom 6. November 1989

Fotos: Giersch, Kühne, Farkas, Beleites,
Kitte, Umweltbibliothek Großhennersdorf
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Foto: Bartsch
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Foto: Kitte

Foto: Giersch

Foto: Umweltbibl.
Großhennersdorf

Foto: Giersch

Foto: Beleites

Foto: Beleites

Foto: Farkas

Foto: Beleites

Foto: Giersch

Foto: Giersch

Foto: Kitte

Foto: Giersch
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Foto: Giersch

Foto: Beleites

Foto: Giersch

Foto: Giersch

Foto: Beleites

Foto: Giersch

Foto: Kühne
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auf dem
Theaterplatz

Foto: Böhme

Foto: Günther
Foto: Giersch

Der Höhepunkt der Dresdner Kundgebungen war am 19. November die
von Künstlern, allen voran den Mitgliedern des Staatsschaupiels, vorbereitete Großkundgebung auf dem Theaterplatz. Es war bitterkalt,
und die Menge fror gewaltig. Aber es war dennoch der wärmste, der
Foto: Giersch

heiterste Tag in diesem »heißen Herbst«. Am 7. November war die Regierung der DDR zurückgetreten, am folgenden Tag das Politbüro der
SED. In den Abendstunden des 9. November hatten sich überraschend
die Grenzen zur Bundesrepublik und nach Westberlin geöffnet. Die
Mauer war gefallen, die Welt stand offen. Ein Sieg war zu feiern - so
überwältigend, dass man es kaum glauben konnte.

Foto: Böhme
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Die zweite Phase der Revolution

Foto: Giersch

Künstlerdemo

Die Grenzen

Foto: Schölzel

Mit der Grenzöffnung begann die zweite Phase der friedlichen Revolution. In den nächsten Tagen und Wochen schien die ganze DDR auf

fallen

Reisen zu sein.
Die SED hatte seit der Grenzöffnung zwar endgültig die Handlungsinitiative verloren und hinkte der rasenden Entwicklung nur noch
mühsam hinterher, aber auch die Opposition geriet ins Stolpern. Plötzlich zeigte sich die Uneinigkeit ihrer politischen Ziele, das beglückende
»Wir-Gefühl« verschwand. Viele resignierten und zogen sich zurück, als
- zuerst in Leipzig - der Siegesruf der Demonstranten »Wir sind das
Volk!« abgelöst wurde von den Sprechchören »Wir sind ein Volk!«, als
die ersten nationalistischen Töne laut wurden und die Forderungen
nach Wiedervereinigung und nach der DM alles andere übertönten.

Warten an der Grenze
Autobahn Plauen-Hof
21. November 1989
Foto: Kitte

Leipziger
Montagsdemonstration
29. Januar 1990
Foto: Kühne

Immer öfter wurde die notwendige und mühevolle Sacharbeit vor Ort
erschwert durch zermürbende interne Auseinandersetzungen. Viele,
die jahrelang den Kampf gegen die SED getragen und den Aufstand politisch gestaltet hatten, fühlten sich plötzlich an den Rand gedrängt,
von der Wucht der Mehrheitswünsche überrollt, die einen anderen Weg
wollten. »Haben wir jetzt noch die Kraft, eigene Perspektiven zu entwickeln?«, fragten sich mit Bärbel Bohley viele von ihnen.
Leipziger Montagsdemonstration 31. Januar 1990
Foto: Kühne
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Foto: Günther

Wir sind

Am 19. Dezember jubelten Zehntausende Dresdner an der Ruine der
Frauenkirche, diesem Symbol für Leid und Schuld und für Widerstand,

ein Volk!

Bundeskanzler Helmut Kohl zu. Immer wieder von begeisterter Zustim-

Foto: Giersch

mung unterbrochen, forderte Kohl

»ein Haus Deutschland,
das unter einem europäischen
Dach gebaut werden muss«.
Foto: Margitudis

Die Parteien der Bundesrepublik wurden plötzlich wichtiger als die eigenen Neugründungen und politischen Gruppierungen. Vor allem die
CDU, der manche Oppositionelle aus dem Neuen Forum und aus anderen Bürgerbewegungen beitraten, um sie zu erneuern und die alten
»Blockpartei«-Funktionäre zu entmachten. Das riss tiefe Gräben zwischen den Verbündeten von gestern auf. Profilierungssucht und ideologische Richtungskämpfe für oder gegen den »dritten Weg« zersplitterten und schwächten die Opposition - und führten zu einem eklatanten Vertrauensverlust in der Bevölkerung.

