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Die Welt ist voller Sprüche. Den allbekannten
Satz »Gewagt und gewonnen« kehrt Schürer
im Titel seines Buches zur Hälfte um in: »Ge-
wagt und verloren«.1 Er wird selbst wissen, ob
und wann er was gewagt hat. Dieses Buch
enthält hierüber durchaus sympathische Aus-
sagen. Aber das mit dem Wagnis und Verlust
zielt ja wohl auch auf die gesellschaftspoliti-
sche Dimension. Und das ist auch nötig, denn
der Werde- und Untergang der DDR zwingen
einen solchen Autor wie Schürer direkt dazu,
sich auf eine solche Ebene zu erheben.

Gemäß dem Untertitel »Eine deutsche Bio-
grafie« sind Fakten, Hintergründe und Verall-
gemeinerungsfähiges zu erwarten. Dazu hat
Schürer nicht wenig zu sagen. Immerhin war
er nicht nur in der Phase der Etablierung der
sozialistischen Planwirtschaft »dabei«, son-
dern in den letzten drei Jahrzehnten in der
Spitze der Partei- und Staatsführung, ein Insi-
der des Machtmechanismus des in der DDR
entwickelten »realen« Sozialismus. Schon
darum ist das Buch als in mehrfacher Hinsicht
lesenswert sehr zu empfehlen. Zu den persön-
lichen Darlegungen, auch ganz privater Art,
ist ein anerkennendes Wort am Platze. Sie
schönen nicht, und sie sind offen sowie inter-
essant geschrieben. Sie zeigen übrigens u.a.
auch, wer alles – wann und wie – in der DDR
zur Karriere kommen konnte. 

Wesentlich ist sein ganz am Anfang des Bu-
ches geäußertes ehrliches Eingestehen per-
sönlicher Mitverantwortung für all das, was in
der DDR so geschehen ist. Das DDR-Gesche-
hen umfaßt ja nun keineswegs nur Böses, aber
eben auch sehr sehr üble Dinge – und es
schließt vor allem ein, daß in diesem Land
und in dieser Zeit reale Chancen zum Neuan-
fang, damit die Hoffnungen und Lebensinhal-
te von Millionen einfacher Menschen, sehr
dumm, selbstsüchtig und auch zynisch ver-
spielt wurden. 

Diese seine Selbstkritik ist wichtig, nicht
zuletzt auch zum Bedenkensvorlauf für künf-

tige Versuche. Merkwürdig ist nur, daß er hier
hinzufügt, ein früheres ähnliches Statement
habe ihm eine »heftige Kritik aus den eigenen
Reihen eingebracht«. (S. 13) – Ja, aber was
heißt hier denn »eigene Reihen«? Sind das
Leute, die sich für Marxisten und Sozialisten
ausgeben, aber im Widerspruch hierzu weder
lernen wollen noch können? Und warum in
aller Welt muß sich ein Schürer von denen ei-
ne derartige »Kritik« anhören?

Die Motive für seinen 1945/46 erfolgten
Einstieg in die Ideenwelt des Sozialismus be-
schreibt Schürer mit den Worten: »Ich begann
nach und nach, an die Idee zu glauben, daß es
eine neue Welt, eine Welt ohne Krisen und oh-
ne Kriege geben kann, und wagte es, diesen
neuen Weg mit zu beschreiten.« (S. 28)

Ja genau, so war das damals für Hundert-
tausende Menschen, die auf keinen Fall noch
einmal Faschismus und Krieg erleben wollten
– und die zu begreifen begannen, aus wel-
chem Schoß das gekrochen war. Es war nur
die tragische Konsequenz der jüngeren Ge-
schichte der Deutschen, daß sie ihren Neube-
ginn jahrzehntelang an der Leine der Sieger-
mächte gestalten mußten, eben der Führungs-
mächte der beiden einander schroff gegen-
überstehenden Systeme. Die daraus erwach-
senden Kämpfe und Krämpfe – über 17. Juni
1953 und Mauerbau bis zum Verfall der DDR
und der nachfolgenden »Abrechnung« – sind
in diesem Buch gut dargestellt. Und es ist
wichtig, daß Schürer dabei immer im Auge
behält – auch ausspricht –, daß die Fehler der
Politik der SED und auch in Moskau das erst
möglich gemacht haben.

