


werden würde, Haß bis aufs Blut, Haß auf »die anderen«, »die da oben«,

»Konterrevolutionäre«, »Faschisten«, »rote Socken«.

Achter Oktober

Um ünfzehn Uhr sollte auf dem eaterplatz in Dresden eine Demo

beginnen. Anne holte Flugbläer aus der katholischen Pfarrei

Zschachwitz.

Sie wußte nicht, wohin Christian gebracht worden war, wann und ob er

freigelassen werden würde. Sie hae Meno gebeten, nachzufragen, der

Bruder hae seine Kanäle, wie er sagte, sie fragte nicht weiter nach.

Sie wußte auch nicht, daß die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit

am Vormiag gezielte Verhaungen vorgenommen hae. Ihr Name stand

auf einer Liste, war aber durchgestrichen worden. Ein Telefonat der

Bezirksbehörde mit dem Sekretariat von Barsano hae ergeben, daß das

auch so bleiben solle. Telefonnotiz, Fragezeichen, Verwunderung. Der

Chef der Bezirksverwaltung machte eine wegwischende Bewegung. Man

werde alle kriegen, keine Sorge.

– Machen Sie einen Vermerk, Genosse, wie die Dinge hier laufen, ich

rufe jetzt den Genossen Minister an.

Anne legte die Flugbläer in den Lada. Das Graubraun der Elbhänge,

der Fernsehturm, auf den Wiesen Spaziergänger. Meno hae Anne eine

Warnung von Jochen Londoner weitergegeben, aus einer

Parteiversammlung bei Barsano: Ein sogenannter Zentraler

Zuührungspunkt war auf der Kurt-Fischer-Allee eingerichtet worden.

Während der im Rathaus stafindenden Feierlichkeiten zum vierzigsten

Jahrestag der Republik zog eine Demonstration vom Hauptbahnhof über

die Prager und die Ernst-älmann-Straße in Richtung Pirnaischer Platz,

schwenkte in die Leningrader Straße, diszipliniert, feierlich, ohne den

Blumenschmuck und die Festbühnen zu beschädigen. Rufe: »Bruder,

schlag nicht« und »Vater, schlag nicht«, vor dem Rathaus »Wir sind das

Volk« und »Schämt euch«. Im Rathaus nahmen fast nur ausländische



Gäste an den Feierlichkeiten teil, die meisten Künstler der Stadt haen

sich geweigert, im Rathaus aufzutreten.

Republikgeburtstag am siebenten Oktober: Auszeichnungen wurden an

»verdiente Werktätige« vergeben, es gab ein Fest, von einer Tribüne

versicherte der erste Mann der Stadt den Abordnungen, daß der

Sozialismus auf einem guten Weg sei.

Das Politbüro erklärte,

es werde weiter gegen konterrevolutionäre Bestrebungen vorgehen, es

lasse sich nicht erpressen, die gute Sache läßt sich nicht erpressen, die

richtige Seite ist nicht die falsche, die richtige Seite stellt sich der

Diskussion, mit allen erforderlichen Formen und Foren der sozialistischen

Demokratie, die man noch umfassender nutzen kann, doch sagte das

Politbüro auch, daß es gegen Vorschläge und Demonstrationen sei, hinter

denen die Absicht steckte, Menschen irrezuühren und das

verfassungsmäßige Fundament des Staates zu ändern, das Volk habe sich

ür immer ür den Sozialismus entschieden. Im Forum wurde diskutiert,

was diese Erklärung zu bedeuten habe, Säbelgerassel, gewiß, aber die

Säbel klangen rostig, die Hände, die sie ührten, zierten, es gab, wenn

auch noch so unscheinbar, Signale der Veränderung: alle erforderlichen

Formen und Foren der sozialistischen Demokratie, wobei das Wörtchen

»alle« und das Aribut »sozialistisch« die Zügel anzogen, Vorsicht, sagte

das Lesegedächtnis des homo socialisticus, jedes Wort ist wichtig, jedes

Wort wurde abgewogen, aber dennoch: das war nicht mehr der gewohnte

Ton, wir horchten auf.

Eler Oktober



Kundgebung an der Humboldt-Universität, Studenten sammelten

Unterschrien ür das Forum, daür drohte ihnen Exmatrikulation.

Genossen, ganze Parteiorganisationen, schrieben Briefe an das

Zentralkomitee, forderten das Ende der bisherigen Meinungspolitik,

innerparteiliche Demokratie, Eigenverantwortung ür die Betriebe,

sozialistische Rechtsstaatlichkeit, die in der Verfassung garantierten

Grundrechte, ein neues Wahlsystem. Philipp Londoner stach das eine und

andere durch, lancierte es in den Hermes-Verlag, damit es über Meno zu

Judith vordrang, gab es unterderhand an Journalisten weiter. Die Freie

Deutsche Jugend, die sogenannte Kampfreserve der Partei, hae die

Studenten nicht mehr im Griff, versuchte, gemeinsam mit der

Staatssicherheit, die sich bildenden unabhängigen Studentenvertretungen

zu unterwandern, FDJ-Chef Aurich, biste traurich, sangen Leipziger

Studenten, Aurich war ein schon nicht mehr junger Mann im Blauhemd

der Freien Deutschen Jugend, das Emblem mit der aufgehenden Sonne auf

dem linken Ärmel, und vor Aurich war es Krenz gewesen, der diese

Montur getragen hae. Muriel hae sie nicht getragen. Ich hae sie nicht

getragen. Mich erinnerte die Klu an Lagerfeuer und Zelte, aber auch an

die braunen Hemden der Hitlerjugend, auch das war eine Kampfreserve

gewesen. – Wie kannst du das miteinander vergleichen! empörte sich

Alexandra.

