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Liebe VERSler und l i ebe Freunde des VERS, 
 
Erinnerungen zu bewahren, ist ein allgemein menschliches Bedürfnis, 
unter Umständen ist es wohl auch eine Verpflichtung. Seit einiger 
Zeit sind wir dem auch auf unserer Homepage nachgekommen und 
haben laufend erweiternde Rückblicke auf unsere Aktivitäten in den 
vergangenen Jahren eingefügt. So findet man dort unter dem Such-
begriff Veranstaltungsberichte eine Auflistung aller VERS-Seminar-
veranstaltungen seit 1958 mit Ort, Zeit und Rahmenthematik und 
ebenso eine Zusammenstellung der Vortragsthemen, die seit dem 
Jahr 1990 auf unseren Tagungen gehalten wurden. Der Suchbegriff 
Publikationen/VERS-Nachrichten führt zurück zum Jahr 2002 und 
zeigt die vollen Texte, wie sie in unseren Heften veröffentlicht sind. 
Mit all dem ist natürlich nicht die gesamte VERS-Vergangenheit do-
kumentiert. Der VERS ist mehr: Deshalb haben wir auf unserer Ta-
gung im Herbst 2016 in Waren beschlossen, ein Buch zu machen, die 
Chronik des VERS. 
 

In dem Bewusstsein, ein so umfangreiches und aufwendiges Vorhaben 
nicht in Eigenregie verwirklichen zu können, haben wir auf vielfache 
Empfehlung Christiane Baumann als erfahrene Autorin mehrerer 
Buchveröffentlichungen mit der Manuskripterstellung beauftragt. 
Um möglichst unmittelbar Einzelheiten zu erfahren, ist Frau Bau-
mann zwischen Bodensee und Hamburg unterwegs gewesen und hat 
viele unserer Mitglieder besucht und mit ihnen gesprochen. In diesen 
Interviews sind die persönlichen Erinnerungen aus der ganz frühen 
Zeit – den Rostocker Jahren - und aus sechzig Jahren VERS-
Geschichte lebendig geworden. All das ist in den Text eingeflossen 
und soll Antwort geben auf die Frage, was denn das Besondere am 
VERS ist. So ist keine strenge Faktensammlung entstanden, sondern 
ein Buch zum Lesen. 
 

Bevor allerdings mit der Arbeit begonnen werden konnte, musste die 
Finanzierung gesichert werden. Der in den letzten VERS-
Nachrichten erfolgte Spendenaufruf ist von sehr vielen unserer Mit-
glieder und ebenso von den uns verbundenen VERS-Freunden ange-
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nommen worden. Allen Spendern – ob für große oder kleinere Beträge 
- gilt dafür unser herzlicher Dank. Gesichert wurde die Finanzierung 
dann durch die großzügige Unterstützung durch die Universität 
Rostock, die Stiftung Mecklenburg und die Landesbeauftragte für 
die Stasi-Unterlagen MV sowie durch die Landeszentrale für politi-
sche Bildung MV.  Nach unserer zeitlichen Vorstellung müsste das 
Buch noch in diesem Frühjahr erscheinen können. 
 

Ein weiteres Vorhaben hat uns beschäftigt: Seit dem Tod von Hart-
wig Bernitt befindet sich das VERS-Archiv in Rostock in der Obhut 
der Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland. Da das 
Gebäude  grundsaniert wird, mussten sämtliche Akten für unabseh-
bare Zeit ausgelagert werden und sind damit unzugänglich. Um die-
sem unbefriedigenden Zustand zu begegnen, haben wir uns gemein-
sam mit der Universität Rostock um eine Lösung bemüht. Vorgesehen 
ist, dass das gesamte VERS-Archiv in das Eigentum der Universität 
Rostock übergeht und im Universitätsarchiv verwahrt wird. Damit 
wird es nach einer fachgerechten Aufarbeitung der Forschung zu-
gänglich sein und in seinem Bestand für die Zukunft gesichert sein. 
Eine Ergänzung ist möglich. Ein diesbezüglicher Vertrag zwischen 
dem VERS und der Universität Rostock ist in Vorbereitung. 
 
Mit der Verwirklichung dieser beiden Vorhaben, der Publikation un-
serer Chronik und der Sicherung unserer Akten innerhalb der Uni-
versität, ist ein wichtiger Schritt getan, um das Wissen um den 
VERS für die Zukunft zu bewahren. Dazu sei auch ein rückwärts ge-
richteter Blick gestattet: Erinnern wir uns dankbar an Freunde, die 
vor uns hier entscheidend mitgewirkt haben. 

Ihr Peter Moel ler 
 
 
Nächstes VERS-Seminar:  3.-5. September 2018  
Waren/ Müritz - Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern 
Motto:  600 Jahre Universität Rostock – Zwischen akademischer Freiheit 
und politischer Unterdrückung 
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VERS-Seminar 2017  Waren/Müritz 

Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
Der Einfluss der Reformation auf die politische Entwicklung 
in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Vom 11. bis 13. September 2017 traf sich der VERS zu seiner Jahresta-
gung erneut in Waren/Müritz. Die guten Erfahrungen des Vorjahres hat-
ten Mut gemacht, an der Europäischen Akademie Mecklenburg-
Vorpommern als Tagungsort festzuhalten. Das Motto des Seminars er-
gab sich nahezu von selbst, denn vielerorts wurde an das 500-jährige 
Jubiläum der Reformation erinnert. Unser Ziel war, in den Vorträgen ei-
nen weiten Bogen zu schlagen von Martin Luther bis in die Vorgänge im 
Herbst 1989. Damals war es ein Einzelner, der mit viel Mut gegen fest-
gefahrene Vorstellungen sein Wort erhob, im Herbst ’89 waren es viele, 
die ebenfalls zu ihrem Wort standen. Und es waren die Kirchen, die ih-
nen ein wenig Schutz boten.  
 
Als glücklich erwies sich die Auswahl der Referenten. Mit sehr viel Kom-
petenz konnten sie den Themenkomplex weitgehend abdecken. Das 
Auditorium hat es ihnen gedankt. Leider musste Pastor Tilman Baier, 
Chefredakteur der Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung, 
aus beruflichen Gründen ganz kurzfristig absagen. Zum Glück war Altbi-
schof Beste spontan bereit, die Lücke zu füllen. Dafür gilt es, besonders 
zu danken. Pastor Baier hat uns freundlicherweise seinen Vortrag in 
leicht gekürzter Form zur Veröffentlichung überlassen. Auch dafür be-
danken wir uns herzlich. 
 
Eine interessante Ergänzung fand das Thema durch den Besuch von 
drei ausgewählten Dorfkirchen in der näheren Umgebung und durch ei-
nen umfassenden Vortrag „Dorfkirchen in Mecklenburg“. Über diese vie-
len, kleinen Kirchen wurden damals vor 500 Jahren die einfachen Men-
schen auf dem Lande in ihrer eigenen Sprache mit den neuen Gedanken 
vertraut gemacht. So wie im Herbst 1989 begann auch damals eine neue 
Zeit. 
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Orte der Reformation – die Reformation in Mecklenburg  
 
Pastor Dr. Mitchell Grell, Güstrow 
 
Dieses Referat hat die Hintergründe der Reformation in Mecklenburg, die 
Art der Mecklenburgischen Reformation und die äußeren Umstände, die 
wesentlich zur Einführung der Reformation beigetragen haben, aufge-
zeigt. 
 
Zu den politischen und kirchenpolitischen Voraussetzungen gehörten die 
Aufteilung Mecklenburgs in fünf Bistümer, die Spannungen zwischen den 
Herzögen Heinrich V. und Albrecht VII. im Streben nach der Vorherr-
schaft im Land, der Einfluss der Adelshäuser und nicht zuletzt auch die 
finanzielle Macht der Kirche im damaligen Mecklenburg.  
 
Aus den Berechnungen von Heinrich Schnell (Güstrow 1899) geht her-
vor, wie viele Personen um 1500 dem geistlichen Stand angehörten im 
Verhältnis zur sonstigen Bevölkerung. Diese machen aber auch deutlich, 
in welcher Höhe die Einnahmen der Kirche damals lagen, und dienen 
damit zur Verdeutlichung der Verhältnisse, die wesentlich dazu beigetra-
gen haben, dass die Reformation in Mecklenburg breite Zustimmung 
fand. 
 
Die Art der Reformation in Mecklenburg war sowohl eine Reformation 
„von unten“ (Slüter in Rostock oder Aderpul im Klützer Winkel) als auch 
eine Reformation aus der Mitte (die Entwicklung der Reformation in 
manchen Kleinstädten wie Parchim, Malchin und Güstrow). Dennoch ist 
die Reformation in Mecklenburg zum größten Teil eine Reformation von 
oben gewesen, und ohne die Unterstützung der Herzöge und des Adels-
stands wäre die Reformation hier nicht eingeführt worden. Die  
Reformation hat sich an verschiedenen Stellen verschiedentlich gestaltet 
und ist doch an allen Orten von der Unterstützung des Herzogshauses 
abhängig gewesen. 
 
Es gab verschiedene äußere Umstände, die sich förderlich auf die Aus-
breitung und Festigung der Reformation in Mecklenburg ausgewirkt ha-
ben. Diese sind a) die Türkengefahr, b) die Weihe von Magnus III. zum 
Bischof von Schwerin, c) die Zugeständnisse, auf die Albrecht VII. sich 
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eingelassen hat, als er sich um den Dänischen Thron beworben hatte 
und d) die Vorteile, die Johann Albrecht I. (Nachfolger seines Vaters, Al-
brecht VII.) als Verbündeter des Kaisers im Schmalkaldischen Krieg er-
worben hat. 
 
Nicht zu vergessen sind die Ereignisse an der Sagsdorfer Brücke bei 
Sternberg am 20. Juni 1549, auf die kurz eingegangen wurde. Kaiser 
Karl V. verlangte auch von den Mecklenburgern, dass sie sich den Be-
schlüssen des Augsburger Interims unterwerfen und infolgedessen be-
reits begonnenen reformatorischen Bestrebungen entgegenwirken soll-
ten. Das hätte zu einer Rekatholisierung bereits evangelisch gewordener 
Gemeinden geführt. Unter Druck gesetzt haben die Mecklenburgischen 
Stände mit überwiegender Mehrheit (nur drei Gegenstimmen) sich für die 
Reformation der Kirche in Mecklenburg entschieden.  
 
Zum Schluss wurde auf die Verhältnisse zwischen der Annahme der Re-
formation an der Sagsdorfer Brücke und den sogenannten „Sternberger 
Reversalen“ von 1572 hingewiesen. Nach dem Landtag an der Sagsdor-
fer Brücke führte Albrecht VII. die Reformation in ganz Mecklenburg ein 
– mancherorts auch gegen Widerstand – etwa in Dobbertin, wo die dorti-
gen Nonnen sich gegen die Einführung der Reformation gewehrt haben, 
oder in Lübz, wo seine altgläubige Mutter, Anna von Brandenburg, ent-
flohenen Priestern und Ordensleuten Zuflucht gewährt hat. Dennoch 
wurden auch diese Orte evangelisch. 1572 verpflichteten sich die Meck-
lenburgischen Stände noch einmal in den „Sternberger Reversalen“, die 
evangelische Lehre als die rechte Lehre im Lande beizubehalten und zu 
fördern.  
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Die Reformation in Pommern und Mecklenburg –  
zwei Fallbeispiele: Stadtreformation in Stralsund 1525  
und Fürstenreformation in Mecklenburg 1549 
 
Prof. Dr. Kersten Krüger, Universität Rostock, Historisches Institut 
 
 
Martin Luther veränderte die Welt. Seine in den 95 Thesen dargelegte 
neue Theologie stürzte die alte Kirche um, verwandelte das Menschen-
bild und wies der weltlichen Herrschaft erweiterte öffentliche Aufgaben 
zu. Die von ihm ausgehende Reformation führte zu vielen Ausprägun-
gen, die wir nach ihren wesentlichen Trägern als Gemeindereformation, 
Stadtreformation oder Fürstenreformation typisieren können.  
 
Die Territorialstaaten Pommern und Mecklenburg standen zwar nicht an 
der Spitze der reformatorischen Bewegung wie etwa Sachsen oder Hes-
sen, aber in den Städten wurde es früh lebendig. Prominentes, wiewohl 
wenig beachtetes Beispiel ist die Hansestadt Stralsund. Hier führten be-
reits 1525 radikale Aktivitäten der Gemeinde, angeführt durch Christian 
Ketelhot, zu einer Stadtreformation, durch welche sich die Stadt in Ver-
fassung und auch Gesellschaft grundlegend wandelte. Das Territorium 
Pommern folgte erst 1536 durch Beschluss des Landtages in Treptow an 
der Rega.  
 
In Mecklenburg brodelte es in vielen Städten, voran in Rostock, angelei-
tet durch Joachim Slüter. Der Rat verfügte die Einführung des evangeli-
schen Gottesdienstes 1531, aber zu einer konsequenten Durchsetzung 
der Reformation kam es noch nicht. Erst der Landtag in Sternberg 1549 
beschloss den Übergang des gesamten Landes zum neuen Glauben un-
ter Herzog Johann Albrecht I. Die von Melanchthon redigierte mecklen-
burgische Kirchenordnung von 1552 zeichnet das Bild einer Fürstenre-
formation und weist den Weg in den frühmodernen Staat. Dass die 
mecklenburgischen Fürsten diesen Weg kaum beschritten, steht auf ei-
nem anderen Blatt der Geschichte.  
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Von der Freiheit eines Christenmenschen –  
Protestant zwischen Nähe und Distanz zu Gesellschaft und Politik 
 

Johannes Pilgrim, Stralsund 
bis 2016 Leiter des Niederdeutschen Bibelzentrums Barth 
 

Der Vortrag versucht das Großereignis in der Mitte des zweiten Jahrtau-
sends, das wir die Wittenberger Reformation nennen, zusammenzubrin-
gen mit der eigenen Biografie. Schon das Ansinnen, die eigene Indivi-
dualität derart „groß“ zu machen, hat mit den Prozessen am Beginn des 
16. Jahrhunderts zu tun.  
 

Dem Beitrag liegt zugrunde die zentrale Schrift des jungen Martin Luther 
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Die Fragen nach dem eige-
nen freien Willen, nach persönlicher Verantwortung, nach individueller 
Bildung, nach Entlastung und Freiheit lagen damals in der Luft. In dieser 
Veröffentlichung prüft Martin Luther bei seinem Nachdenken die erlebte 
Wirklichkeit mit dem Bibelstudium und umgekehrt die Texte des Neuen 
Testaments an der erlebten Realität. Übrigens: Die Bibel war mit damals 
etwa 1500 Jahren genau wie heute mit nunmehr 2000 Jahren ein uraltes 
und scheinbar vorgestriges Buch. Dennoch führte genau dieses Buch 
schon Jan Hus und Erasmus von Rotterdam wie Melanchthon, Luther 
oder Bugenhagen zu Erkenntnissen, die die Welt veränderten. 
 

