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Für den längerdauernden Prozess meiner Umkehr und Veränderung gab es eine 
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zusammen wirkten. In meinen ersten Berliner Jahren, von 1968-1972, konnte ich 

mich als kritischen, überengagierten jungen Genossen 

sehen, der bei allen existierenden Mängeln an die überle-

gene Zukunft des sozialistisch-kommunistischen Gesell-

schaftsexperimentes glaubte. Dafür engagierte ich mich 

in der SED und akzeptierte sogar die Zusammenarbeit 
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gen, Gespräche mit vielen Menschen, welche die Früh-
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welche die Ereignisse von 1968 auf andere Weise verar-

beiteten, die Lektüre systemkritischer Literatur mit eini-

gen meiner Kommilitonen ließen Zweifel und Abstand in 

mir wachsen. Als ich 1974 das Studium der Philosophie 

abschloss, wusste ich bereits, dass ich mir einen eigenen 

Weg suchen mußte, der letztendlich den Bruch mit dem 
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de ein Jahr Studienaufenthalt in Polen entscheidend, der 

mich 1976/77 in Kontakt zu polnischen Oppositionellen 

brachte und mir die entscheidende Bedeutung individu-

ellen Widerstandshandelns sichtbar machte. In den fol-

genden Ostberliner Jahren waren es meine Kontakte in 

die unabhängige Friedensszene, die Beteiligung an deren 

Arbeit und die Mitbegründung neuer Gruppen, die den 
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nismus nur einen engeren Zeitraum umschließt, sehe ich 
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nen ausgesetzt waren. Für mich selbst war der Weg in die 

Opposition ein selbstgewählter, so dass ich mich nicht 

als Opfer sehe, wenngleich ich einen erheblichen Preis 

für mein Engagement bezahlen musste.
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duelle Beispiel einer biographischen Entwicklung, die sich im deutschen und euro-

päischen Kontext des 20. Jahrhunderts immer wieder abspielte. Kommunismus und 

Nazismus waren gesellschaftliche Großexperimente mit totalitärem Anspruch und 

einer entsprechenden Ideologie. Sich ihrer Verführungskraft zu entziehen und im 

Gegenzug zu den gelebten Werten offener, demokratischer, rechtsstaatlich verfass-
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te hinweg, zahlreiche Biographien. Die Erinnerung von Zeitzeugen, ihre lebende 

Präsenz und das Veranschaulichen ihrer Erfahrungen, müssen Teil eines gesamt-

europäischen Geschichtskanons werden. Die "Geburt Europas aus dem Geist des 

Widerstands" ist das treffende Motto dafür.
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Ein "Haus der europäischen Geschichte" sollte sich der wechselvollen Geschichte 

des Kontinents stellen, die Leistungen seiner Bewoh-

ner, aber auch die dunklen Seiten, von kolonialer Ex-

pansion und imperialem Großmachtstreben erfassen. 

Europa wurde nach der Katastrophe des ersten Welt-

kriegs von kommunistischen und nazistischen totali-

tären Herrschaftsexperimenten geschüttelt und nutzte 

nach dem zweiten Weltkrieg in seinem westlichen Teil 

die Chance für eine friedliche und demokratische Inte-

gration. Hier sollten die friedlichen Befreiungsrevolu-

tionen des Jahres 1989, die den Weg für eine gesamteu-

ropäische Integration freimachten einen Schlüsselplatz 

erhalten.
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Ich begrüße einen solchen Gedenktag, würde aber 

statt des verkürzenden und einschränkenden Begriffs 

"Stalinismus" doch die klare Benennung "Kommunis-

mus" setzen. Beginnend mit der Machteroberung der 

Bolschewiki 1917 bis zum Zerfall der Sowjetunion 

trug das damit verbundene gesellschaftliche Großex-

periment den Namen Kommunismus, nannten sich 

seine Anhänger Kommunisten. Werte und Ideale eines 

anders gearteten "ethischen Kommunismus" zu rekla-
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stanzieren, führt hier nicht weiter.
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te in die Gesamtgeschichte Deutschlands nach 1945 

zu integrieren. In den meisten Darstellungen existiert 

sie nur als negativer Annex einer positiven Geschichte der Bundesrepublik. Sie 

muss mit all ihren negativen Konnotationen zum konstitutiven Bestandteil gesamt-

deutscher Geschichte in diesem Zeitraum werden. Auf der anderen, übernationalen 
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blockstaaten unter Führung der Sowjetunion zu sehen. Erst in dieser Komplexität 
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nerungsgeschichte erschließen.
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