Foto: Giersch

Der Bundeskanzler ermutigte seine Landsleute in der DDR, mit ihren
gewaltlosen Demonstrationen weiter für die Freiheit einzustehen. Denn
ohne Freiheit sei wahrer Friede nicht möglich. Und an der Schwelle zum
neuen Jahrtausend dürfe von deutschem Boden angesichts der Geschichte dieses Jahrhunderts nur noch Frieden ausgehen.
Mit den freien Wahlen im nächsten Jahr komme der Zeitpunkt für
die von ihm angeregten konföderativen Strukturen.
Foto: Giersch

»Mein Ziel bleibt, wenn die
geschichtliche Stunde es zulässt,
die Einheit der Nation.«
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Foto: Günther
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Ein Geheimdienst

In dieser Zwischenphase, in der sich das Land praktisch in einem Macht-

Runde Tische

vakuum befand, das Gefahren für eine funktionierende Infrastruktur

wird entmachtet

barg, einigten sich die oppositionellen Kräfte darauf, in Berlin und in
den Bezirken Runde Tische als neue Machtstrukturen einzurichten.
Hier suchten die Gruppen und Parteien Verständigung, um den Demokratisierungsprozess unumkehrbar zu machen und

5. Dezember 1989
Aufruf der Gruppe der 20
und des Neuen Forums
zur Besetzung der BVfS
Dresden
»Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Dresden! Vertreter des Neuen Forums
und des Demokratischen
Aufbruchs führten heute
vormittag ein Gespräch
mit Vertretern der Bezirksbehörde der Deutschen
Volkspolizei Dresden.
Dabei erstatteten die Vertreter der basisdemokratischen Gruppen Anzeige
gegen die Bezirksstelle
des Amtes für Nationale
Sicherheit Dresden wegen
des dringenden Verdachts
strafbarer Handlungen
im Sinne des Tatbestandes der Sabotage.
Diese Anzeige hat der
zuständige Leiter der
Kriminalpolizei entge-

Sie sich heute ab 17.00
Uhr vor dem Gebäude
des Amtes für Nationale
Sicherheit auf der dem
Hauptgebäude gegenüberliegenden Seite der
Bautzner Straße einfinden.
Dies ist eine angemeldete Demonstration. Bitte
halten Sie unbedingt die
Fahrwege und Einfahrten
frei und wahren Sie
äußerste Disziplin und
beachten Sie die Anweisungen der Initiatoren
und der Volkspolizei.
Beachten Sie den strikten
Grundsatz der Gewaltlosigkeit. Enthalten Sie
sich aller Äußerungen,
die die Lage verschärfen
könnten. Noch ist über
den Zeitpunkt und die
Art der polizeilichen Maßnahmen nicht entschieden, da diese Entscheidung der Staatsanwalt
trifft. Es ist aber anzu-

grundlegende

Veränderungen in Politik und Wirtschaft einzuleiten.
Wieder gab Dresden mit der Arbeit seines Runden Tisches ein
Beispiel für die anderen Bezirke Sachsens und der DDR.
Vieles, was hier vorgedacht, beschlossen und praktiziert
wurde, konnte von den anderen übernommen werden.
Mit beachtlicher Konsequenz wehrte er sich gegen die
Anmaßungen des weiterbestehenden Bezirkstages und
der Altfunktionäre des Rates des Bezirkes, die noch
lange hartnäckig versuchten, ihre Machtspiele weiterBesetzung der Dresdner
Stasi-Zentrale am 5. Dezember 1989
Foto: Günther

zutreiben und sich einen warmen Platz in der neu entstehenden Gesellschaft zu sichern. Dem Dresdner Run-

Gemeinsamkeit gab es noch einmal, als die Bürgerbewegung die Stasi-

den Tisch und dem von ihm autorisierten Koordinierungs-

Zentralen besetzte, um die Akten vor der Vernichtung der Stasi zu sichern

ausschuss für die Landesbildung verdankt Sachsen einen er-

und diese Hydra endgültig zu zertreten. In den Bürgerkomitees hielt

heblichen Vorsprung an Erneuerung, Demokratisierung und Wechsel

man zusammen und nahm den unglaublich mühseligen Kampf mit dem

der politischen Klasse vor den anderen Regionen der DDR. Es verdankt

ekelhaften papierenen Erbe und gegen die Sabotageversuche der

ihm eine gründliche Vorbereitung der neuen politischen Strukturen

Stasi-Leute auf.

und der sächsischen Verfassung. Und es verdankt ihm - mit seinem
Moderator Erich Iltgen - seinen ersten Landtagspräsidenten nach der

Foto: Günther

Foto: Giersch

Foto: Walther

Revolution.