Mit den Reformatoren bin ich davon überzeugt, dass die glaubend-
zweifelnde und die kognitiv-mentale Auseinandersetzung mit den bibli-
schen Texten, Themen und Personen dauerhaft innovative und korrekti-
ve Kraft entfalten kann.  
 

„Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es 
mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wo-
von Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen: 
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem 
untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan. 
Diese zwei Sätze liegen klar bei Paulus vor: 1Kor 9. Ich bin frei in allen 
Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Röm 13 
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Ihr sollt niemand etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Lie-
be aber, die ist dienstbar und untertan dem, was sie liebt…“ 1 
So beginnt Martin Luther den Text. Nun ist zu fragen, wie der Bürger, der 
ein solcher Christenmensch sein will, in unterschiedlichen, realen politi-
schen Systemen solches Leben in der Souveränität eines „Herrschen-
den“ und gleichzeitig in der Demut eines „dienstbaren Sklaven“ verwirk-
licht. Notwendige Voraussetzungen für ein solches Leben gibt es viele: 
Da wäre die Kenntnis der eigenen Person, Bildung und Selbstbewusst-
sein sowie die Fähigkeit und Kraft zum Widerstand, die Bereitwilligkeit 
zum Dienst am anderen Menschen und vieles mehr. Das Bewusstsein 
der eigenen Individualität, die Bildung und die Fähigkeit zum Widerstand 
– all das sind Fähigkeiten, die ohne die Wittenberger Reformation im eu-
ropäischen Raum sicher anders ausgebildet worden wären. 
 

Dem soll nun meine Biografie gegenüberstehen, die 1953 in tiefster 
DDR-Zeit am Ostberliner Rand in einem christlichen Elternhaus begann 
und sich im Mecklenburgischen, im Bezirk Schwerin, fortsetzte.  
 

Die Kindheit war zehn Jahre nach Kriegsende und in einem Pastoren-
haushalt durchaus kärglich, aber mit einer zunehmenden Zahl von Ge-
schwistern auch lebendig und glücklich. Es wurde viel gelacht, gespielt, 
gekämpft. Die elterliche Erziehung führte das Kind und den Jugendlichen 
in zahlreiche Konflikte und Zerreißproben, wenn man von einem patriar-
chalen Staatsbegriff ausgeht. Aus dem Blick individueller Freiheit und 
demokratischer Rahmenbedingungen wäre zu sagen, dass die Staats-
macht mich und Millionen anderer im Laufe der vier Jahrzehnte in derlei 
Konflikte zwang. Wie kann ich „dienstbarer Knecht“ sein für Menschen, 
deren größtes Interesse es zu sein scheint, einem die aus dem christli-
chen Glauben erwachsenen Überzeugungen auszutreiben, zu verbieten, 
zu überfremden und zu vernichten. In meiner Biografie war immer klar: 
leicht ist ein Leben nicht, bei dem man sich in keiner Gesellschaft gemüt-
lich einrichtet. Ich dachte mir: „Du hast vermutlich geringere Zerreißpro-
ben als Menschen wie Martin Luther zu bestehen.“ Der Souverän, der 
Christenmensch mit dem freien Willen in Verantwortung, ist dabei sicher 
zu kurz gekommen. Dieses Schicksal teilte ich allerdings in einem vor-
mundschaftlichen Staat ohnehin mit einer überwältigenden Mehrheit der 
Menschen. 
 

                                            
1 Streitschrift Martin Luthers „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ Wittenberg 1520, unter  
www.luther2017.de/de/martin-luther/texte-quellen/lutherschrift-von-der-freiheit-eines-christenmenschen 
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Mit der politischen Wende und dem Zerbruch des DDR-Systems sind po-
litische Freiheit und viel Freizügigkeit in das Leben der Ostdeutschen - 
also auch in meines - getreten. So viel, dass diese bald von vielen als 
beängstigend, ja als Zwang und als Druck, empfunden wurden.  
Die Zeit der sogenannten Wende war sicher eine der wichtigsten Le-
bensabschnitte für mich. Das System der Staatsmacht implodierte. Das 
Bewusstsein von der Freiheit eines Christenmenschen ließ keine Sie-
gerpose aufkommen. Mein stärkstes Gefühl war: Endlich muss ich mich 
nicht mehr dafür entschuldigen, dass ich geboren wurde. 
 

Viel Entlastung war im gesellschaftlichen Spiel. Für kurze Zeit wurden 
wir gehört, waren wir glaubwürdig, konnten wir dienstbare Knechte sein. 
Und erstmalig stieg in mir das Bewusstsein auf, auch freier Herr zu sein 
und als Christ und als Bürger niemandem untertan. 
 

Heute ist es keineswegs leichter, dienstbarer Knecht und freier Herr 
gleichzeitig zu sein. Wieder wird der Christenmensch heftig auf die Pro-
be gestellt. Der individuelle Glaube und die politisch-gesellschaftlichen 
Konsequenzen des Christseins werden massiv kritisch hinterfragt. Wie-
der ist es die Aufgabe des Christenmenschen, zwischen Nähe und Di-
stanz zu Gesellschaft und Politik zu stehen. Für die Gemeinschaft der 
Christen, für die Kirchen, die heute in der Binnen- wie in der Außensicht 
häufig zu Unrecht geringgeachtet werden, gilt, was schon die Reformato-
ren wussten: „ecclesia semper reformanda“ oder etwas unzulässig sa-
lopp ausgedrückt: „Die Kirche, die nicht mit der Zeit geht, geht mit der 
Zeit…“  
 

Viel mehr, als wir bedauerlicherweise in unserer hektisch pulsierenden 
Zeit wahrnehmen können, lässt sich heilvoller Gewinn ziehen aus der 
Rückbindung (Religio) zur Reformation, zur 2000 Jahre alten Kirche, vor 
allem aber zur Bibel und zu den letzten unergründlichen Lebensbezügen 
für eine gelingende Individualität, eine menschenfreundliche Gesellschaft 
und eine friedvolle Welt.  
 

Wenn man Luthers Thesen gegen den Ablasshandel als Kampf gegen 
die Käuflichkeit des Heils versteht, ist die kritische Distanz auch in dieser 
unserer demokratischen - aber eben auch kapitalistischen - Gesellschaft 
erforderlich.  
 



11 
 

Und dennoch: Wie gut, dass 500 Jahre Reformation uneingeschränkt 
und ohne ideologische oder politische Zwänge gefeiert, bedacht, began-
gen werden können. 
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Das reformatorische Erbe Luthers und der friedliche Untergang  
der DDR - Umbruch 1989/1990 oder protestantische Revolution? 
 

Bischof Hermann Beste, Schwerin 
 
Der Referent begann seinen Vortrag mit einem geschichtlichen Rück-
blick: Was ist unsere Kirche gewesen, was hat sie getan bzw. was hat 
sie nicht getan?  
 
Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Siehe Reichstag Worms, Lu-
therzitat „wie komme ich vor Gott zu stehen?“ Unser Verständnis von 
Glaube drückt sich aus im kleinen Katechismus, im Glaubensbekenntnis, 
im 23. Psalm, bei Römer 3 Vers 28: „So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glau-
ben". 
 
Von Luther haben wir gelernt, wir haben zu dienen, aber es heißt auch, 
dass Lutheraner „obrigkeitshörig" seien. Die evangelische Kirche ist in 
der Geschichte irrige Wege gegangen. 
 
Martin Luther stellt zwei Reiche auf: die Kirche und das Reich Obrigkeit, 
der Staat. Um die Ordnung zu erhalten hat Luther eine Schrift verfasst: 
„An den christlichen Adel deutscher Nation". Dies hat die evangelische 
Kirche durch die Jahrhunderte getragen. Im 3. Reich ist die Kirche ge-
spalten in die „Deutschen Christen" – sie jubeln den Machthabern zu und 
in die „Bekennende Kirche". Aber auch auf Seiten der Bekennenden Kir-
che heißt es, dass wir uns der Obrigkeit unterzuordnen haben, sie ist 
keine Opposition. Dietrich Bonhoeffer ist ein Sonderfall, das war nicht die 
Bekennende Kirche. Gut protestantisch heißt eben auch, wir sind der 
Obrigkeit, die die Macht und Gewalt hat, untertan. 
 
Es gab nur wenige Menschen in der Bekennenden Kirche während des 
3. Reiches, die gegen die Judenverfolgung, gegen die Vernichtung so-
genannten unwerten Lebens und gegen die Hitlersche Okkupationspoli-
tik auftraten. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche 
von 1945 wertet die Haltung der Christen im 3. Reich mit „nicht mutig 
genug, nicht treu genug gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt zu haben“. 
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1989/90 spielten keine theologischen Faktoren eine Rolle, sondern eher 
weltliche. 
 
In den 1980er Jahren waren die Ostblockländer wirtschaftlich am Rand 
des Ruins. Die Kirche war die einzige Organisation in der DDR, die sich 
eine gewisse Staatsunabhängigkeit bewahrt hatte. Es bildeten sich Frie-
dens-, Umwelt- und Gerechtigkeitsgruppen. Das Ziel war die „Verbesse-
rung des Sozialismus". Es wurde der Begriff „Kirche im Sozialismus" ge-
prägt. Verstanden wurde die Kirche nicht als Opposition zum Staat, aber 
auch nicht als die, die Beifall klatschen. Es gab die Aktion „Schwerter zu 
Pflugscharen". Zum 40. Jahrestag der DDR gab es die berühmten Worte 
Gorbatschows zu Honecker „Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-
ben". Es gab Gegendemonstrationen und Polizeimaßnahmen. Die Kirche 
hatte Schutzräume geboten, vor allem in den 1980er Jahren für viele 
Liedermacher und für Ausreisewillige. Die sogenannten „Friedensgebe-
te" entstanden durch Gruppen von Ausreisewilligen, die nach der An-
tragstellung ihren Arbeitsplatz verloren hatten und Arbeit in der Diakonie 
fanden. Es gab viele Ereignisse, die den Staat ins Wanken gebracht ha-
ben, vor allem auch, weil Moskau die Menschen in der DDR gewähren 
ließ. In Leipzig standen im Herbst 1989 Truppen parat und warteten nur 
auf den Befehl zur Gewalt. Dies ist unterblieben. Man kann von Gottes 
Führung und Fügung sprechen.  
 
Die Ereignisse von 1989 waren keine christliche reformatorische Revolu-
tion, auch keine Erweckungsbewegung. Auch sind die Leute in den Kir-
chen nicht plötzlich fromm geworden. Im Herbst 1989 wurde aus dem 
Slogan „Wir sind das Volk" „Wir sind ein Volk", dies kam aus dem Herzen 
heraus. Der Zustand der DDR wurde offenkundig, die Wirtschaft war am 
Boden. Am 1. Juli 1990 erfolgte die Währungsunion. Am 3. Oktober 1990 
war der Tag der Einheit. Die Politik der Treuhand war sehr zweifelhaft, 
aber es wusste niemand besser. Die westliche Welt war in der Lage, den 
gesamten Osten mit zu versorgen. Wir haben als Kirche dies einfach ge-
schehen lassen. Wir haben unser System dem westlichen angepasst. 
Der Kirchenhistoriker Gerhard Besier hat zu den Themen Kirche und 
Staatssicherheit Bücher geschrieben: „Pfarrer, Christen und Katholiken“, 
„Der SED-Staat und die Kirche 1969 bis 1990“.  
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Aus Freiheit zur Verantwortung:  
Die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR –  
Handlungshintergrund und Handlungshorizont 
 

Martin Gutzeit, Berlin 
 

Die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP) beruh-
te auf einer genauen Analyse der internationalen Lage. So erklärte Gor-
batschow am 7. Dezember 1988 vor der UNO-Generalversammlung, 
dass jedes Land seinen eigenen Weg gehen könne. Das taten Polen und 
Ungarn – nicht aber die DDR. 
Aus einer Selbstbefragung speiste sich meine Präferenz für eine ökolo-
gisch orientierte soziale Demokratie, die mit den westlichen Systemen 
kompatibel sein sollte. Deshalb entschloss ich mich Mitte 1988 zur 
Gründung einer sozialdemokratischen Partei. Anfang 1989 sprach ich 
Markus Meckel auf die Initiative an und im Juli 1989 hatten wir den 
Gründungsaufruf fertiggestellt. 
Mit dessen Bekanntwerden begann im August 1989 die Revolution in der 
DDR. Das Ziel der SDP waren freie Wahlen und die Bildung einer legiti-
men Regierung, damit die DDR handlungsfähig wurde. Das Ministerium 
für Staatssicherheit hielt für Meckel und mich deshalb jeweils 10 Jahre 
Gefängnis für angemessen. Aber die Geheimpolizei Erich Mielkes konn-
te nicht losschlagen, denn die Souveränität der DDR war eingeschränkt. 
Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 hatten die vier Alliierten die 
gesamte Staatsgewalt in Deutschland übernommen. Die Bundesrepublik 
und die DDR waren keine souveränen Staaten. Alle grundlegenden Ent-
scheidungen für die DDR wurden in Moskau gefällt. Ein offenes Vorge-
hen gegen die SDP hätte Proteste ausgelöst. 
Willy Brandt unterstützte die Arbeit der SDP und suchte sie abzusichern. 
Er teilte auch die Auffassung, dass die Menschen in der DDR frei dar-
über entscheiden sollten, in welchem System sie leben wollten. Brandt 
schlug die Bildung eines Runden Tisches vor, dessen Vertreter am 
7. Dezember 1989 erstmals zusammentraten und bis zu den Wahlen am 
18. März 1990 für die DDR entscheidend wurden. 
Über 80 Prozent der Stimmen entfielen auf die Parteien, die für eine ra-
sche Wiedervereinigung eintraten. Die jetzt als SPD auftretende SDP 
erhielt 21,9 % der Stimmen. Der Wählerauftrag wurde konsequent um-
gesetzt. Im 2-plus-4-Prozess führten die beiden deutschen Staaten und 
die vier Alliierten die Einheit herbei. Deutschland wurde wieder souverän. 
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Dorfkirchen in Mecklenburg 
 

Als Ergänzung zum Programm war eine etwas eingehende Beschäfti-
gung mit den mecklenburgischen Dorfkirchen vorgesehen. Zunächst 
wurden als Beispiele drei recht unterschiedliche Kirchen in der näheren 
Umgebung aufgesucht. Der erste Besuch galt Lärz, einem kleinen Dorf 
südlich der Müritz. Die Kirche stammt zwar aus der nachreformatori-
schen Zeit, ist aber wahrscheinlich aus den Trümmern einer im Dreißig-
jährigen Krieg zerstörten Vorgängerkirche erbaut. Wesentlich älter ist die 
spätromanische Dorfkirche von Vipperow, ein Feldsteinbau, der zu den 
ältesten der Region gehört. Den Höhepunkt bildete die Kirche in Ludorf. 
Mit ihrem achteckigen Grundriss stellt sie eine Einmaligkeit im Land dar 
und ist damit von kulturhistorischer Bedeutung. In allen drei Kirchen er-
warteten uns hervorragende Führungen, in denen auf die jeweiligen Be-
sonderheiten aufmerksam gemacht wurde. 
 