Im Bereich der sachhistorischen Ausführun-
gen sind seine Ausführungen zur Reformpoli-
tik des »NÖS« der sechziger Jahre in der
DDR besonders bemerkenswert. (S. 55 ff.) Er
leitet diesen Abschnitt mit der Schilderung
des Agierens der damaligen Reformgegner
(Honecker, Neumann, Fröhlich und andere)
ein. Das waren immerhin Mitglieder des
Politbüros, z.T. auch des Ministerrates. Es gab
erhebliche Differenzen an der Spitze, was
schon deshalb wertvoll zu lesen ist, weil
damit das von der SED-Führung gepflegte
Bild von der monolithnen Geschlossenheit
der Partei, aus berufnem Munde und mit kon-
kreten Faktenangaben über den Haufen ge-
worfen wird. 
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Die Vertreter der zeitweise ziemlich ge-
gensätzliche Richtungen in der Führung
von »Partei und Staat« haben teils offen, vor-
wiegend jedoch verdeckt, um Einfluß gerun-
gen. Dabei haben diese in ihrem jeweiligen
Führungsbereich eigenwillige generelle Ver-
haltenslinien durchgeführt. Denn was war das
eigentlich anderes, wenn Politbüromitglieder
gegen die beschlossene Parteilinie und auch
gegen den Generalsekretär sich positionieren
und handeln, dabei die politischen und theore-
tischen Vertreter der Reform als »Quatsch-
köpfe«, ja »Banditen« bezeichnet haben?
Kann man sich vorstellen, was ihre jeweils
Untergebenen dann gemeint haben, sich ge-
gen die Reformmaßnahmen erlauben zu dür-
fen (zu sollen/zu müssen)? 

Die »Loyalität« der Mitarbeiter eines jeden
»Apparates« gegenüber »ihrem Chef« und
auch das Bedenken »der weiteren Aussich-
ten« des Ganzen werden natürlich Grundüber-
zeugungen der Mitarbeiter prägen und/oder
verändern. Nicht zuletzt wirken die Interde-
pendenz der in den Leitungen von Partei,
Staat oder Wirtschaft tätigen Apparate, samt
zugehörigem »Buschfunk«, dann verallge-
meinernd auf solcherart Grundhaltungen.
Klar, daß so der Apparat insgesamt meinungs-
bildend und verhaltensmotivierend beeinflußt
wird und dessen Fungieren im realen Ablauf
der Dinge (passiv, manchmal auch aktiv) be-
stimmt.

Dieses Beispiel macht überdies gut deut-
lich, wie sehr Schürer sich täuscht, wenn er
den Einfluß der »Apparate« bestreitet. (S.
165) Man kann jedoch die stille Macht der
Apparate, dieses Filzes zwischen Leitungs-
ebenen und Ressorts, nicht leugnen, schon aus
der Erfahrung heraus, erst recht nicht bei
näherem Nachdenken über das Funktionieren
von machtausübenden Apparaten. Natürlich
stimmt es schon, daß der einzelne Mitarbeiter
meist nur geringen Einfluß hat. Aber es geht
hier um ein soziales Gruppen-Phänomen (das
übrigens allen hierarchischen Strukturen mit
Machtfunktionen eigen ist) – und durchaus
nicht um ein individuelles Phänomen.

Die nachfolgenden Abschnitte bringen über
Planung, Planwirtschaft etc. Interessantes
über Fakten und Ereignisse, leider aber kei-
nen, auch nicht gedrängten, Überblick zum
damaligen systematischen, umfassend ange-

legten Reformansatz. Immerhin beurteilt
Schürer heute selber, historisch rückblickend,
das NÖS als bedeutende Gesamtkonzeption,
die in Aufgabenstellung und Zielsetzung weit
über die anderen, seinerzeit diskutierten, Re-
formvorstellungen hinausging. (S. 56) So
wird die Gelegenheit verpaßt, einige heute
gängige Legenden über das NÖS auszuräu-
men. Es ging in dieser Konzeption ja nicht nur
(oder vorwiegend) um eine Reform der For-
men und Methoden von Planung (und Lei-
tung). Es handelte sich beim NÖS um eine
»nach vorn offene«, im Prozeß der Durch-
führung stets weiterzutreibende Gesamtkon-
zeption – was aber leider in der Darstellung
von Schürer kaum anklingt.

Die Reformkonzeption hat sich trotz der in
den sechziger Jahren durchschrittenen Stufen-
folge nur bedingt entfalten können. Aber ge-
nerell war sehr wohl eine Tendenz zum immer
tiefergehenden und immer umfassenderen Re-
formanspruch zu bemerken. Als ein solcher
Schritt war z.B. die 11. ZK-Tagung der SED
Ende 1965 angelegt. Es ist darum nicht zu-
treffend, sie ausschließlich vom Aspekt des
»kulturellen Kahlschlages« zu sehen – wie
das heute vielfach der Fall ist. Schürer bleibt
dabei, meint aber, daß es »als Forum der kri-
tischen Abrechnung mit der Arbeit der Regie-
rung und besonders mit der Staatlichen Plan-
kommission einberufen worden war«, sich
dann aber wegen Apels Selbstmord vorrangig
der Kulturpolitik zugewendet hat. 