Runder Tisch in Leipzig
Foto: Kühne

gengenommen. Er wird
unverzüglich die zuständige Staatsanwaltschaft einschalten. Die
basisdemokratischen
Gruppen dringen auf
eine schnelle polizeiliche
Maßnahme, da sie eine
akute Verdunkelungsgefahr sehen. Wir bitten
interessierte Bürger, diese
polizeiliche Maßnahme
zu unterstützen. Deshalb
rufen wir dazu auf, daß

nehmen, daß dazu bis
17.00 Uhr noch genügend
Zeit ist. Wer diese unsere
Anzeige unterstützt, den
bitten wir also
· 17.00 Uhr auf der
Bautzner Straße zu sein
· gegenüber dem Hauptgebäude Aufstellung
zu nehmen
· alle Fahrwege
frei zu halten
· und äußerste Disziplin
zu halten.«

»Alles war plötzlich in
Frage gestellt. Durch die
enge Verknüpfung von
Politik und Wirtschaft
folgte dem Zusammenbruch des politischen

Für die basisdemokratischen Gruppen der Stadt
Arnold Vaatz
vom Neuen Forum und
Dr. Herbert Wagner
von der Gruppe der 20.
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Foto: Giersch
Systems auch der der
Wirtschaft. Das Machtvakuum musste ausgefüllt, neue Strukturen
mussten geschaffen
werden. Die Runden
Tische standen für den
Beginn eines Prozesses,
mit dem die Forderungen
der Menschen, die auf
der Straße Reformen und
Demokratie einforderten,
erfüllt wurden. Sie wurden zu Hoffnungsträgern
für das Gelingen der
friedlichen Revolution.
Grundanliegen war der
Wille aller Beteiligten,
Konsens zu erreichen.

Das war die Voraussetzung, um die friedliche
Revolution mit friedlichen
Mitteln weiterzuführen.
Denn Blutvergießen - wie
in Rumänien etwa - zu
verhindern, war ein Anliegen aller. Diktiert wurde diese Haltung sicher
durch den Zerfall jeglicher Autorität.
Die Ereignisse
überstürzten
sich - es
musste rasch
reagiert und
ohne Zögern
entschieden
werden. Ich
bin der Überzeugung,
dass immer
dort, wo verkrustete Strukturen notwendige
Veränderungen erfahren müssen und sich
die Mittel des Parlamentarismus als ungeeignet
erweisen sollten, diese
über Runde Tische aufgebrochen werden können. Wir besitzen diese
Erfahrung aus der Stunde
der größten Gefahr für
unser Volk, dass über die
verschiedensten politischen Anschauungen
hinaus in bestimmten
Fragen, die die Menschen
existentiell betreffen,
Konsens erreicht werden
kann.«

Erich Iltgen
aus: »Von der Wende
zum Parlament«

Foto: Kitte

Der Weg
zur deutschen

3. Oktober 1990 auf dem
Theaterplatz in Dresden
Foto: Margitudis

Einheit

1990 sah die ehemalige DDR-Opposition einen großen Teil ihrer Forderungen erfüllt. Die Entmachtung der SED und des MfS war unumkehrbar,
freie Wahlen standen auf der Tagesordnung, der Weg zur deutschen
Einheit war offen. Er wurde maßgeblich vom bundesdeutschen Parteiensystem und der Übernahme bundesdeutscher Strukturen und Modelle
geprägt.
Die Bürgerbewegung war anscheinend überflüssig geworden, ein
bisschen störend sogar. Der Mythos der Revolution, Witz und Lust und
Kraft der Straße begannen zu verblassen. Ihre politische Kultur ging unter im Alltag und in der Normalität der Wahlkämpfe.
Der 3. Oktober 1990, Freudentag der Einheit, und der 27. Oktober,
an dem sich in der Dresdner Dreikönigskirche der Sächsische Landtag
konstituierte, schlugen ein neues Kapitel der Geschichte auf. Die friedliche Revolution hatte gesiegt, und das Ende der DDR war auch das
Ende der DDR-Opposition.