Am Abend wurde dann in einem gut fundierten Vortrag von Frau Gerhild 
Meßner ein großer Überblick über die Dorfkirchen in Mecklenburg und 
Vorpommern geboten. Die Bildprojektionen führten durchs Land und 
zeigten die bauliche Entwicklung über die Jahrhunderte. Die ganz frühen 
aus dem ersten Jahrtausend waren reine Holzkirchen, von denen nichts 
erhalten geblieben ist. Die ersten aus groben Feldsteinen errichteten Kir-
chen stammen aus dem 13./14. Jh., z.B. Vipperow. Im Laufe der Jahr-
hunderte änderte sich das verwendete Material. Die Feldsteine wurden 
bearbeitet und ermöglichten so ein exaktes Gefüge. Die Wälder lieferten 
das Holz für den späteren Fachwerkbau, und die Lehmböden waren 
Grundlage für die Herstellung von Ziegelsteinen, die entweder das 
Fachwerk füllten oder als alleiniges Baumaterial verwendet wurden. Ir-
gendwann setzte man Türme auf die Dächer oder stellte einfach einen 
hölzernen Glockenstuhl vor das Portal. So entstand eine typische Vielfalt 
von Dorfkirchen, die man als Wahrzeichen einer Jahrhunderte alten Kul-
turlandschaft betrachten darf.  
Der Abend ergab viele Fragen: Wer baute eigentlich diese kleinen Kir-
chen? Waren es die Dorfbewohner selbst, oder gab es eventuell neben 
den bekannten großen Kirchenbauhütten auch kleinere, die heute nie-
mand mehr kennt? Wer vergab dann die Aufträge und finanzierte sie?  
In einem war man sich einig: Nach diesem Tag sieht man die Dorfkir-
chen des Landes mit anderen Augen. 
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Tilman Baier musste aus zwingenden Gründen ganz kurzfristig 
seine Mitwirkung am VERS-Seminar absagen. Da sein Vortrag 
aber ein zentrales Thema der Tagung abdeckt, soll der Text an 
dieser Stelle leicht gekürzt erscheinen.  
Herrn Pastor Baier danken wir für seine freundliche Zustimmung.  

 
 
Die protestantische Revolution – das reformatorische Erbe Luthers 
und der friedliche Untergang der DDR 
 

Tilman Baier, Schwerin 
Chefredakteur Evangelische Zeitung und Mecklenburgische & Pommer-
sche Kirchenzeitung 
 
Ein gutes Vierteljahrhundert liegt nun die friedliche Revolution samt dem 
Untergang der DDR hinter uns – viele Zeitzeugenberichte, Analysen und 
wissenschaftliche Reflexionen sind darüber inzwischen verfasst worden. 
Und doch scheint es mir, als sei ein Vierteljahrhundert für einen exakten 
historischen Blick noch zu früh. Denn bei allen, die das Jahrzehnt zwi-
schen 1984 und 1994 bewusst miterlebt haben, schwingt viel Persönli-
ches, auch Emotionales mit. Das gilt nicht nur für die, die als DDR- und 
nachfolgende Neubundesbürger davon betroffen waren. Auch der Blick 
vieler Altbundesbürger und so mancher unserer europäischen Nachbarn 
auf die Ereignisse von damals ist - so habe ich in Gesprächen immer 
wieder gehört - sehr subjektiv geprägt. Auch ich kann nur reflektierende, 
aber dennoch subjektiven Erinnerungen eines Zeitzeugen beitragen.  
 

Was für mich als jungen Christen in der DDR das reformatorische Erbe 
Luthers bedeutete  

Ich bin Jahrgang 1959, aufgewachsen in einer aktiven christlichen Fami-
lie. Die Atmosphäre war sowohl vom Pietismus wie auch vom liberalen 
Kulturprotestantismus geprägt. Mein Vater war Baptist, meine Mutter ge-
hörte zur Mecklenburgischen Landeskirche. Die Zeiten des großen 
Kampfes zwischen Staat und Kirche lagen bereits etliche Jahre zurück, 
als ich 1965 in die Schule kam. Ich hatte auch noch etliche Klassenka-
meraden, die zur Christenlehre oder gar mit zur baptistischen Sonntags-
schule gingen. Wir waren zwar in der Minderheit, aber wir fühlten uns 
dadurch als etwas Besonderes – vor allem die wenigen, die als Nichtpio-
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niere den Mittwochnachmittag frei hatten, während die anderen zum 
Pioniernachmittag antreten mussten. 
 

Zu den Identifikationsfiguren, die uns darin bestärkten, gehörte auch 
Martin Luther. Als Kind und Jugendlicher war für uns der Reformator vor 
allem der starke Held von Wittenberg und Worms, der unbeirrt für seine 
Sache streitet, so wie wir es in der Christenlehre gehört hatten. Dieser 
Trotz gegenüber der Obrigkeit, die auch über Gedanken und über Ge-
wissen ihrer Untertanen bestimmen wollte, ist sicher ein wichtiges Erbe 
aus den Aufbruchszeiten der Reformation, das uns als junge Christen in 
der DDR geprägt hat. Dazu kam das beeindruckende Erlebnis jedes Jahr 
am Abend des 31. Oktobers, wie der Schweriner Dom sich für den Re-
formationsgottesdienst der Stadt füllte und am Ende Bläser und viele 
hundert Stimmen von den Stufen des Westportals „Ein feste Burg ist un-
ser Gott“ in die Stadt hinein Richtung Rathaus und Bezirkszentrale der 
SED schmetterten. 
 

Ich bin mir heute nicht mehr so sicher, ob dieser Trotz wirklich das war, 
was Luther antrieb, oder ob da nicht eher das Lutherbild aus der Kultur-
kampfzeit Bismarcks gegen den Einfluss Vatikans auf Deutschland im 
späteren 19. Jahrhundert Pate gestanden hatte. 
 

Gleichzeitig wirkte unter uns aber noch eine andere Seite dieses Luther-
bildes nach: dass der Obrigkeit zwar kein unbedingter Gehorsam, aber 
eine gewisse Achtung entgegenzubringen sei, wenn sie wenigstens im 
Ansatz für Gerechtigkeit, Frieden und Wohlergehen ihrer Untertanen 
sorgt. So brachte uns unser Pastor im Konfirmandenunterricht nicht nur 
bei, wie wir den Anwerbeversuchen der Stasi entgehen könnten. Er 
meinte auch, als Christ habe man der Stadt Bestes zu suchen und damit 
gerade für Vertreter einer atheistische Obrigkeit zu beten – also die 
Macht ernst, aber nicht zu ernst zu nehmen und dabei auch im Blick auf 
die handelnden Personen und ihre Motive zu differenzieren. Auch dies 
hat etliche von uns geprägt und, so meine These, mit zum friedlichen 
Verlauf der Herbstrevolution 1989 beigetragen. 
 

Nicht, dass wir meinten, die DDR-Machthaber seien von Gott eingesetzt. 
So widersprachen wir als Theologiestudenten heftig, wenn aus gerech-
net Handlanger dieser Macht unter staatlichen bestallten Uni-Theologen, 
Ost-CDU-Parteigrößen oder gar Kirchenfunktionären dies in Anlehnung 
an das 13. Kapitel des Römerbriefs von Paulus behaupteten – so wie es 
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seit Jahrhunderten von lutherischen Kanzeln im Blick auf jegliche Obrig-
keit gepredigt wurde. Doch diese dem Luthertum besonders zugerechne-
te „Zwei-Reiche-Lehre“ spornte uns an, selber herauszufinden, was denn 
Paulus, der Kirchenvater Augustin und dann auch Luther wirklich damit 
gemeint haben könnten – und was dies für uns als Christen in der DDR 
bedeutet. 
 

Dabei half paradoxerweise ein Instrument, dass uns von den DDR-
Machthabern unter Zwang, aber auch leichtsinnig in die Hände gegeben 
wurde: die Sozialökonomie des Marxismus und die Traktate über die 
Machtfrage von Lenin. Denn hier lernten wir, wie Machtausübung funk-
tioniert und auch, jede Form von Gesellschaftsordnungen fundiert und 
kritisch zu analysieren. Klar trugen wir als Studenten in den achtziger 
Jahren auch in Rostock den Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ und 
legten uns mit der Polizei an – auch in dem Wissen darum, dass dadurch 
ein Theologiestudium an einer staatlichen Universität, mit einer gewissen 
Narrenfreiheit ausgestattet, ganz schnell beendet sein könnte. Aber 
ebenso kritisch schauten wir auf manche Entwicklung in der Bundesre-
publik, so auf die Zustimmung der Bundesregierung zum NATO-
Doppelbeschluss. 
 

Dieser kritische Blick auf bestehende Machtstrukturen wurde auch ge-
schärft durch den reformatorischen Grundsatz, den wir vom Konfirman-
denunterricht an quasi eingeimpft bekommen hatten: „ecclesia semper 
reformanda – Kirche ist immer zu reformieren.“ Und nicht nur die Kirche, 
sondern auch die Gesellschaft. Nicht durch Gewaltakte, sondern durch 
beharrliches Fragen nach den Quellen und Zielen, und seien sie auch 
noch so verschüttet. Und dann durch die Übernahme von Verantwor-
tung, wenn es gilt, entschlossen und friedlich zugleich zu handeln und 
diese permanente Reformation zu gestalten. 
 

Daher rührt wohl auch, dass so viele engagierte Gemeindeglieder und 
etliche Pastoren in den turbulenten Zeiten 1989/1990 nicht nur die Kir-
chentüren weit öffneten, sondern sich auch außerhalb ihrer Gemeinden 
engagierten, im Neuen Forum ebenso wie bei der Besetzung von Stasi-
Zentralen oder dann in den neugegründeten Parteien. Daher – und nicht 
aus einer Ostalgie – rührt meines Erachtens auch, dass gerade Enga-
gierte aus dem Kreis der evangelischen Kirche zum Erstaunen mancher 
westdeutscher Beobachter zurück zu den Quellen wollten, zu einem 
wirklichen Sozialismus. 
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Exkurs: Die römisch-katholische Kirche und die DDR 
 

Anders habe ich die katholische Kirche in der DDR in Erinnerung. Sie 
hatte, auch durch ihr Verständnis als Teil einer Weltkirche, nie ein sol-
ches Ringen um den richtigen Weg innerhalb einer realsozialistischen 
Gesellschaft aushalten müssen wie die evangelischen Landeskirchen. 
Vielleicht lag dies ja auch an einer Gelassenheit, die in Jahrhunderten 
denkt. Solange der Staat nicht in die direkten Belange der Kirche eingriff, 
war Stillhalten angesagt und geschickte Diplomatie. Schließlich waren, 
bis auf die Oberlausitz und Teile Thüringens wie das Eichsfeld, die 
katholischen Christen eine Minderheit in einer Minderheit. 
 

Andererseits waren für eine solche Minderheit erstaunlich viele Katholi-
ken in der Ost-CDU, der größten der zugelassenen sogenannten Block-
parteien neben der SED. So ergab sich für mich als Außenstehender als 
Leitbild für die katholische Kirche in der DDR: Stillhalten und geschickt 
Freiräume nutzen. 
 

Dieses Bild änderte sich für mich erst mit dem ökumenischen „Konzilia-
ren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ in 
den 80er-Jahren, an dem etliche katholische Christen und Geistliche en-
gagiert mitwirkten. Dazu kam auch der klar antikommunistische Kurs des 
polnischen Papstes Johannes Paul II. Auffällig war, wie schnell katholi-
sche Christen sich 1989/90 auf den Weg in die deutsche Einheit mach-
ten und wieviele, gemessen an den absoluten Mitgliederzahlen, schon 
für leitende politische Ämter bereitstanden, als die Protestanten noch 
diskutierten, wie es weitergehen solle. 
 
 

1984 entdeckt die DDR-Führung „ihren Luther“ 
 

Doch zurück zu Luther und den Impulsen der Reformation. Als wichtiger, 
auch ambivalenter Einschnitt auf dem Weg zur friedlichen Revolution im 
Herbst 1989 erweist sich für mich im Rückblick das Lutherjahr 1983: Die 
Kirchentage wurden aufmüpfiger. In Erinnerung bleibt unter anderem ei-
ne aufsehenerregende Aktion in Wittenberg, wie durch einen Schmied 
unter Beteiligung des Theologen und Bürgerrechtlers Friedrich Schor-
lemmer ein Schwert in eine Pflugschar umgeschmiedet wurde und so 
aus dem Spruch aus dem Buch des Propheten Micha ein handfestes 
Symbol für die ostdeutsche, weithin protestantisch geprägte Friedens-
bewegung entstand. Das war ein echter Coup, ebenso wie der schon 
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erwähnte Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“, der das Denkmal zeigt, 
das die Sowjetunion einst der UNO geschenkt hatte und das vor dem 
Hauptquartier in New York steht. Immer mehr Menschen fingen an, sich 
gegen eine weitreichende Militarisierung der DDR-Gesellschaft zu wen-
den, so gegen den obligatorischen Militärkunde-Unterricht an den Schu-
len. 
 

Gleichzeitig wurde in der offiziellen staatlichen Geschichtsschreibung der 
DDR das Bild des Reformators Martin Luther umgemodelt. Aus dem ge-
scholtenen „Fürstenknecht“ Martin Luther, der gegen die aufständischen 
Bauern hetzte, wurde nun ein Vertreter der „frühbürgerlichen Revoluti-
on“, der in den Ehrenhof der großen Vorläufer einer DDR-Nationalkultur 
aufgenommen wurde. Dagegen verschwand der bis dahin als Vorbild 
angesehene Vertreter des radikalen Flügels der Reformation, der Theo-
loge und Prediger Thomas Müntzer, in der Versenkung: Der Namensge-
ber für etliche Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften usw. 
war der inzwischen auch international etablierten DDR-Führung zu radi-
kal geworden – einfach zu gefährlich als Vorbild fürs Volk. 
 

