


Allein im Internet – eine sinnvolle
Errungenschaft im Allgemeinen, in
diesem Sinne jedoch eine moderne
Müllkippe – ließen die Rechthaber ihre
Trümmer zurück. Und natürlich in den
Betroffenen. Es folgte eine
Verschnaufpause, eine Art Sommerloch
der Belanglosigkeiten, das sich allmählich
mit den Erwartungen eines nächsten
Falles und neuer Enthüllungen füllte.
Alle Affären dieser politischen Art
passen, zusammengenommen, genau in
eine anschwellende Generalabrechnung
mit der Vergangenheit der Gescheiterten,
der Unterlegenen, von denen manche
anfangs glaubten, sich auf der sicheren
Seite der Sieger zu befinden. Um
mitzumischen, braucht es antrainierte
Eigenschaften, über die sehr viele nicht in
ausreichendem Maße verfügen.



Zwanzig Jahre nach dem durchaus
überraschenden Ende des kleineren
deutschen Nachkriegsstaates ist es der
andere, der übrig- gebliebene, der sich
angesichts seiner eigenen, größer
werdenden Schwierigkeiten allmählich in
eine behördlich verordnete, vorher nie
erlebte Dimension der Überlegenheit und
des Hasses hineingesteigert hat.
Überall sitzen an ihren Schreibtischen

die Ideologen, die Wissenschaftler, die
Politiker, die investigativen Journalisten,
jüngere, ältere und ganz junge. Und
schreiben drauflos und praktizieren
konzertiert und perfektioniert das
einseitige Bloßstellen und überhebliche
Bewerten ihrer ehemaligen, immerhin
nach Millionen zählenden Brüder und
Schwestern im Osten, vor allem jener,
die dort Verantwortung trugen. Alle sind



sie untereinander nachhaltig zerstritten.
Es hatte nur kurze Zeit gebraucht, bis

nach gewaltiger Hochschaukelei aus dem
anfänglichen Vorschlag, alle Deutschen
sollten sich mit gleichem Recht und
gleichem Verständnis füreinander
gegenseitig ihre Geschichten und ihre
Geschichte erzählen – für die es
Ursachen gab –, das keine Erwiderung
duldende Verdikt von der zweiten
deutschen Diktatur geworden ist. Das ist
vulgär, raffiniert und absichtlich
beleidigend. Allein schon durch den
Vergleich mit jener wirklichen deutschen
Diktatur, von deren Folgen über 50
Millionen Toten die entsetzlichste ist.
Wenn es allein nach einer beträchtlichen

Zahl von Landsleuten in der alten
Bundesrepublik und ihren
bedingungslosen Parteigängern und -



gängerinnen im Osten ginge (eine von
denen spricht inzwischen von rot-roter
Pest. Welcher Jauchegruben-Jargon ist
das eigentlich? Von einer Frau. Die
natürlich nicht weiß, dass die
Pestkranken des Mittelalters vom
schwarzen Tod geholt wurden), wenn es
also nach denen ginge, dann soll dieser
ungeheuerliche Zwei-Diktaturen-
Vergleich die einzig wahre Bezeichnung
sein für die vierzig Jahre eines
gescheiterten sozialen und sozialistischen
Weges in schwächlicher
Ausgangsposition und unter widrigsten
historischen Umständen. Von dem darf
nichts bleiben als der grüne Abbiegepfeil
an ein paar Straßen. Was jetzt behauptet
wird, soll nun die eine und einzige
Wahrheit sein, möglichst für alle Zeiten
und für die ganze Welt – falls die sich



dafür interessiert.
In dieser sogenannten Diktatur, die ich

jedenfalls als solche nicht empfand und
nicht empfinden konnte, habe ich die
ersten fünfzig Jahre meines Lebens
verbracht. Abgeduckt, feige, korrumpiert,
bemitleidenswert? So soll ich es erlebt
haben, jedenfalls nach dem Willen derer,
die mein Leben besser kennen wollen als
ich selbst? In kritischer Distanz zu
vielem, was nicht ohne Folgen blieb, und
vorbehaltloser Zuneigung zu anderem,
was ebenfalls nicht ohne Folgen blieb –
wie ein normales Menschenleben eben
verläuft, so habe ich den größten Teil
meiner Existenz hinter mich gebracht. Ich
habe niemanden angeschwärzt,
verleumdet, verraten, auch nicht mich
selbst.
Inzwischen habe ich im Vergleich dazu