Siebenter Oktober

Semperoper, »Fidelio«, Regie Christine Mielitz, nach dem Gefangenenchor

am Ende des ersten Akts stand das Publikum auf und klatschte

minutenlang.

Die Demo zog in Richtung Dimitroffbrücke, schwenkte, abgedrängt von

Polizei und Stasileuten, auf die Uferstraße der Altstädter Elbseite. Wer

verhaet wird, ru laut seinen Namen. Keine Gewalt.

Anne und ich gingen untergehakt, ich hae das Geühl, getragen zu

werden, eine Welle von Euphorie und Triumph, links und rechts wurde



verhaet, ich hae kaum geschlafen. Rufe: Schließt euch an, wir brauchen

jeden Mann. Wir bleiben hier. Perestroika. Auf der Kunstakademie die

goldene Fama, die ihre Fanfare in den Himmel reckte.

Der Demonstrationszug teilte sich. Wir haen den Eindruck, daß viele

Stasileute mitmarschierten und die Aufspaltung steuerten, ein Teil des

Zuges bog an der Rudolf-Friedrichs-Brücke in die Pillnitzer Straße in

Richtung Fetscherplatz ab, der andere Teil bewegte sich an der

Schießgasse mit dem Volkspolizeikreisamt vorbei, einem Betonklotz mit

kupferfarbenen Fenstern, ließ Rathaus und Altmarkt hinter sich, sammelte

sich auf der Prager Straße. Die Polizei sperrte die Straße vor dem

Interhotel »Newa«, kesselte die Spitze des Zuges ein.

Die Prager Straße war breit, zugig, modern, der Pusteblumen- und der

Schalenbrunnen waren in Betrieb. Aus vielen Fenstern der Interhotels

»Newa«, »Lilienstein«, »Königstein« schauten Gäste, auf den Balkonen

der Prager Zeile, eines zweihundert Meter langen, wie die Hotels

gegenüber zehngeschossigen Wohnblocks, standen Schaulustige.

Kaplan Ruge stieg auf den Rand eines Springbrunnens. Die Fontäne

wurde abgestellt, als Ruge zu sprechen begann. Er war schlecht zu

verstehen, stieg vom Brunnen, hielt bereits ein Megaphon in der Hand,

doch hing es an einer Schnur um den Hals eines Polizisten. Der weigerte

sich, das Megaphon abzubinden, so daß Kaplan Ruge in gebückter

Haltung, um den gedehnten Hals des Polizisten nicht zu geährden, zu den

Demonstranten sprach. Er bat, zehn Personen ür ein Gespräch mit dem

Oberbürgermeister zu bestimmen. Anne wußte, daß der einerseits der

falsche Ansprechpartner war, aber es war illusorisch zu glauben, daß

Barsano oder gar ein hoher Genosse aus Berlin mit den Demonstranten

häe sprechen wollen. Andererseits war es ein guter Schachzug von Ruge,

den Oberbürgermeister zum Gespräch zu bien, es suggerierte, daß es um

örtliche, nicht um grundsätzliche Angelegenheiten ging und daß man die

Staatsmacht nicht gleich bis hinauf zum Genossen Generalsekretär

herausforderte.

Was sie, die Demonstranten, natürlich taten.



Aber man konnte, wenn man Berger ansprach, so tun, als wäre es nicht

so, und so vielleicht etwas erreichen. Berger handelte nicht autonom, er

konnte, das wußte Anne nicht nur von Kurt und Ulrich, keinen Schri

tun, ohne sich mit Barsano und über diesen mindestens mit den

sowjetischen Genossen abzustimmen. Die sowjetischen Genossen blieben

vorläufig im Hintergrund. Philipp Londoner, der guten Kontakt zu ihnen

hae, war der Meinung, daß sie Barsano und über ihn Berger, der seit

einigen Tagen im Volk auch Bergatschow genannt wurde, nicht nur

gewähren ließen, sondern deren Abweichlertum stillschweigend

unterstützten. Auf Kaplan Ruges Bie meldeten sich etwa ünfzig

Demonstranten, darunter Anne und ich. Ruge schlug vor, möglichst viele

Altersgruppen und Berufe zu versammeln. Die Führung sollte sehen, daß

das hier das Volk war und nicht eine Randbewegung, die man als solche

behandeln konnte. Die Demonstranten bestimmten zwanzig Personen.

Anne hae nach der ersten, spontanen Meldung gezögert, vielleicht war

es nicht gut, wenn sie als Vertreterin des Neuen Forums zu den

Gesprächen ging, vielleicht erwies sie damit dem Anliegen der Gruppe

einen Bärendienst, Judith, Nina, Anne und viele andere Vertreter des

Dresdner Forums verstanden sich durchaus als die Opposition, die man

hier, zumindest in einem Gespräch mit Berger, nicht sein wollte: keine

Provokation, Gewalt vermeiden.

Wir wurden aufgefordert, unsere Personalausweise abzugeben. Ein

Leutnant notierte sich die Personalien. Kaplan Ruge forderte eine zweite

Liste, sie sollte in einem Kirchenamtsraum deponiert werden. Nach

geltendem Recht waren Anne und ich nun Rädelsührer, mußten mit

Verhaung und Verurteilung rechnen. Ich wollte, daß es keine Gewalt

mehr gab. Daß Christian freikam. Gerechtigkeit ür Muriel und meine

Eltern. Daß ich sagen konnte, was ich wollte, ohne Nachteile. Daß die

Lügen auörten. Daß dieser Staat seine Bürger freiließ und nicht mehr als

Eigentum betrachtete.

Ein Auto näherte sich mit Blaulicht. Superintendent Rosenträger,

Landesbischof Heerdegen und zwei weitere Männer stiegen aus, einer der

beiden sprach mit einem Polizeivertreter. Rosenträger bekam das