Diese Umgewichtung von Müntzer zu Luther war allerdings nur ein Bau-
stein für die Schaffung eines neuen Selbstverständnisses der DDR-
Führung. Revolutionäre wurden nicht mehr gebraucht, proletarische Ra-
dikalität war gefährlich geworden. Lieber verhüllte man die eigene Macht 
und überzog die Republik mit Plüsch, nicht nur in den Gaststätten, die 
plötzlich erst in Berlin, dann an der Peripherie mit pseudobürgerlichem 
Pomp aufwarteten. Spätestens Mitte der 80er-Jahre war die DDR im re-
alsozialistischen Biedermeier angekommen. 
 

Der ideale Staatsbürger war nun auch offiziell der Kleinbürger geworden, 
mit seinen Sehnsüchten und seinem Geschmack. Auch dies hat dann 
1989/1990 eine wichtige Rolle gespielt, als die Rufe nach mehr Demo-
kratie und „Wir sind das Volk“ schließlich im Ruf nach der D-Mark ver-
sandete. 
 

Einerseits war diese Rehabilitierung Luthers erfreulich. Und sie wurde 
auch von Teilen der evangelischen Geistlichkeit als Zeichen gewertet, 
dass nun der Staat endlich zur Vernunft gekommen sei und einsehe, 
dass er in den Christen und Kirchen doch auch ein gesellschaftsstabili-
sierendes Element habe. Doch gerade dies machte andere hellwach und 
misstrauisch, auch viele von uns jungen Theologen. Plötzlich, so unser 
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wohl nicht ganz falscher Eindruck, hatte die DDR-Staatsführung ange-
sichts immer größerer werdender Krisen das vielgeschmähte Opium des 
Volkes als Kitt für die zerfallende Gesellschaft wiederentdeckt. Dazu 
kam, dass die Kirchen ja schon länger für den Staat ein wichtiges 
Puzzleteil waren im Ringen „der größten DDR der Welt“ um internationa-
le Anerkennung und als Devisenbeschaffer. 
 

Ich habe dies alles so ausführlich dargestellt, weil ich meine, dass nur 
durch diese Vorgeschichte deutlich wird, warum und an welchen Stellen 
das reformatorische Erbe Luthers zur friedlichen Revolution beigetragen 
hat. Wie angekündigt, soll dies nun noch an vier Themenfeldern verdeut-
licht werden: „Einsatz für Demokratie“, „Friedliche Revolution“, „Aufarbei-
tung der Hinterlassenschaften einer Diktatur“ und „Ankunft in einer ande-
ren Welt“ 
 
 

Einsatz für Demokratie 
 

Es scheint etwas weit hergeholt, aber der Grundsatz der Reformation, 
dass Menschen ohne eine vermittelnde Institution direkt mit der höchsten 
Instanz, mit Gott, in Verbindung steht, hat auch außerhalb des Religiö-
sen seine Wirkung entfaltet und zur Herausbildung der parlamentari-
schen Demokratie in Europa beigetragen. Auch wenn Luther im Laufe 
seines Wirkens, so durch die Exzesse in manchen Gemeinden oder 
durch die Wiedertäuferherrschaft - wie in Münster - bald Kirchen- und 
Visitationsordnungen erarbeiten ließ, in der es wieder festgelegte Ämter 
und Hierarchien in den Gemeinden gab, so geschah dies doch nur „um 
der Ordnung willen“. Die reformatorische Einsicht, dass jeder getaufte 
Christ ein Priester sei, wurde damit nicht zurückgenommen. 
 

So konnte sich, als nach der Novemberrevolution 1918 den evangeli-
schen Landeskirchen mit den regierenden Fürsten ihre Kirchenober-
häupter abhanden gekommen waren, das Prinzip einer parlamentari-
schen Demokratie auch im Kirchenregiment durchsetzen und festigen. 
Dies wurde in den Zeiten des Nationalsozialismus in der Bekennenden 
Kirche durchgetragen und auch bestimmend für die Landeskirchen in der 
SED-Diktatur. Kirchengemeinderäte und Synoden wurden zum Lernfeld 
für viele, wie Demokratie funktioniert – und damit auch der Wille nach 
demokratischen Strukturen in der gesamten Gesellschaft. Das ging so-
weit, dass eine Tagung der mecklenburgischen Landessynode 1990 live 
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(!) von Radio DDR, Sender Schwerin, übertragen wurde – als Vorbild für 
die nach neuen Strukturen suchende Gesellschaft. 
Friedliche Revolution 
 

Es ist mir unvergesslich, wie der damalige Schweriner Domprediger 
Friedrich Karl Sagert in einer Predigt 1990 die stolzen Revolutionäre gut 
lutherisch daran erinnerte, dass der friedliche Verlauf des Untergangs 
der SED-Diktatur nicht allein ihr Verdienst und Werk sei, sondern „uns 
von Gott als faule Pflaume am Baum der Weltgeschichte in den Schoß 
geworfen wurde“. So wichtig diese Erinnerung damals auch war; so sehr 
es auch Gorbatschow und einigen Mutigen aus der DDR-Führung mit zu 
verdanken ist, dass der Aufbruch nicht wie in Prag 1968 oder in China 
ein paar Monate vor dem Herbst 1989 endete, so sehr alles letztlich ein 
Wunder bleibt - richtig ist auch, dass es vor allem kirchliche Aktivisten 
waren, die mit dem Ruf „Keine Gewalt“ bei den Demonstrationen nicht 
nur der Staatsmacht, sondern auch den Hitzköpfen in den eigenen Rei-
hen entgegentraten. 
 

Zum friedlichen Verlauf hat sicher auch beigetragen, dass nicht „diese 
Obrigkeit“ schlechthin als böse gebranntmarkt worden war, sondern sehr 
wohl unterschieden wurde, wer aus welchen Motiven was getan hatte. 
So ist meines Wissens die Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei und 
Bürgerrechtlern oft durch den Einsatz christlicher Aktivisten zustande 
gekommen. 
 

Sicher ist es zu kurz geschlossen, auch hier vordergründig Luther zu 
bemühen. Aber Luther war auch Realpolitiker. Um seiner großen Sache 
willen, die er nie aus den Augen verlor, war er doch fähig, den Kompro-
miss zu suchen - solange es nicht um die Kernfragen seiner Reformation 
ging. Sicherlich haben die moralischen Hardliner seiner Bewegung es 
nicht gutgeheißen, als Luther zum Beispiel dem Landgrafen von Hessen 
das Leben mit zwei Ehefrauen durchgehen ließ. Ebenso wurde dann 
auch von manchen zu Recht verbitterten Gegnern des DDR-Regimes 
argwöhnisch geschaut, als kirchliche Kreise auf Gespräche und Kom-
promisse an den Runden Tischen setzten statt weiter auf die Macht der 
Straße. 
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Aufarbeitung der Hinterlassenschaften einer Diktatur 
 

Für mich ist die ostdeutsche Debatte um den Umgang mit Schuld, wie er 
sich vor allem, aber längst nicht nur im Umgang mit den Hinterlassen-
schaften der Staatssicherheit manifestiert, stark vom Verständnis christ-
licher Beichtfrömmigkeit in ihrer lutherischen Ausformung bis heute ge-
prägt, auch wenn die große Mehrheit keiner Kirche mehr angehört: Ver-
geben kann danach dem Täter letztlich keine weltliche Institution, nur 
das Opfer selbst und, für Christen, Gott. Dazu gehört, dass der Täter von 
sich aus das Opfer oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, die dadurch 
am engsten Mitbetroffenen aufsucht, seine Tat bereut und um Verge-
bung bittet. Es ist also ein Vorgang, der weit über das rein juristische 
Beurteilen von Schuld hinausgeht, sondern moralisch aufgeladen ist. 
Diese für die Betroffenen eminent wichtige moralische Seite aber passt 
nur bedingt in die juristischen Kategorien bundesdeutschen Rechts. An 
dieser Diskrepanz leiden Betroffene bis heute, sie wird aber wahrge-
nommen und ist, soviel ich weiß, eine der Schwerpunkte in der Arbeit der 
Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit. 
 

In anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, deren Kultur durch die 
katholische oder orthodoxe Konfession geprägt wurde, waren die Um-
brüche beim Untergang der Diktaturen weniger friedlich, sondern, wie 
zum Beispiel in Rumänien, ein blutiger Machtkampf zwischen Altkadern. 
Dort gab es zumeist auch andere Entscheidungen über den Umgang mit 
den Hinterlassenschaften der Diktaturen wie solchen Akten. Nach mei-
nem Wissen wurden die meisten einfach weggeschlossen, angeblich, 
um den Frieden in der Gesellschaft zu wahren - oder nur hervorgeholt, 
um nun ebenfalls Mitbewerber um die Macht abzuservieren.  
 
 

Ankunft in einer anderen Welt 
 

Nachdem die Stimmung noch im Februar 1990 angespannt war, man 
munkelte von einem möglichen Putsch der Stasi gegen die Übergangs-
regierung unter Modrow, war dann auch besonders in protestantischen 
Kreisen die Freude groß, als ein wichtiges Ziel dieser friedlichen Revolu-
tion erreicht wurde: die ersten freien Wahlen. Endlich konnten wir Ja sa-
gen zu diesem Staat DDR, der plötzlich der unsere geworden war. Doch 
allein schon durch den Wahlsieg der Koalition für Deutschland hatte die 
Mehrheit für eine schnelle Reise Richtung Einheit plädiert. 
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Bald war auch den meisten Befürwortern eines Dritten Weges in einer 
neuen DDR klar, dass dieser nicht funktionieren würde. Viele im Volk 
wünschten sich die sofortige Währungsunion und drohten, ansonsten in 
die Bundesrepublik zu gehen. Das mittel- und osteuropäische System 
des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, geleitet von der Sowjetunion, 
war zusammengebrochen. Und die Gegner der Einheit unter den westli-
chen Regierungen machten zwar Front gegen eine neue gemeinsame 
deutsche Republik, zeigten aber auch kaum Initiative, der neuen DDR zu 
helfen. 
 

Was dann kam, ist wirklich kein Ruhmeskapitel der ostdeutschen prote-
stantischen Kirchen und von uns Theologen: Die meisten von uns wur-
den vom Wild-Ost-Kapitalismus, der nun über unser Land und damit 
auch über die Gemeindeglieder hereinbrach, überrascht, trotz guter 
Schulung meiner Generation in Kapitalismus-Analyse. Warum hatten wir 
im Studium nichts von Luthers zornigen Sätzen gegen den Zins gele-
sen? Nicht seine Gedanken über die Wichtigkeit sinngebender, erfüllen-
der Arbeit, die klingen, als ob er Karl Marx vorgegriffen hätte? Warum 
fanden nur wenige von uns und oft auch noch sehr spät Worte für die 
Hunderttausende, deren Arbeit, deren Lebenswerk plötzlich nichts mehr 
wert war? 
 

Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir unser Leben in der DDR vor 
allem mit dem Sozialstaat Bundesrepublik, nicht aber mit den USA ver-
glichen hatten? Dass Pastoren und andere kirchliche Mitarbeiter plötzlich 
vom Status eines Underdogs in der DDR-Gesellschaft mit dem Lohn ei-
nes ungelernten Hilfsarbeiters zum Establishment aufstiegen? Und vor 
allem: dass wir zumindest die ersten Jahre im vereinigten Deutschland 
weiter arbeiten konnten wie bisher, nur unter besseren Bedingungen, 
während ein Maurer die Häuser wieder abreißen musste, deren Fertig-
stellung er vor kurzem noch stolz seinen Kindern gezeigt hatte. 
 

Spät erst entdeckten wir und auch Kollegen im Westen dieses kapitalis-
muskritische Erbe Luthers. Dann aber gab es sie doch, die Weiterfüh-
rungen des ökumenischen konziliaren Prozesses, nun im Blick auf die 
ökonomischen und sozialen Probleme in Ostdeutschland, auch in MV 
angesichts der Werftenkrise, ausgelöst durch Millionen-Veruntreuungen 
der Bremer Vulcan-Gruppe oder im thüringischen Bischofferode, wo der 
hessische Kalibergbau seinen größten und profitablen Konkurrenten auf-
kaufte und dann plattmachte. Wir ostdeutschen Lutheraner mussten erst 
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lernen, nicht nur im politischen Bereich unsere Stimme zu erheben, son-
dern uns auch mit Wirtschaft zu beschäftigen. 
 

Doch diese Jahre in den 90-ern waren auch geprägt durch zwei Ausein-
andersetzungen mit den evangelischen Schwesternkirchen im Westen 
und auch innerhalb der ostdeutschen Landeskirchen, die noch einmal 
sehr wohl etwas mit Luther und vor allem der lutherischen Zwei-Reiche-
Lehre zu tun hatte: Dabei ging es um die beiden Bereiche Militärseelsor-
ge und Religionsunterricht in der Schule. 
 

Beides war für die meisten westdeutschen Kirchenleiter und Synodalen 
so selbstverständlich, dass sie überhaupt nicht verstanden, was denn 
etliche ihrer ostdeutschen Kollegen daran auszusetzen hatten. Diese kri-
tisierten vor allem die Vermischung von Staat und Kirche, wenn Pastoren 
Bundesbeamte und Religionslehrer Landesbedienstete werden – gerade 
in den hochsensiblen und mit schlechten Erfahrungen gepflasterten Be-
reichen Volksbildung und Militär, aber auch im Blick auf das Fiasko in 
anderen Ländern des Ostblocks, in denen die Geistlichkeit wie zu Zeiten 
der Habsburger Staatsbeamte waren und dementsprechend abhängig. 
Sicher, hier hat seitdem ein Lernprozess eingesetzt, und außer friedens-
politischen Bedenken bei der Soldatenseelsorge gibt es kaum noch Be-
rührungsängste. Doch Martin Luther und die Erfahrungen von zwei Dik-
taturen lehren uns, hier weiter wachsam zu sein. 
 

Eine zusammenfassende These zum Schluss: Es waren vor allem die 
Gedanken und das Wirken des jungen, aufmüpfigen, aber friedlichen Re-
formators Martin Luther, die die friedliche Revolution in der DDR beein-
flusst haben. Sich damit (wieder) einmal zu beschäftigen, loht sich – zu-
mal im Jubiläumsjahr 2017. 
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Arno Esch – geboren am 6. Februar 1928 
 

 
„Die Zeit, die ihm das Regime gewährte, war zu kurz, seine Ideenwelt eines 
stark sozial betonten Liberalismus in die Tat umzusetzen. Seine Vorstellungen 
waren genau das Gegenteil eines besitzbürgerlich erstarrten Liberalismus, wie 
ihn die Machthaber vielleicht zeitweilig als zweckmäßig angesehen hätten. Die 
ideologischen Gegenpole waren zu mächtig, um einem solchen liberalen An-
satz auch nur eine Nische zuzugestehen. Die Ideologen empfanden den von 
Arno Esch in Mecklenburg organisierten Liberalismus nicht nur als politische, 
sondern auch als geistige Bedrohung. Sein Leben auszulöschen, erschien ih-
nen der einzige Ausweg.”  