3. Oktober 1990 in Wilsdruff
Foto: Freund

Foto: Giersch
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Konstituierende Sitzung des
Sächsischen Landtags am 27. Oktober 1990
in der Dresdner Dreikönigskirche
Foto: Hiekel

Gudula Ziem
er, 1990
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Dokumente

»Wir haben
erfahren,
daß wir in d
er Lage sind
,
eine Regieru
ng zu stürze
n,
und ich hab
e beschlosse
n,
das nicht m
ehr zu verge
ssen.
Es wird das
erste Anlieg
en
jeder neuen
Regierung s
ein,
uns das wie
der vergesse
n
zu machen,
im Namen v
on
Stabilität un
d Vaterland,
in Wahrheit
aber, weil es
unbequem u
nd mühselig
ist,
ein Volk zu
regieren,
das diese Er
innerung ha
t.«

Aus der Stasi-Akte von Jürgen Gottschalk (siehe Seite 14 bis 16)

Aus der Stasi-Akte von Jürgen Gottschalk (siehe Seite 14 bis 16)
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Dresdner Friedensgruppen im Visier der Stasi

Dresdner Friedensgruppen im Visier der Stasi
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Gedächtnisprotokoll über den Dresdner Aufbruch

Gedächtnisprotokoll über den Dresdner Aufbruch
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Gedächtnisprotokoll über den Dresdner Aufbruch

Gedächtnisprotokoll über den Dresdner Aufbruch
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Der 8. Oktober in Dresden aus der Sicht des Rathauses

Der 8. Oktober in Dresden aus der Sicht des Rathauses
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Der 8. Oktober in Dresden aus der Sicht des Rathauses

Kontroversen in der Bürgerbewegung (aus den Akten der »Gruppe der 20«)
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Kontroversen in der Bürgerbewegung (aus den Akten der »Gruppe der 20«)

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

104

105

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

106

107

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

108

109

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

110

111

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

112

113

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

Feindlich negative Personen im Visier der Stasi

114

115

»

Impressum
Herausgeber
Sächsischer Landtag, 2010
Text
Uta Dittmann
Bildrecherche
Steffen Giersch
Grafische Gestaltung
Ö GRAFIK, Dresden
Druck
Lößnitz-Druck GmbH
Nachdrucke, auch auszugweise,
nur mit Genehmigung
des Herausgebers und der Autoren.
Der Sächsische Landtag dankt
für die Unterstützung beim
Zustandekommen der Ausstellung
dem Hannah-Arendt-Institut für
Totalitarismusforschung,
dem Haus für Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland,
dem Stadtmuseum Dresden,
der Stiftung Frauenkirche Dresden,
dem Polizeipräsidenten in Berlin,
Polizeihistorische Sammlung,
dem DeutschlandRadio/Deutschlandfunk
und dem Deutschen Filmzentrum e.V.,
sowie allen, die ihre persönlichen
Erinnerungen, Dokumente und
Sachzeugnisse eingebracht oder
die Autoren beraten haben.
Feindlich negative Personen im Visier der Stasi
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»Die Revolution blieb
eine Revolution ohne Rache.
Sie wollte Recht schaffen.
»Rechtssicherheit ist
die beste Staatssicherheit«
hieß das Thema einer
Montagsdemonstration
in Dresden. Aber Recht ohne
Wahrheit kann es nicht geben.
Das Vergessen hat
wunderschöne Seiten,
aber leider bleibt es
eben das Vergessen.
Eine Maus, die vergessen hat,
wie eine Katze aussieht,
lebt gefährlich.
Was man vergessen hat,
kann wiederkehren.Wenn uns
das zwanzigste Jahrhundert
mit den Toten unter Hitler, Stalin
und Mao Tse Dung nicht genug
an Wissen über die Menschen
vermittelt hat, dann kann es
das einundzwanzigste
Jahrhundert nachholen.
Vorausgesetzt, wir vergessen.
Vergessen und ohne Aussicht
auf Nachahmung ist dann auch,
daß die letzte Revolution
in Deutschland eine Revolution
ohne Rache war.«
Arnold Vaatz, 1995

