
Opposition und Repression in der DDR

Und in Auseinandersetzung mit dem Großvater hat sich dann 
auch dieses oppositionelle Verhalten herauskristallisiert. […]
dass er im Gefängnis war und wie es im Gefängnis zugeht, hat 
bei mir ein sehr schlichtes Motto herausgearbeitet, nämlich: 
Mach alles, aber komm damit nicht in den Knast. Das ist eine 
Prämisse1 gewesen. 

[…] Anfänge bestimmen ja auch immer sehr stark alles 
Weitere.

[…] das Reden hat nur einen Sinn, wenn ein Tun daraus 
folgt.

[…] Eine Initiative, wenn man damit mal irgendwie angefangen hatte, jagte ja irgendwie auch die 
nächste. Das war ja wie ein Lebenselixier, sag ich mal.

Ich bin damals manchmal sehr vehement aufgetreten, sehr fordernd auch, hier geht’s um was und 
da können wir jetzt hier nicht lange fackeln oder so, ja. Und das ist irgendwie für mich schwer im Nach-
hinein so zu akzeptieren und anzunehmen, dass das für sie [die Mutter] zu viel war.

Wir wollten halt immer noch ein bisschen weitergehen, weil wir uns nicht verschaukeln lassen woll-
ten von den Mächtigen. […] die haben diesen Aberglauben der Macht gehabt, dass, wenn sie alles 
kontrollieren, sie die Macht behalten. Die haben aber keinen positiven Begriff  von der Legitimation der 
Macht gehabt, die im Dialog mit den Menschen stehen muss.

Und ohne jede Verklärung gesagt, wir waren ja bedrückt. Aber wir waren eben nicht so bedrückt wie 
die jungen Leute während der Nazizeit, dass wir nicht noch Räume hatten, gerade innerhalb der Kirche, 
aber auch am Rande von manchem Jugendclub oder in der Musikszene, wo wir diese Freiheiten auch 
leben konnten. Und die, die dieses Bewusstsein von ihrem Elternhaus und ihren Vorfahren mitgekriegt 
haben, die konnten da richtig munter werden und fröhlich sein. Schwieriger war es eben für viele Leute, 
die aneckten und deren Eltern in der Partei waren, die hatten es oft schwieriger. 

Also Mut gemacht in der Arbeit in der demokratischen Opposition hat mir immer die Begegnung 
mit Leuten. 

Das geht mir noch heute so. […] Was mir am meisten Spaß macht … mit Leuten zusammen Ideen 
entwickeln, was für Demokratie, Beteiligung, Stärkung des Einzelnen gut ist. 

Also, was mich geärgert hat, war, wenn ich den Eindruck hatte, dass die zentralen Probleme eher 
verniedlicht wurden … dass nicht die Wahrheit gesagt wurde oder dass man sich der Realität nicht 
stellt.

Es geht in der Diktatur immer um sehr Grundlegendes, nämlich um die Behauptung von Indi-
vidualität. Was heute für junge Leute vielleicht eine Anstrengung ist … Aber wir hatten das Grund-
problem, dass sich unsere Individualität ja überhaupt nicht entfalten sollte, sondern es sollte sich die 
entwickelte – was auch immer das für eine Entwicklung ist – sozialistische Persönlichkeit entfalten. Das 
war mir ja nun immer das allergrößte Rätsel, was das sein sollte. Ich empfand das einfach immer nur 
als eine Unverschämtheit, ich wollte sein, wie ich bin.

Wir haben damals in den 80er-Jahren niemals davon gesprochen, dass wir in der Opposition sind 
… Das gehörte eben auch dazu, dass nicht eine Partei gegen eine andere Partei gegründet wurde. Das 
hätte per se zur Verfolgung geführt. Außerdem wollten wir ja mit dem, was wir machen, auch anders- 
denkende Leute irgendwie überzeugen. 
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1 Grundsatz, Voraussetzung.



Opposition und Repression in der DDR

Ich würde sagen, wenn es zwei Millionen  SED-Mitglieder gab 1989, dann haben bestimmt auch 
zwei Millionen Leute darüber nachgedacht, ob sie in den Westen gehen. […] Auch wenn wir dann sauer 
waren, wenn die Leute abhauten, weil sie ja dann in unseren Gruppen teilweise nicht mehr mitmach-
ten, war das eben auch ein Teil von Destabilisierung der Verhältnisse. 

Aber wir, die wir hiergeblieben sind in den politischen Gruppen, haben ja sehr lange auch an die 
Veränderbarkeit des Systems geglaubt. […] Ich hatte schon die Nase voll oft, aber ich hatte immer dieses 
Gefühl, bleiben zu sollen.

Sich aufregen lassen ist […] die Voraussetzung von Engagement. Aber dass es dazu kommt, da muss 
man sensibilisiert sein […] dafür, dass der Mensch über allen Institutionen steht. […] Und wenn wir 
von der Sensibilisierung für das Menschliche reden, dann gehört eben dieser spirituelle Zusammenhang 
auch mit dazu. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Menschen, die einen lebendigen Glauben 
haben, die Achtung vor dem Nächsten, die das ja sofort mit einschließt, Spitzeldienste zum Nachteil 
anderer übernehmen. Dieser gewöhnliche Atheismus im Osten hat auch zu dieser Desensibilisierung 
mit beigetragen.

Die Staatssicherheitsverfolgung (  MfS) ist ungeheuer differenziert gewesen, sehr gründlich, auch 
langweilig. Und die Aufarbeitung, die notwendig ist, verdeckt aber auch etwas: den Blick darauf, dass 
es auch viele Menschen gegeben hat, ich sage jetzt mal so 10 % der Bevölkerung … jeder Zehnte hat es 
geschafft, für sich auch Abstand zu formulieren zu dem System und in irgendeiner Weise widerständig 
oder so zu handeln.

Also, da kann man auch einiges kritisch sehen in dieser schnellen Vereinigung. […] 40 Jahre war 
die DDR, ein Jahr war Revolution und Einheit. Und manchmal denke ich, 40 Jahre braucht es, das 
alles zu verstehen, zu verarbeiten, zu ordnen. […] Von daher wird es Jahrzehnte dauern, bis sozu-
sagen der Osten unter der schnellen Einführung des westdeutschen Rechts seine eigene Dynamik 
entfaltet. […] Aber das Wichtigste ist eigentlich, und das ist vielleicht auch das Vermächtnis, dass 
man nicht aufgibt, dass der Einzelne Verantwortung übernehmen kann und insofern auch Gestal-
tungsperspektiven gewinnt. […]
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