          (Hans-Günther Hoppe in „Arno Esch”, VERS 2010) 
 
Als am 6. Februar 2018 der 
ganz normale Lehrbetrieb an 
der Rostocker Universität ge-
laufen ist, wird vielleicht der 
eine oder andere vor der Ge-
denktafel für Arno Esch auf 
das Datum geschaut haben. 
Am 6. Februar 1928 wurde 
Arno Esch geboren – das ist 
neunzig Jahre her. Für junge 
Studenten ist das ein unvor-
stellbares Alter. 
Genauso unmöglich ist es für 
jeden, der Esch noch persön-
lich kannte, sich diesen jun-
gen Menschen in einem so 
hohen Alter vorzustellen. Sein 
gewaltsamer früher Tod wird 
das jugendliche Bild bewah-
ren. Er wird in der Erinnerung 
ein Gleichaltriger der heutigen 
Studenten bleiben. So wird er 
einer von ihnen. Zu hoffen ist, dass aber der eine oder andere nach der 
Ursache seines frühen Todes gefragt hat. Nur so wird Arno Esch ein 
mahnendes Vorbild bleiben. 

Arno-Esch-Gedenktafel 
in der Universität Rostock 
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Tagungen - Veranstaltungen 
 
 
21. Bundeskongress der Landesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR  
 
Zum 28.-30. April 2017 hatten die Landesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen die Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen nach Magde-
burg eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Erinnerung 
weitergeben – Unrecht rehabilitieren". Die Erfahrungen einst politisch 
Verfolgter in der SBZ/DDR als Ausgangspunkt für den Einsatz für 
Demokratie und Freiheit standen im Zentrum des diesjährigen Bundes-
kongresses der Landesbeauftragten und der Bundesstiftung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur. 
 

Den Festvortrag hielt Marianne Birthler, ehemalige Bundesbeauftragte 
für die Stasi-Unterlagen, Berlin, die im Hinblick auf Anpassungen an ei-
nen Unrechtsstaat sagte, „Wer sich nicht bewegt, spürt keine Ketten“. 
Sie erinnerte an den Widerstand und die Sehnsucht nach Freiheit und 
Selbstbestimmung in den Zeiten der europäischen Diktaturen. Sie hätten 
ihre Wurzeln im Humanismus, in der Aufklärung und den gelebten Men-
schenrechten. 
 

„An Verfolgung erinnern und Einsichten weitergeben“ war der Rahmen, 
unter dem verschiedene Aktionen und Projekte vorgestellt wurden. Ne-
ben anderen Referenten zeigte Stefan Krikowski, Sprecher der Lager-
gemeinschaft Workuta / GULag Sowjetunion, wie die zweite Generation 
erfolgreich die Erinnerungen der Elterngeneration bewahren und Zeit-
zeugnisse weitergeben kann. 
 

„Denkmale, Erinnerungsorte und Erinnerungszeichen“ war ein weiterer 
Themenblock. Hier beeindruckte ganz besonders der Vortrag von Frau 
Dr. Neela Winckelmann, Platform of European Memory and Conscience, 
Prag, die sich für einen Gedenktag für die Opfer aller Diktaturen einsetzt. 
 

Mit einem Gedenken am Bürgerdenkmal zur Erinnerung an die Mon-
tagsdemonstrationen im Herbst 1989 vor dem Magdeburger Dom endete 
die Veranstaltung. 



28 
 

Jahrestagung der Lagergemeinschaft Workuta/GULag Sowjetunion  
 
Die Mitglieder der Lagergemeinschaft Workuta/GULag Sowjetunion tra-
fen sich vom 8. bis 10. Juni 2017 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur in Berlin zu ihrer Jahrestagung. Unter dem Titel „Vor 
100 Jahren: Eine Revolution, die die Welt veränderte“ standen die Okto-
berrevolution 1917 und die Folgen der kommunistischen Machtüber-
nahme im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung. Den Eröffnungsvor-
trag hielt der Historiker und Publizist Dr. Wladislaw Hedeler zum Thema 
„100 Jahre Russische Revolution und ihre Folgen". 
 
Während des Treffens hat nach langjähriger Tätigkeit Horst Schüler das 
Amt des Sprechers niederlegt. Die Lagergemeinschaft hat daraufhin Ste-
fan Krikowski zu ihrem neuen Sprecher ernannt. Diese Entscheidung 
bedeutet eine Zäsur, denn erstmals werden die Interessen nicht mehr 
von den Direktbetroffenen selbst vertreten. Die Aufgabe, die Erinnerung 
an die Leidensgeschichten der Opfer wachzuhalten, wird damit in die 
Hände der zweiten Generation gelegt.  
 
 
15. Treffen der ehemaligen politischen Häftlinge in Bützow  
 

Unter dem Thema „Erinnern für die Zukunft – Erinnerungskultur und Ge-
schichtsdidaktik“ fand vom 27. bis 29. September 2017 das 15. Forum 
zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, verbunden mit dem Bützower 
Häftlingstreffen, statt. 
Eminenter Bezugspunkt der Tagung war die Bedeutung von und die Ar-
beit mit Zeitzeugen. Nach dem einführenden Referat von Frau Dr. Julia-
ne Brauer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin über 
„Zeitzeugen und Emotionen – Chancen und Risiken für das historische 
Lernen im 20.Jahrhundert“, berichteten Siv Stippekohl von der Redaktion 
„Zeitreisen“ des NDR und Anna von Arnim-Rosenthal von der Bundes-
stiftung Aufarbeitung über ihre praktischen Erfahrungen mit Zeitzeugen-
arbeit. Sowohl die periodische TV-Sendung „Zeitreisen“ wie auch die 
Vermittlung von Zeitzeugen über das Zeitzeugenportal der Bundesstif-
tung, dem sich auch einige ehemalige Bützower Häftlinge zur Verfügung 
gestellt haben, erfahren offenbar großen Zuspruch und allgemeine Aner-
kennung. 
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Mit ihrem Vortrag „Die Zukunft der Erinnerungskultur“ vermittelte Frau 
Dr. Leonie Beiersdorf vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg 
eine ausgesprochen wertvolle, ästhetische und technische Analyse des 
geplanten Einheitsdenkmals vor dem Berliner Schloss. Ein solcherma-
ßen erhellender Beitrag könnte gewiss bei vielen Zeitgenossen die Vor-
behalte gegen die sogenannte „Einheitswippe“ zerstreuen. 
Auch das Referat des Zeitgeschichtlers Prof. Dr. Martin Sabrow vom 
Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam war ein inhaltliches 
und didaktisches Highlight, dem sich eine ausgedehnte Diskussion an-
schloss. 
Am Nachmittag des zweiten Tages erhielten dann die Schüler des Büt-
zower Geschwister-Scholl-Gymnasiums Gelegenheit, mit ehemaligen 
Inhaftierten des berüchtigten Bützower Zuchthauses zu sprechen. Das 
Interesse der Lehrerschaft an dieser Begegnung scheint gewachsen zu 
sein. Die einleitende Darbietung der Schüler mit Kurzbiografien junger 
Menschen, die unter der NS-Schreckensherrschaft ums Leben kamen, 
wirkte bei dieser Gelegenheit deplatziert.  
Unter „Gelebte Geschichte“ stellte die Historikerin Dr. Rahel Frank ihr 
Projekt „Erinnerungsbuch“ vor, welches von Repressionen in der DDR 
Betroffenen Gelegenheit geben will, über ihre Geschichte zu berichten, 
mit der dann andere Betroffene ermutigt werden könnten, sich zu identi-
fizieren. Anschließend stellte die Autorin und freie Journalistin Christiane 
Baumann zwei Filme vor, die sie mit Zeitzeugen erarbeitet hatte. 
Mit einer Gedenkandacht für die Opfer der SED-Herrschaft am Denkmal 
für die politischen Häftlinge fand die Tagung ihren Abschluss. 

(pue) 
 
 
Vorwärts – und schon vergessen? 
Der Kommunismus und seine verdrängten Opfer 
 

Tagung der UOKG in der Gedenkstätte Berliner Mauer,  
Berlin, Bernauer Straße, am 7. Oktober 2017 
 
Die zentrale Frage der Veranstaltung war, in welcher Form das Schicksal 
politisch Verfolgter in der Gegenwart präsent ist und künftig stärker in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden kann. Die Vorstellung 
positiver Beispiele von Aufarbeitungsinitiativen, Medienvertretern und 
Künstlern sollte Anregungen liefern und Aufforderung zum Mittun sein. 
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Zunächst erläuterten Isabel Fannrich-Lautenschläger (Deutschlandfunk), 
Sven Felix Kellerhoff (Die Welt) und Achim Reinhardt (Report Mainz) die 
Möglichkeiten der Medien bei der Erinnerung an die Vergangenheit und 
beim Mahnen für die Zukunft. 
 

Im folgenden Themenblock erinnerte Sybille Krägel an das NKWD-Lager 
Tost im damaligen Oberschlesien. Etwa 5.000 Personen wurden im 
Sommer 1945 dort unter unmenschlichen Bedingungen interniert. Sybille 
Krägel, Tochter eines der damaligen Opfer, hat sich die Aufarbeitung der 
Geschichte dieses Lagers zur Aufgabe gemacht. Danach gab Peter 
Moeller einen Einblick in die politische Bildungsarbeit des VERS. Dabei 
konnte deutlich gemacht werden, wie viele dieser Aktivitäten auf dem 
Gründungsgedanken des VERS beruhen: Die Erinnerung an Erlebtes 
deutlich machen und die Zukunft mitgestalten. Um diese Ziele ging es in 
den 60 Jahren seit der Gründung des VERS bei einer Vielzahl von mehr-
tägigen Seminaren zur politischen Bildung, bei der Erstellung einer 
Schriftenreihe „Dokumentationen gegen das Vergessen“ und bei mehre-
ren Gedenkveranstaltungen für die Opfer der kommunistischen Diktatur. 
Stefan Krikowski stellte das von ihm aufgebaute Zeitzeugenportal der 
Lagergemeinschaft Workuta / GULag Sowjetunion vor. Es ist beispiel-
haft, wie hier die Nachfolgegeneration die Erinnerung an das Schicksal 
ihrer Eltern aufrecht erhält. 
 

„Gedenkstätten, ein Mahnmal und andere Formen des Gedenkens“ war 
ein weiteres Rahmenthema. Hier berichtete Bettina Klein (Gedenkstätte 
GJWH Torgau) über die Gedenkstätte „Geschlossener Jugendwerkhof 
Torgau“.  
 

Für die Initiativgruppe „Mahnmal für die Opfer des Kommunismus“ gab 
Stephan Hilsberg, Parlamentarischer Staatssekretär a.D., einen umfas-
senden Einblick in die Bemühungen um dieses Projekt. 
 

Wie werden im ehemaligen Ostblock die Ofer der kommunistischen Dik-
tatur wahrgenommen? Dazu sprach Frau Dr. Neela Winkelmann (Plat-
form of European Memory and Conscience, Prag).  
 

Der Schlussakzent der Tagung wurde gesetzt durch den beeindrucken-
den Kurzfilm „Kaputt / Broken“ über das Frauengefängnis Hoheneck. 
Im Rahmen der Tagung wurden Bilder der Künstler Gino Klein und Katrin 
Büchel präsentiert. 
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Das 23. Halle-Forum 
  
„Vom 'Roten Ochsen' nach Mühlberg (Elbe) - Haft in den sowjetischen 
Speziallagern in der SBZ/DDR" war das Rahmenthema des diesjährigen 
Halle-Forums vom 25. bis 26. Oktober. Erstmals fand die Veranstaltung 
unter Beteiligung von Schülern und Lehrern des Elisabeth-Gymnasiums 
in einer Schule statt. In verschiedenen Referaten wurde das System der 
sowjetischen Speziallager in der SBZ erläutert und über die unmenschli-
chen Lebensbedingungen in den Lagern berichtet. Ein Gespräch mit 
Zeitzeugen schloss sich an. Gerade für die jungen Menschen war das 
eine neue, beeindruckende Erfahrung. 
 
UOKG-Vorstand 
 

Die Mitgliederversammlung der UOKG hat auf ihrer Herbsttagung unser 
Mitglied Inge Bennewitz in den Vorstand gewählt. Damit ist der VERS 
seit längerer Zeit wieder in diesem wichtigen Gremium vertreten. Wir 
gratulieren Frau Bennewitz und wünschen viel Erfolg bei der Tätigkeit. 
 

- - - - - - 
 
 
Dr. h.c. Karl Wilhelm Fricke für sein Lebenswerk geehrt 
 
Am 15. Juni 2017 wurde Dr. h. c. Karl Wilhelm Fricke mit dem erstmals 
vergebenen Preis der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
ausgezeichnet.  
 
Der Preis steht für das lebenslange Engagement des Geehrten für Frei-
heit, Recht und Demokratie. In all seinen Veröffentlichungen und Vorträ-
gen hat Dr. Fricke sich mit der kommunistischen Diktatur in der SBZ und 
DDR auseinandergesetzt. Wie kein Zweiter hat er sich dieser Themen 
gewidmet. Prof. Dr. Horst Köhler, Bundespräsident a. D., übergab den 
Preis, der fortan nach seinem ersten Preisträger den Namen „Karl-
Wilhelm-Fricke-Preis“ tragen wird. Die Laudatio hielt Rainer Eppelmann, 
Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung. 
Der VERS hat Karl Wilhelm Fricke seine Glückwünsche übermittelt und 
für die langjährige freundschaftliche Verbundenheit gedankt. 
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Aus der Außenstelle Rostock des BStU 

 
In der Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen U-Haft-
anstalt der Stasi in Rostock fanden im Laufe des Jahres 2017 eine Reihe 
von Vorträgen, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen statt. 
 
 
NVA-Soldaten hinter Gittern - Der Armeeknast als Ort der Repressi-
on. Diese Ausstellung des Stadtmuseums Schwedt/Oder konnte vom 
12.1. bis zum 4.3.2017 an dem Ort - in der ehemaligen U-Haftanstalt der 
Stasi - gezeigt werden, wo für viele damalige Soldaten der NVA und 
auch Verweigerer der Leidensweg begann. 
 
