


die das Geforderte bedienen, ohne sich selbst
zu verraten. Das System hat eben auch
funktioniert, obwohl so viele dagegen waren.

Wie habe ich in der DDR gelebt? Einfach
ist es nicht, sich dieser Frage zu nähern. Sie
birgt die Gefahr, unbequem zu werden für
jeden, der ihr ernsthaft nachgeht. War ich
angepasst? Habe ich widersprochen? Hätte
ich anders handeln können? Mir geht es dabei
um Aufklärung, nicht um Abrechnung. Ich
will vor allem Mut machen zu erzählen.
Weniger werten und voreilige Schlüsse
ziehen, als vielmehr ein offenes Gespräch
führen. Denn es gibt keinen
allgemeingültigen Maßstab über das
»richtige« Verhalten in einer Diktatur.

Anpassen oder widersprechen, das war in
der DDR in hohem Maße individuell. Der



alleinstehenden Mutter mit zwei kleinen
Kindern kann man z. B. keinen Vorwurf
daraus machen, dass sie nicht zur
Demonstration für Meinungsfreiheit ging.
Die Risiken waren unkalkulierbar. Es war
verständlich, das Wohl der Kinder im Auge zu
behalten und sich anzupassen.

Doch es gibt auch Situationen, die weniger
klar und nicht so schnell einzuschätzen sind.
War es verwerflich, an den staatlichen
Feiertagen die DDR-Fahne vors Haus zu
hängen, weil man Ärger vermeiden wollte?
Oder war es einfach taktisch klug? Und wie
sind wir später dann mit unseren
Entscheidungen umgegangen? Waren wir
enttäuscht über uns selbst, verängstigt – oder
war es uns am Ende egal, weil wir uns längst
gefügt hatten in das Schicksal, in einem Land



mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl
leben zu müssen?

Bis heute haben wir keine ausreichende
Erklärung dafür, dass die DDR so lange
existieren konnte. Warum dauerte es 40 Jahre,
bis sich die Menschen endlich trauten zu
sagen, dass die Machthaber »des Kaisers
neue Kleider« trugen? Bis sie den Mut hatten,
auf die Straße zu gehen, ihre Rechte
wahrzunehmen – und sie schließlich die
Mauer zum Einsturz brachten? Wenn wir
wirklich verstehen wollen, warum diese
Diktatur 40 Jahre funktioniert hat, dann
brauchen wir auch Aufklärung über das, was
die Mehrheit der Bewohner der DDR erlebte
und wie sie mit den Zwängen des Systems
umgegangen sind: Zur Wahl gehen oder den
Studienplatz riskieren? Den Kontakt zur Tante



im Westen abbrechen oder den beruflichen
Aufstieg gefährden? Den Unmut über die
fehlende Meinungsfreiheit schlucken oder
ins Visier der Stasi geraten?

In einer Diktatur sind die Konsequenzen
des Handelns ungleich weitreichender als in
einer Demokratie. In unterschiedlichsten
Lebenslagen, in unterschiedlichen
Jahrzehnten hatte jede Art von Verhalten in
der DDR unkalkulierbare Folgen. Man konnte
sich nie darauf verlassen, was wirklich
passierte, wenn man sich dem verlangten
Verhalten verweigerte.

Tatsächlich ist in vielen Fällen wenig oder
gar nichts passiert. Nicht selten aber ist ein
Mensch komplett aus der Bahn geworfen
worden durch den Eingriff des Staates in ein
Leben. Diese Eingriffe, die auch für andere



sichtbar waren, hatten einen weiteren Effekt.
Sie führten dazu, dass man sich selbst
zurückhielt. Dass man zu wissen glaubte, wo
eine Grenze erreicht war, und die
Konsequenz daraus zog. Zum Schutz der
eigenen Familie, der Freunde, für das eigene
Wohlbefinden und auch zum Überleben.

Warum aber haben manche widersprochen,
und warum haben so viele mehr mitgemacht?
Hatte nicht jeder auch einen kleinen Anteil
daran, dass es so lange gedauert hat? Wenn
schon viel eher viel mehr Menschen
ausgestiegen wären, sich den Zumutungen des
Staates verweigert hätten – den gefälschten
Wahlen, den Ergebenheitsadressen, den Mai-
Paraden –, wäre die DDR dann nicht schon
viel eher am Ende gewesen? Oder ist das
alles nur schönes Wunschdenken?