Freiheit für meine Akte – Zur Öffnung der Stasi-Unterlagen vor  
25 Jahren.  In einer Podiumsdiskussion setzten sich Zeitzeugen und Hi-
storiker mit den Auswirkungen der Akteneinsicht auseinander.  
 
Der Häftlingsfreikauf aus der DDR und die Stasi. Menschen gegen 
Waren, das war der Inhalt des innerdeutschen Tauschhandels, bei dem 
über 33.000 politische Häftlinge im Gegenzug von drei Milliarden DM an 
Waren freikamen. In Vortrag und Zeitzeugengesprächen wurde über die 
Entstehungsgeschichte, die Entwicklung und die Folgewirkung eines 
schmutzig-humanitären Geschäftes berichtet. 
 
Lernt polnisch – Die Solidarnosc, die DDR und die Stasi. So lautete 
eine Graffiti-Parole, die Anfang der 1980er Jahre in der DDR auftauchte 
und die die Stasi Jagd auf „feindlich-negative“ Elemente machen ließ. 
Jetzt wurde sie Titel einer Ausstellung des Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen. 
 
Kooperation und Kontrolle – Der lange Arm der Stasi im sozialisti-
schen Ausland. Auch in den Ostblockländern überwachte die Stasi ihre 
Bürger, die in den östlichen Nachbarländern unterwegs waren. Vor Ort 
waren sogenannte Operativgruppen stationiert, die mit den „Freunden“ 
zusammenarbeiteten. Im Vortrag von Dr. Georg Herbstritt und anschlie-
ßendem Gespräch wurden konkrete Fälle besprochen. Dr. Volker Höffer 
erläuterte den Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern der Rostocker Stasi-
Zentrale in Polen gegen die oppositionelle Gewerkschaft Solidarnosc. 
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Erich Mielke – Meister der Angst Auf der Basis von Stasi- und BND-
Unterlagen sowie auf historischem Film- und Archivmaterial beruht die-
ser Film über den jahrzehntelangen Chef des allmächtigen Überwa-
chungsapparates. Seine Motivation und seine Überzeugung sowie seine 
Paranoia, sein Scheitern und seine Ängste sollten hier deutlich gemacht 
werden.  
 
Die verordnete Solidarität – Der Umgang mit „Fremden“ in der DDR. 
In dieser Ausstellung des Archivs der Bürgerbewegung Leipzig e.V. wur-
den die stattlich initiierten Aktivitäten der sogenannten internationalen 
Solidarität und der widersprüchlichen Ausländerpolitik deutlich gemacht. 
 
Erinnern – Verstehen – Gestalten lautete das Thema der letzten Ver-
anstaltung in der ehemaligen U-Haftanstalt in Rostock, bevor sie für die 
Sanierungsarbeiten geschlossen wird. Dr. Volker Höffer gab einen 
Rückblick auf 18 Jahre Dokumentations- und Gedenkstättenarbeit sowie 
einen Ausblick auf das weitere Vorgehen. Durch Film und Konzert wurde 
das Programm ergänzt. 
 
Einer Diktatur auf der Spur – Unterwegs im Stasi-Unterlagen-Archiv. 
In einer Führung durch die BStU-Außenstelle in Waldeck-Dummerstorf 
mit 3,3 laufenden Kilometern Stasi-Akten und 1,1 Millionen Karteikarten 
konnten Besucher sich über die Arbeitsweise der Stasi informieren. Die 
Rostocker Unterlagen dokumentieren, wie insbesondere die Werften, 
Häfen und Seefahrtsbetriebe überwacht wurden. Ebenfalls stark im Vi-
sier stand die Seegrenze, um Fluchten über die „unsichtbare Mauer“ zu 
verhindern. 
 
Im vorübergehenden Domizil, in der Societät maritim, dem ehemaligen 
Schifffahrtsmuseum in Rostock, setzte die BStU-Außenstelle ihre Veran-
staltungen fort mit einem Vortrag zum Thema Stasi in der Produktion – 
Die Rolle der DDR-Geheimpolizei in den Betrieben. Der Aufstand am 
17. Juni 1953 hatte sich aus den Betrieben entwickelt und die Stasi über-
rascht. Das sollte nie wieder geschehen. In ihrem Vortrag machte die Dr. 
Renate Hürtgen deutlich, wie Arbeiter und Angestellte ins Blickfeld der 
Stasi rückten. Welche Anlässe waren dafür interessant? Wer war eigent-
lich zur Mitarbeit mit der Stasi bereit? Warum ließen Menschen sich auf 
solche Mitarbeit ein? 
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Nachrufe 
 
 
Walter Trenschel 
 

Geboren wurde Walter Trenschel am 9. April 1925 in Halle/Saale. Die 
Kriegs- und Nachkriegsjahre bestimmten seinen frühen Lebensweg. So 
kam er erst 1949 zum Studium an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, wo er die Fächer Germanistik, Anglistik und Sprechkunde 
belegte. Eine Assistentenstelle am Germanistischen Institut der Universi-
tät Rostock für das Fach Sprecherziehung eröffnete ihm neue Möglich-
keiten. Hier konnte er bald ein kleines sprechwissenschaftliches Institut 
aufbauen. Für Lehrerstudenten der Germanistik war das Seminar „Spre-
cherziehung“ obligatorisch. Ab 1956 übernahm er auch in Zusammenar-
beit mit der Universitätsklinik die logopädische Betreuung von Kindern. 
Aus dieser Tätigkeit ging dann seine Dissertation hervor, der 1982 die 
Habilitation folgte. Eine weitere akademische Karriere verhinderte die 
alles entscheidende Partei. 
 
Den Kontakt zum VERS fand Walter Trenschel gemeinsam mit seiner 
Frau Christa gleich nach der Wiedervereinigung. Wir erinnern uns an die 
Begegnungen bei den Herbsttreffen in Güstrow, in Rampe bei Schwerin 
und anfangs in Kühlungsborn sowie Ende der 90er Jahre in Bad Kissin-
gen. Die dann beginnende Krankheit schränkte ihn immer mehr ein. Am 
4. Februar 2016 ist Walter Trenschel in seiner Wahlheimat Rostock ge-
storben. Der VERS trauert um einen liebenswerten Freund, der uns in 
Erinnerung bleiben wird. 
 
 
Karl Schröder 
 

ist am 5. Juni 2017 gestorben. Es war der Pfingstmontag, an dem unser 
Freund Kalli seinen Frieden gefunden hat. Über sehr viele Jahre war ein 
VERS-Treffen zu Pfingsten auf dem Heiligenhof ohne ihn absolut un-
denkbar gewesen. Nun ist dieser Pfingsttag zu seinem Lebensdatum 
geworden. Wir trauern mit seiner Familie um einen unserer besten 
Freunde. 
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Karl Schröder gehörte zu denen, die mit dem Notabitur von der Schul-
bank in den Krieg geschickt wurden. Der Zeit von 1943-1944 als Flakhel-
fer in Kiel folgte Ende 1944 die Einberufung zum Wehrdienst und an-
schließend die sowjetische Kriegsgefangenschaft. Im Sommer 1949 
konnte er mit dem Pädagogikstudium in Rostock beginnen. Doch bereits 
ein Jahr später musste er Rostock fluchtartig in Richtung West-Berlin 
verlassen, wo er dann sein Studium abschließen konnte. 
 
Den Weg zum VERS fand Karl Schröder sehr früh, kurz nach dessen 
Gründung. Über nahezu 50 Jahre hat er als Stellvertreter und engster 
Mitarbeiter von Hartwig Bernitt die Geschicke des VERS geleitet. Er war 
es, der dem VERS über all die Jahre den inneren Zusammenhalt gab. 
Seine offene, lebensbejahende Art machte ihn immer wieder zum Mittel-
punkt jeder Begegnung. Ganz große Verdienste erwarb er sich, als er 
gemeinsam mit Hartwig Bernitt bereits im Januar 1990 die Rostocker 
Universität aufsuchte, um auszuloten, wo der VERS Hilfe leisten konnte. 
Eine Hilfs- und Spendenaktion war das großartige Ergebnis dieses frü-
hen Engagements. Darüber hinaus ergaben sich aus dieser Begegnung 
die Voraussetzungen für eine stabile Bindung zwischen dem VERS und 
der Universität. Auch bei der Gründung der Gesellschaft der Förderer 
der Universität Rostock (GEFUR) hat Karl Schröder mitgewirkt und über 
viele Jahre dort im Verwaltungsausschuss als Vertreter des VERS mit-
gearbeitet. Nachdem er sich im Jahr 2007 gemeinsam mit dem damali-
gen Vorstand von der aktiven Arbeit zurückgezogen hatte, ernannte ihn 
der VERS zum Ehrenmitglied. 
 
Karl Schröder hat sich große Verdienste um den VERS erworben, er hat 
ihn geprägt. Für alle Zeit wird sein Andenken mit dem VERS eng ver-
bunden bleiben. Wir wollen es in Ehren halten. 
 
 
Irene Schoenemann 
 

In seinem Buch „Der große Schritt“ hat Julius Schoenemann die Flucht 
der Familie aus der DDR beschrieben. Es ist ein erschütterndes Doku-
ment, in dem deutlich wird, welche Ängste und Risiken Menschen auf 
sich genommen haben, um den für sie unerträglichen Lebensbedingun-
gen in der SED-Diktatur zu entkommen. 



36 
 

Für Irene Schoenemann war es die zweite Flucht. Als der Krieg Anfang 
1945 nach Deutschland zurückgekehrt war, musste sie als Kind mit der 
Familie ihre Heimat in Westpreußen verlassen, wo sie am 11. Juli 1933 
geboren war. So kam sie über die Ostsee nach Mecklenburg. Das Dorf 
Mecklenburg wurde ihre neue Heimat, und in Wismar konnte sie 1953 
das Abitur bestehen. Obgleich sie aus einer Arbeiterfamilie stammte, 
lehnte man ihre Studienbewerbung in Rostock ab. Das waren die Kon-
sequenzen des kirchlichen Engagements einer Schülerin. Ein Jahr spä-
ter ließ man sie dennoch zum Studium der Germanistik und Anglistik in 
Rostock zu. Ihre Zeit nach dem Staatsexamen als Lehrerin an der EOS 
in Bad Doberan war von Schikanen überschattet. Eine kirchlich orientier-
te Lehrerin passte nicht ins Bild der Funktionäre.  
 
Zehn Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst entschlossen 
sich Irene und Julius Schoenemann mit ihren Kindern zur Flucht aus der 
DDR. In Köln konnten sie sich eine neue Zukunft aufbauen. Irene wagte 
noch einmal einen neuen Anfang und studierte erfolgreich in Köln Theo-
logie. Dem schlossen sich dann viele Jahre beim VERS an. Beide wur-
den eine feste Größe, mit der im VERS immer zu rechnen war. Es war 
eine glückliche Zeit, an die alle sich gewiss gerne erinnern.  
 
Völlig unerwartet ist Reni am 19. August 2017 gestorben. Wir versuchen, 
den Schmerz mit unserem guten Freund Julius zu teilen. Reni werden 
wir in bester Erinnerung behalten. 
 
 
Hanna und Karl Wockenfuß 
 

sind kurz nacheinander am 15. August und am 1. September 2017  
gestorben. 
 
Zwei außerordentlich beliebte und geschätzte Freunde haben uns fast 
gleichzeitig verlassen. Ihr Verlust hat den VERS deutlich ärmer gemacht. 
Wir werden sie beide, Hanna und Karl Wockenfuß, sehr vermissen. 
 
Über viele Jahre waren sie bei jedem Pfingsttreffen auf dem Heiligenhof 
anzutreffen, und es gab bei vielen Vorträgen dann selten eine Diskussi-
on, an der Hanna sich nicht mit großem Engagement zu Wort meldete. 
Sie sprudelte vor Aktivität.  
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Karl Wockenfuß gehörte bereits zu seiner Rostocker Studentenzeit Ende 
der vierziger Jahre zum Kreis derer, aus denen Jahre später der VERS 
hervorgegangen ist. Mit sehr viel Glück blieb ihm das Schicksal seiner 
damaligen Freunde erspart. Auch nach seiner Flucht nach West-Berlin 
behielt er stets den Kontakt zu den alten Rostockern. Als dann 1957 der 
VERS sich gründete, war er einer der ersten, der zur Mitarbeit bereit war. 
Große Verdienste hat er sich mit seinen Arbeiten zur Nachkriegsge-
schichte der Universität Rostock erworben. Das von Gerhard Meinl zu-
sammengetragene Material aus den Archiven hat er bearbeitet und in 
der VERS-Bücherreihe „Dokumentationen gegen das Vergessen“ publi-
ziert. Die Titel „Streng vertraulich – Berichte über die Lage und Stim-
mung an der Universität Rostock 1955 - 1989“ und „Die Universität Ro-
stock im Visier der Stasi – Die Einblicke in Akten und Schicksale 1955 – 
1989“ brachten Licht in ein finsteres Kapitel der Universität während der 
DDR-Zeit. Diese Arbeiten werden Bestand haben. Karl Wockenfuß war 
über viele Jahre eine wichtige, unverzichtbare Stütze für die gesamte 
VERS-Arbeit. Er hat dem Ansehen des VERS gedient. 
 
Als ich zum Jahreswechsel 2016-2017 Hanna anrief, teilte sie mir mit, 
dass es um Karl sehr schlecht stehen würde. Dann kam die Nachricht - 
das Schicksal hatte einen anderen Weg genommen. Sie hat ihn zurück-
lassen müssen, doch so wie im Leben, ist er ihr auch in den Tod gefolgt. 
 
Wir werden Hanna und Karl Wockenfuß, zwei großartige Menschen, 
nicht vergessen. Ihr Andenken werden wir bewahren und in Ehren hal-
ten. 
 
 
Prof. Dr. Gerhard Meinl  
 

Für Gerhard Meinl war es wahrscheinlich eines seiner bewegendsten 
Erlebnisse, als die ehemaligen Rostocker Studenten, die seit Jahrzehn-
ten im Westen lebten, sich mit ihren alten Freunden nach dem Ende der 
SED-Diktatur wieder in Rostock begegneten. Es folgte eine Zeit des Auf-
bruchs. Die Sektion Rostock des VERS wurde gegründet, und Gerhard 
Meinl übernahm Verantwortung. Er bemühte sich, die Beziehungen zur 
Universität aufzubauen. Als es darum ging, die Einflüsse von SED und 
Stasi auf das gesamte Leben der Universität Rostock sichtbar zu ma-
chen, übernahm er es, sich durch das Archiv der Universität zu arbeiten. 
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All das hat in den Veröffentlichungen des VERS seinen Niederschlag ge-
funden. Damit hat Gerhard Meinl sich um die Aufklärung der Nach-
kriegsgeschichte der Universität große Verdienste erworben. 
 
Verbunden war er der Universität Rostock seit seiner Studienzeit. Nach 
der Kriegsgefangenschaft begann er 1947 dort sein Biologie-Studium. Es 
folgten die Assistententätigkeit am Botanischen Institut und die Promoti-
on. In den Jahren zuvor hatte es immer wieder Verhaftungen an der Ro-
stocker Universität durch die Besatzungsmacht gegeben. Die Staatssi-
cherheit setzte das fort und verhaftete 1954 eine vermeintliche Agenten-
gruppe an der Universität. In reiner Willkür wurde Gerhard Meinl zu de-
ren Anführer gemacht und zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. Vier Jahre 
verbrachte er im Zuchthaus Bützow-Dreibergen. Nach seiner Entlassung 
hatte er Glück und konnte in seinem Beruf weiterarbeiten und in der 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR untertauchen, 
doch die Stasi behielt ihn im Blickfeld.  
 
Mit dieser Erfahrung von Unfreiheit und Diktatur engagierte er sich im 
VERS bei der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Dafür wurde ihm 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. Die Hauptversammlung 
des VERS ernannte Gerhard Meinl im Jahr 2011 zum Ehrenmitglied. Bis 
ins hohe Alter hat er den VERS bei den Tagungen der Landesbeauftrag-
ten für die Stasi-Unterlagen vertreten und sich in vielen anderen Gremi-
en für die Rechte anderer eingesetzt.  
 
Am 23. September 2017 ist Gerd Meinl im Alter von 92 Jahren friedlich 
eingeschlafen. Seine Stimme ist verstummt, doch seine Spuren werden 
erhalten bleiben. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Menschen, 
einen zuverlässigen Freund und einen konsequenten Mitstreiter für Frei-
heit, Recht und Demokratie.  
 
Die Erinnerung an Gerhard Meinl werden wir in hohen Ehren bewahren. 
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Buchempfehlungen 
 
 
Der Aufstand - Zur Chronik des Generalstreiks 1953 in Workuta, La-
ger 10, Schacht 29 
 

Gerald Wiemers (Hrsg.) 
 

Leipziger Universitätsverlag 2013, 162 Seiten, broschiert, mit vielen Ab-
bildungen und einem Grußwort des Bundespräsidenten Joachim Gauck. 
Preis 24,- Euro;  ISBN 978-3-86583-780-6 
 

Das Buch ist bereits vor einiger Zeit erschienen, war aber lange nicht 
verfügbar. Seine besondere Bedeutung gestattet jedoch eine etwas ver-
spätete Vorstellung. 
 

Eröffnet wird diese Chronik mit einem ergreifenden Geleitwort von Horst 
Schüler, das für sich alleine stehen könnte. Es war der Aufstand der 
Verzweifelten, die unter unmenschlichen Bedingungen in einer lebens-
feindlichen Region nicht weiterhin als Sklaven schuften wollten. Nach 
Stalins Tod im März 1953 waren bei ihnen neue Hoffnungen auf baldige 
Heimkehr entstanden. Die Kenntnis vom Aufstand am 17. Juni in 
Deutschland hatte auch das weit entfernte Workuta erreicht. Auch die 
Entmachtung und Verhaftung des verhassten Geheimdienstchefs Berija 
machten Mut. Die Gefangenen forderten, dass ihre absolut willkürlichen 
SMT-Urteile überprüft werden. Am 1. August 1953 standen Tausend am 
Tor auf der Lagerstraße und verlangten nach Recht. Gewehrkugeln wa-
ren die Antwort und 64 Gefangene waren tot, 123 verletzt. In Zusam-
menarbeit mit der Lagergemeinschaft Workuta/GULag sind nun die Ab-
läufe, die zu diesem Massaker führten, von verschiedenen Autoren zu-
sammengetragen. So berichten Deutsche und Russen, die dabei waren, 
sowie Historiker in vielen Einzelheiten über den Aufstand.  
 

Mehr als 50 Jahre später fuhr eine kleine deutsche Reisegruppe in Erin-
nerung an die Schrecken der kommunistischen Gewalt nach Workuta. 
Edda Ahrbergs Bericht „Eine Reise in die Vergangenheit und Gegenwart 
einer geschundenen Region“ schließt diese Chronik, die in unserer Erin-
nerung Bestand haben sollte. Dafür ist dieses Buch wichtig. 

(moe) 
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Stier und Adler 
  

Wolfgang Karge, Heiko Herold und Florian Ostrop (Hrsg.) 
 

Schriftenreihe der Stiftung Mecklenburg, Wissenschaftliche Beiträge, 
Band VI; Hinstorff Verlag, Rostock 2017; gebunden, 224 Seiten, 
Preis 19,99 Euro, ISBN 978-3-356-02129-5  
 

„Stier und Adler“ war der Titel der Tagung im Jahr 2016 in Schwerin zum 
200-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Meck-
lenburg und den Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu ist jetzt der Ta-
gungsband erschienen. Für die an der jüngeren Vergangenheit interes-
sierten Teilnehmer waren die Vorträge zur wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit und zum Austausch von Studenten und Wissenschaftlern der 
Universität Rostock und der Brown University in Providence, USA, in den 
1980er Jahren von besonderem Interesse. Die schönfärberischen For-
mulierungen des damaligen Rektors, Prof. Wolfgang Brauer, wurden von 
den kritischen Zuhörern als extrem systemorientiert oder als naiv emp-
funden.  
Karl Wockenfuß hat in seiner VERS-Publikation „Die Universität Rostock 
im Visier der Stasi“ aufgrund seiner Recherchen in den Akten der Stasi 
und der Universität Rostock sehr ausführlich über dieses Thema berich-
tet und die Hintergründe offengelegt. Er konnte beweisen, wie die soge-
nannte wissenschaftliche Zusammenarbeit beider Universitäten von SED 
und Stasi gesteuert war. Arvid Schnauer, der mit anderen VERS-
Mitgliedern an der Tagung teilgenommen hat, wurde es versagt, diese 
Kenntnisse bei der Tagung vorzutragen. Ebenso wurde sein Diskussi-
onsbeitrag über die Hintergründe dieser wissenschaftlichen Annäherung 
während des Kalten Krieges von Prof. Brauer durchweg ignoriert. Arvid 
Schnauer hat darüber in den VERS-Nachrichten 47/2017, Seite 24 ff, be-
richtet.  
Im nun vorliegenden Tagungsband ist dem Rechnung getragen worden. 
Das Kapitel Hinter den Kulissen: Die Beziehungen zur Brown-Universität 
(USA) aus dem Buch von Karl Wockenfuß ist in einem abschließenden 
Abschnitt aufgenommen worden. Dadurch ist der geschichtsverfälschen-
de Inhalt des Vortrags von Prof. Brauer deutlich widerlegt. Den Heraus-
gebern des Tagungsbands sei dafür gedankt.  
                   (moe) 
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Vertuschter Skandal -  
Die kontaminierte Anti-D-Prophylaxe in der DDR und ihre Folgen  
 

Florian Steger, Carolin Wiethoff, Maximilian Schochows 
 

Studienreihe der LStU Sachsen-Anhalt, Mitteldeutscher Verlag, Halle/S. 
2017, 307 Seiten, gebunden; 
Preis 17,95 Euro;  ISBN 978-3-95462-753-0-9 
 

Annähernd 40 Jahre mussten vergehen bis es den Medien dank der In-
itiative der Betroffenenverbände, opportun erschien, über einen wahrlich 
mehr als nur medizinischen Zwischenfall im staatlichen Gesundheitswe-
sen der DDR zu berichten. 
1978/79 erkrankten etwa 2800 Frauen an einer bis dahin fast unbekann-
ten Form von infektiöser Hepatitis, zunächst als Non-A-non-B-Hepatitis 
bezeichnet, deren auslösendes Virus erst 1989 nachgewiesen und fortan 
als Hepatitis C benannt wurde. 
Die Vorgeschichten der Erkrankten wiesen sehr bald auf die Ursache der 
Infektion hin: ein mit dem Virus verunreinigter Impfstoff aus dem Bezirks-
institut für Blutspendewesen und Transfusionswesen (BIBT) in Halle, 
welcher dort aus Spenderblut hergestellt worden war. Aus dem Blut-
plasma wurde Anti-D-Immunglobulin gewonnen, welches im Körper Rh-
negativer werdender Mütter die Antikörperbildung gegen das Blut ihrer 
Rh-positiven Kinder in utero verhindert, für die Kinder also eine lebens-
rettende Behandlung. 
Zwei Blutspender aus der Spenderzentrale Neubrandenburg wurden als 
Infektionsquelle für das Hepatitis-Virus ermittelt, die vor ihrer Blutspende 
keiner vorschriftsmäßigen Voruntersuchung unterzogen worden waren. 
Der Leiter des staatlichen Kontrollinstituts für Seren und Impfstoffe (SKI-
SI) der DDR sperrte daraufhin die Verwendung des kontaminierten Impf-
stoffes, verpflichtete jedoch den Leiter des BIBT, Wolfgang Schubert, 
Impfstoffe zu liefern, da Westimporte aus Devisengründen ausgeschlos-
sen waren. Schubert versuchte unter Vernachlässigung des Risikos ei-
nes Fehlschlages durch Umarbeitung des Materials die Infektiosität zu 
beseitigen und lieferte den Impfstoff aus. Das unbekannte Virus erwies 
sich als aggressiver als erwartet. Einer Epidemie vergleichbar kam es 
nach einer entsprechenden Inkubationszeit zu zahlreichen Erkrankun-
gen. 
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Im Januar 1979 berief der SED-Gesundheitsminister Ludwig Mecklinger 
eine Expertenkommission zur Klärung der Zusammenhänge ein. Späte-
stens zu diesem Zeitpunkt wurde die politische Dimension der Kette von 
medizinischer Fehlleistungen offenbar. Die teilweise seit Wochen und 
Monaten wie Gefangene untergebrachten erkrankten Frauen beklagten 
zunehmend ihre (Nicht-)behandlung und mangelhafte Information. 
Mecklinger untersagte jede Öffentlichkeit und forderte von den Mitarbei-
tern im Gesundheitswesen einen „politisch verantwortlichen“ Umgang mit 
der Misere. 
Die Expertenkommission konzentrierte sich bei ihrer Suche nach Ver-
antwortlichen auf den BIBT-Direktor Schubert und seinen technischen 
Leiter Bogs. Beide wurden in einem Strafprozess unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit verurteilt und ihrer Ämter enthoben. Die Mitschuld anderer 
Akteure wurde großzügig unterschlagen und stattdessen persönliche 
Negativa des Hauptangeklagten belastend vorgetragen. Er war bereits 
seit Jahren durch einen IM des MfS im Rahmen einer OPK (Operative 
Personenkontrolle) bearbeitet worden. Der Einfluss der Staatssicherheit 
auf das Verfahren wird von den Autoren nicht ausgeführt. 
Den größten Teil ihrer Arbeit widmen die Autoren sehr zu recht der be-
klagenswerten Situation der geschädigten Frauen. Durch die von offiziel-
ler Seite bagatellisierende Information zu ihrer Erkrankung fanden sie 
sich ständig in der Rolle hysterischer Simulantinnen. Andererseits wur-
den sie auf Weisung des Ministers akribisch erfasst und zu Behandlun-
gen und Verlaufskontrollen genötigt, deren Sinn ihnen nicht verständlich 
gemacht wurde. Bis Februar 1979 waren bereits bis zu 4000 zu kontrol-
lierende Frauen erfasst. Um protestierende Gruppenbildungen auf den 
überfüllten Isolierstationen entgegen zu wirken, sollten die Patientinnen 
möglichst einzeln untergebracht werden. 
Bezüglich eines finanziellen Schadensausgleiches kam zunächst das 
Impfschadengesetz zur Anwendung. Kritisiert wurde daran die geringe 
Höhe der Ausgleichszahlungen sowie die Vernachlässigung der immate-
riellen Schäden für die Betroffenen und ihren Familien. 
Nach dem Ende der DDR war es den Geschädigten endlich möglich, 
sich über das ganze Ausmaß des Skandals zu informieren und ihre For-
derungen durch Interessenverbände zu artikulieren. Erstmals wurden sie 
über die systembedingten administrativen Versäumnisse und Fehlent-
scheidungen aufgeklärt. Der Staat hatte auf Kosten ihrer Gesundheit 
Imagepflege des Gesundheitswesens betrieben.  
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Die für die Betroffenen völlig veränderte Lebenssituation nach der Wie-
dervereinigung führte bei ihnen zu erneuten Anstrengungen zur Durch-
setzung ihrer Ansprüche, Dafür kamen zunächst das Bundesseuchen- 
und das Bundesversorgungsgesetz zur Anwendung, bis im Juni 2000 
das Anti-D-Hilfsgesetz beschlossen wurde, welches 2615 Personen 
Schadensausgleich zuerkannte, 
Den Autoren des Buches gebührt aufrichtiger Dank für diese längst über-
fällige und detaillierte Arbeit, die einmal mehr Zeugnis ablegt über die 
menschenverachtende politische Praxis der DDR.    (pue) 

 
 
Die Praxis des politischen Strafrechts in der Honecker-Zeit 

Bernd Knabe 

Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016, broschiert, 328 Seiten. 
Preis 69,- Euro;  ISBN 978-3-8487-3641-6 

Es waren nicht nur die Führungskader der SED und des MfS, auf die 
Erich Honecker in seiner uneingeschränkten Machtausübung vertraute, 
sondern ebenfalls willfährige Juristen in allen höheren Justizinstitutionen. 
Der Autor untersucht die Wechselbeziehungen zwischen SED und MfS 
einerseits und der DDR-Justiz andererseits. Nahezu alle in Ost-Berlin 
tätigen Staatsanwälte und Richter haben sich den Weisungen des SED-
MfS-Systems in absoluter Hörigkeit gefügt. In diesem Beitrag zur wis-
senschaftlichen Aufarbeitung der DDR-Strafrechtspraxis wird versucht, 
anhand konkreter Fälle die Verhaftung, die Bearbeitung und die Verurtei-
lung unter dem Blickwinkel zu untersuchen, welche Rolle dabei Staats-
anwälte, Richter und auch Rechtsanwälte gespielt haben. Um dem 
nachzugehen, wurden die BStU-Unterlagen von 27 Einzelfällen von Ho-
henschönhausener Häftlingen herangezogen, die sich in vier Gruppen 
unterteilen lassen: „Ungesetzlicher Grenzübertritt“ und „Menschenhan-
del“ / „Antragsteller auf Ausreise“ / „Geheimnisverrat“ / „Beeinträchtigung 
staatlicher Tätigkeit“ und „Ungesetzliche Verbindungsaufnahme“. Die 
Häftlinge waren dem abgestimmten Agieren von „Untersuchungsorgan“ 
(MfS) und „aufsichtsführendem Staatsanwalt“ ausgeliefert. Mit einer Viel-
zahl von BStU-Dokumenten werden die einzelnen Vorgänge belegt. 
Über die gesellschaftliche und politische Entwicklung der DDR während 
der Honecker-Zeit, 1971 - 1989, existieren zahlreiche Veröffentlichun-
gen, die durch diese Publikation für die Bereiche Rechtswesen und 
Strafjustiz sehr sinnvoll ergänzt wird.             (moe) 
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Briefe ohne Unterschrift  
Wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte 
 

Susanne Schädlich 
 

Knaus Verlag, München 2017, gebunden, 285 Seiten; Preis 19,99 Euro; 
ISBN 978-3-8135-0749-2 
 

Susanne Schädlich („Herr Hübner und die sibirische Nachtigall“, VN-
Nr.45/2015) hat einen lange vergessenen Schatz gehoben und ihn auf 
großartige Weise öffentlich gemacht. In der Nähe von London, in einem 
Archiv in Reading, hat sie in 233 Ordnern wohl sortiert die Dokumente 
gefunden, die die DDR bis aufs Blut gereizt haben. Es sind mehrere tau-
send über Deckadressen an die BBC in London geleitete anonyme Brie-
fe aus der DDR, in denen Unzufriedenheit, Verzweiflung und Wut über 
das Leben dort mitgeteilt werden. Über 25 Jahre, von 1949 bis 1974, 
wurden von der BBC diese Briefe jeweils am Freitagabend in der 
deutschsprachigen Sendung „Briefe ohne Unterschrift“ verlesen. So wie 
auch bereits in der Nazizeit begann die Sendung mit den weithin be-
kannten vier Paukenschlägen – drei Mal kurz und ein Mal mit langem 
Nachhall - und der Ansage „Hier spricht England, hier spricht England“. 
Und genau wie in der vergangenen Zeit war es gefährlich, diese Sen-
dung zu hören. Es hieß, BBC sind drei gefährliche Buchstaben. „Gefähr-
lich für alle, die sich vor der Wahrheit fürchten, und besonders gefährlich 
für alle, die die Wahrheit hören wollen und sie unter großer persönlicher 
Gefahr auch tatsächlich hören.“  Für die DDR war die BBC ein Feind-
sender. 
Susanne Schädlich hat eine Auswahl dieser Briefe in ihren Text über-
nommen und darin - deutlich erkennbar - eingefügt Ausschnitte aus den 
Stasi-Akten, mit den geplanten Gegenmaßnahmen gegen die Briefe-
schreiber und ebenso gegen die Macher der Sendung. Sie hat aber auch 
solche Antwortbriefe berücksichtigt, in denen ein positives Bild von der 
DDR gezeichnet werden sollte. Auch diese Briefe wurden verlesen, und 
so entstand in der Sendung zeitweilig der Eindruck, man befände sich in 
einer Talkshow mit Rede und Gegenrede. Das macht den Text außeror-
dentlich lebendig. 
Etliche dieser Briefe wurden bei der Postkontrolle abgefangen, und die 
Stasi bemühte sich mit unvorstellbarem Aufwand, die Absender zu ermit-
teln. Wenn es ihr gelang, folgten drastische Strafen. Beispielhaft sind die 
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Maßnahmen gegen einen Schüler aus Greifswald widergegeben, der 
schließlich wegen „staatsfeindlicher Hetze“ vor Gericht landet.  
Das Buch bewahrt ebenfalls die Erinnerung an einen mutigen Journali-
sten, an Austin Harrison, der als Redakteur und Moderator von „Briefe 
ohne Unterschrift“ über Jahre mit dieser Sendung der DDR die Stirn ge-
boten hat und gegen den die Stasi alle nur denkbaren Mittel eingesetzt 
hat, um ihn mundtot zu machen. 1974 hatte sich die politische Großwet-
terlage geändert. Die DDR war in die UN aufgenommen und auch von 
Großbritannien anerkannt worden. Daraufhin stellte die BBC die Sen-
dung „Briefe ohne Unterschrift" ein.  
Den Wunsch Austin Harrisons – auch das geht aus den Stasi-Akten her-
vor - die vielen, an ihn gerichteten Briefe mögen eines Tages in Buch-
form erscheinen, hat Susanne Schädlich dreieinhalb Jahrzehnte nach 
seinem Tod mit einer überzeugenden Arbeit erfüllt.            (moe) 

 
Der Lärm der Zeit 
 

Julian Barnes 
 

Kiepenheuer und Witsch, Köln 2017, 245 Seiten, gebunden; 
Preis 20,- Euro;   ISBN 978-3-462-04888-9 
 

Es muss sein. Auch wenn es eine Wiederholung ist, muss dieses Zitat 
von Herta Müller hier eingefügt werden: 

„Literatur kann das alles nicht ändern. Aber sie kann – und sei es 
im Nachhinein – durch Sprache eine Wahrheit erfinden, die zeigt, 
was in und um uns herum passiert, wenn die Werte entgleisen.“  

 

Es ist die Lebensgeschichte – oder mindestens sind es Ausschnitte dar-
aus – von einem der großen Komponisten im sowjetischen Russland, 
Dmitri Schostakowitsch, die hier in Form eines Romans vorgestellt wird. 
Doch ganz sicher hält sich der Text sehr dicht an der Lebenswirklichkeit 
dieser unverwechselbaren Persönlichkeit, dessen Leben die Musik ist. 
Ein kurzer, eindringlicher Vorspann geht dem Text voraus:  Auf einem 
gottverlassenen Bahnhof in der Steppe muss der Zug halten. Zwei Rei-
sende steigen aus und begegnen einem vom Krieg verstümmelten Bett-
ler, der beinlos sich nur auf einem Rollbrett bewegen kann. Gemeinsam 
trinken sie Wodka und stoßen mit ihren Gläsern an. Einer, das ist Dmitri 
Schostakowitsch, macht dazu eine Bemerkung, die erst am Ende des 
Buches, als der Rahmen sich schließt, deutlich wird. Die drei ungleich-
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mäßig gefüllten Gläser ergeben beim Anstoßen einen Dreiklang: „Ein 
Geräusch, das vom Lärm der Zeit rein war und alle und alles überdauern 
würde." 
Es ist die Zeit der großen Säuberung, des stalinistischen Terrors, als die 
Oper von Dmitri Schostakowitsch „Lady Macbeth von Mzensk“ im Bol-
schoi-Theater in Stalins Gegenwart aufgeführt wird. Aber Stalin verlässt 
bereits in der Pause die Regierungsloge. Das ist ein unverkennbares 
Zeichen. Als dann auch noch die Prawda von „Chaos statt Musik“ und 
von der „Abkehr von der wahren Kunst des Sowjetvolkes“ spricht, ist das 
Schicksal des Komponisten besiegelt, er ist ein toter Mann. Da sie - Sta-
lins Schergen - immer nachts kommen, hält er sich bereit. Das Um-
schlagsbild des Buches sagt bereits alles: Da steht ein verängstigter 
Mann  mit einem kleinen Koffer in der Hand und wartet auf etwas. Immer 
wieder kehrt der Autor in diese Szene zurück, wie ER (Schostakowitsch) 
nachts am Fahrstuhl auf seine Häscher wartet. Er will gerüstet sein für 
seine Verhaftung und der Familie das erniedrigende Ereignis ersparen. 
Die Atmosphäre dieser bedrückenden Szene von absoluter Finsternis ist 
einmalig dargestellt. Obgleich man selbstverständlich weiß, dass der 
Komponist diese Zeit überlebt hat, spürt man die Existenzangst. Es ist 
jedoch nicht nur die individuelle Angst, die hier beschrieben ist, es ist der 
lähmende Terror, der über dem ganzen Land liegt. Es kann jeden treffen, 
denn Schuld ist konstruierbar geworden. 
Nach der allbekannten Rede von Nikita Chruschtschow im Februar 1956, 
in der mit dem Stalin-Kult gebrochen wird, wird alles anders - scheinbar. 
In einem folgenden Kapitel über diese politische Veränderung der So-
wjetunion wird Anna Achmatowa mit den Worten zitiert: „Die Macht wur-
de vegetarisch.“ Plötzlich lobt man ihn als bedeutendsten Komponisten 
des Landes und macht ihn zum Vorzeigeobjekt des Sozialismus, und all 
das geschieht gegen seinen Willen. Doch er unterwirft sich, wird zum 
Opportunisten, um ein Stück persönliche Freiheit für seine Kunst zu ret-
ten. So korrumpiert man die einstigen Feinde und macht sie zu Verrätern 
voller Selbstzweifel an der eigenen Sache. Das war nicht weniger 
schlimm als die stalinistische Verfolgung. 
Julian Barnes zeigt einen Menschen, der in diesem Spannungsfeld nur 
mit Hilfe seiner Musik überleben kann. 

„Ein Geräusch, das vom Lärm der Zeit rein war und alle und alles 
überdauern würde."  

Das ist großartig gelungen. Wer lesen kann, sollte dieses Buch lesen.  
(moe) 
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Kein Indianerspiel – DDR-Reportagen eines Westjournalisten 
 

Karl-Heinz Baum 
 

Ausgewählt und herausgegeben von Jürgen Klammer  und mit einem 
Geleitwort von Anna Kaminsky 
Ch. Links Verlag, Berlin 2017, Taschenbuch, 240 Seiten, mehrere Abbil-
dungen; Preis 15,- Euro;   ISBN 978-3-86153-942-1 
 

Über dreizehn Jahre von 1977 bis 1990 hat Karl-Heinz Baum als Korre-
spondent der Frankfurter Rundschau aus Ost-Berlin berichtet. Dabei 
wurde die Nacht vom 9. zum 10. November 1989 zweifellos zum Höhe-
punkt in seinem Journalisten-Leben. In der unvergesslichen Pressekon-
ferenz von Günter Schabowski, war er Zeuge als das weltverändernde 
Wort „Unverzüglich“ fiel. Danach stand er an der Bornholmer Brücke, wo 
die Grenzschilder ihre Bedeutung verloren hatten. In der FR erschien am 
11.11.1989 sein Bericht mit dem Titel: „In dieser Nacht ging Berlin nicht 
schlafen“. Das ist dann auch der letzte Beitrag in der Auswahl der hier 
zusammengestellten Reportagen. 
Zunächst beschreibt der Autor, mit welchen einschränkenden Bedingun-
gen die  Westjournalisten in ihrer täglichen  Arbeit zu kämpfen hatten. 
Alles war reglementiert, und die Stasi war stets dabei. Also war Einfalls-
reichtum erforderlich, um die Aufpasser möglichst ins Leere laufen zu 
lassen. Das aber war wirklich kein Indianerspiel, sondern bitterer Ernst. 
Für die Stasi waren die Westjournalisten Feinde, die sich in die inneren 
Angelegenheiten der DDR einmischen wollten. 
Die Auswahl der Reportagen liefert einen differenzierten Einblick in die 
Abläufe innerhalb der DDR. Dabei erfolgt eine Einteilung in verschiedene 
gesellschaftliche Felder: Journalistisches Arbeiten / Schule und Jugend / 
Alltag und Leben / Kirche / Opposition, Verfolgung, Mauerfall. Damit 
vermittelt das Buch DDR-Geschichte aus der unmittelbaren Sicht eines 
westdeutschen Journalisten. Es sei nicht seine Aufgabe, große, einmali-
ge Sensationen zu vermelden, sondern über das Alltägliche zu berichten 
– das war der Leitgedanke, den man ihn mit auf den Weg nach Ost-
Berlin gegeben hatte. Diesem Prinzip blieb er treu, und so sind seine be-
sten Geschichten entstanden.  
Wer die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, kann sich hier ein Bild ma-
chen, das durch seine Nähe zum Geschehen überzeugt. Wer sie kannte, 
die DDR, wird rückblickend sagen: ja, so war es. 

(moe) 
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Das sowjetische Jahrhundert  -   
Archäologie einer untergegangenen Welt 
 

Karl Schlögel 
 

C.H. Beck Verlag, München, 912 Seiten, 86 Abbildungen;  
Preis 38,- Euro;   ISBN 978-3-406-71511-2 
 

Der Autor – einer der namhaften Osteuropa-Historiker – ist der Archäo-
loge, der hier die einzelnen Schichten der unterschiedlichen Lebensbe-
reiche innerhalb der Sowjetunion freilegt. Dabei ist es keineswegs seine 
Absicht, eine neue Geschichte des Landes zu schreiben. Das Inhaltsver-
zeichnis macht bereits deutlich, wie hier Bilder einer Ausstellung kompo-
niert werden, die jedes für sich einen Themenkomplex bietet. Es sind et-
wa 60 solcher „Bilder“, aus denen ein Panorama geformt wird. So ent-
steht sein „Imaginäres Museum“, in dem es die überdimensionalen Indu-
strieobjekte gibt und das Urlaubsparadies auf der Krim, die Warte-
schlangen auf der Straße und die Berjoska-Läden als „Oasen des Über-
flusses“, die Gemeinschaftsküchen des sozialistischen Wohnens und 
das Leben mit acht Familien in einer Sechszimmer-Kommunalka, die 
unendlichen Eisenbahnlinien in einem Riesenreich und die Klosterinsel 
Solowki, wo im GULag „das Menschenmaterial umgeschmiedet“ (Maxim 
Gorki 1929) wurde. Ein Kapitel heißt „Das Klavier im Kulturpalast“. Mit 
dem Begriff Palast ging man recht großzügig um. Nahezu jedes Dorf hat-
te ihn, und jeder Kulturpalast hatte ein Klavier. Die Revolution hatte das 
Musikmöbel aus den großbürgerlichen Wohnungen ins sozialistische Ei-
gentum überführt. Aber auch Triviales wird ins Blickfeld gerückt: Pack-
papier und Verpackung oder Nippes in den Regalen. Genau wie in ei-
nem realen sind in diesem „Imaginären Museum“ die Exponate nicht 
gleichwertig. Es gibt Hochkarätiges und Belangloses. Aber all das ergab 
eine eigene Lebenskultur, die die Menschen geformt hat, und die bis in 
die Gegenwart nachwirkt.  
Durch die eigenwillige, gekonnte Gliederung wird dieses voluminöse 
Werk zu einer gut lesbaren, fast unterhaltsamen Lektüre, die neue Zu-
gänge in ungewöhnliche Lebenskulturen schafft.              (moe) 
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