Eine solche Sicht – vor rund 30 Jahren sub-
jektiv verständlich – ist heute nicht mehr
nachzuvollziehen. Immerhin kann man – mit
Distanz zu den damaligen Gerüchten und Be-
denken – das Auftreten der auf dieser Tagung
agierenden Spitzenpolitiker heute in Ruhe
nachlesen und sich deren politische Diktion
auf der Zunge zergehen lassen. Ulbricht pro-
klamierte damals den Übergang zur »zweiten
Etappe des NÖS«, die überhaupt erst zum »ei-
gentlichen« (!!) »Ökonomischen System des
Sozialismus« führen soll. Er beschwor die
Selbständigkeit, Markt- und Rentabilitätsori-
entierung sowie die Eigenerwirtschaftung der
VVB und Betriebe. Er erklärt dazu, das sei
mit den bisherigen Methoden der Planung und
Bilanzierung nicht machbar – was aber nur
heißen würde, daß wir eben lernen müssen,
das Neue zu beherrschen.
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Ulbricht blieb auf dieser ZK-Tagung mit
seinen Signalen fast so allein, wie dann im
Frühjahr 1971 mit seinen Reden zur Weiter-
führung der Reform. Honecker dagegen wirbt
mit dem Bericht des Politbüros um die schon
etwas verblaßte Linie des Lernens von der So-
wjetunion (auch zur Vervollkommnung der
Methoden der Leitung und Planung) und blies
dann zum Sturm an der Front der Ideologie
und Kultur. Die Reden von Neumann, Rumpf
u.a. hätten nach Anlage und Aussage genauso-
gut drei Jahre vorher (oder sechs Jahre später)
gehalten werden können. Bei all diesen Red-
nern kommt ein Ringen um die Entwicklung
und Durchsetzung des NÖS gar nicht vor. –
Von Aufbruchsstimmung keine Spur, eher im
Gegenteil. – Diese 11. Tagung des ZK der
SED Ende 1965 könnte man (aus heutiger
Sicht) als eine Art Generalprobe für die 14.
Tagung Ende 1970 auffassen. Ihr Ablauf war
keineswegs ein mißglücktes »Abrechnen mit
den Planern«, sondern das Unterlaufen des
vorgehabten Starts in eine qualitativ höhere
Phase der Reform. 

Auch bezüglich anderer Fragen der NÖS-
Reform kann man die Wiedergabe Schürers
nicht unwidersprochen stehen lassen. So ist es
nicht exakt, wenn er schreibt (S. 59), daß »das
in der DDR bestehende Preissystem niemals
verändert« worden sei. Richtig ist, daß es
nicht gelungen ist, ökonomisch begründete
und marktgerecht elastisch wirksame Preise,
von denen ein Druck auf Kostensenkung und
Innovationsfortschritt ausgeht, einzuführen.
Das lag z.T. an den bereits geschilderten Um-
ständen, die bremsend wirkten, z.T. auch an
Unvollkommenheiten einiger korrespondie-
render Regelungen. Immerhin waren ja die In-
dustriepreisreform, die Preisbeweglichkeit für
»alte« und »neue« Erzeugnisse sowie in Ab-
hängigkeit von Umfang und Termin erfolgter
Bestellungen, ferner die Preisverantwortung
der VVB und überhaupt das Öffnen eines Be-
reichs für variable Preisrealisierung seitens
der Unternehmen Einstiege in qualitativ we-
sentliche Änderungen des Preissystems. Daß
der Komplex »Preise« in der Reform zurück-
blieb, heißt nicht, daß er überhaupt liegen ge-
lassen wurde.

Unzutreffend ist auch Schürers Aussage, es
sei versäumt worden, den Betrieben »nach
Zahlung der Steuern die Verfügbarkeit über

Gewinne und Amortisationen zu geben, an-
statt sie nur daran materiell zu interessieren
und alle anderen finanziellen Mittel über den
Staatshaushalt umzuverteilen.« (S. 59) Dieser
kritisierte Zustand trifft nicht das NÖS (we-
nigstens nach 1966 nicht mehr), er trifft eher
für die zaghaften Reformansätze der UdSSR
der sechziger Jahre zu. In der DDR untergru-
ben andere Faktoren die in seinem Sinne    ge-
wollten Lösungen: Erstens sträubte sich   das
Finanzministerium (aus Sorge um die  Stabi-
lität des Staatshaushaltes), konsequent zu mit-
telfristigen Prozent-Normativen der Nettoge-
winn-Abführung in der Wirtschaft überzuge-
hen. 

Zweitens kamen die VVB meist gar nicht
erst in die Lage, eigenverantwortlich über
ihren Gewinn und ihre Amortisationen (nach
Abzug der normativen Abführungen an den
Staat) entscheiden zu können. Denn ihnen
wurden ab 1967 im Namen der »Strukturpoli-
tik« durch zentrale (verbindliche) Festlegun-
gen überdimensionierter Invest-Objekte ihre
eigenerwirtschafteten Mittel fremdbestimmt
und – meist aus demselben Grunde noch eine
dicke Kreditverschuldung aufgezwungen
(durch die wiederum andere Glieder des Wirt-
schaftsmechanismus nicht richtig wirken
konnten). Gerade diese Mammut-Strukturpo-
litik hat letztlich das NÖS erstickt.

Auf den Seiten 102ff. schreibt Schürer über
den »Fehler mit den halbstaatlichen Betrie-
ben«. Das war aber kein bloßer Fehler oder ei-
ne »tragische Fehlentscheidung«, das war po-
litischer und auch ökonomischer Wahnwitz.
Nur zum letzteren äußert er sich – und auch
nur in Form von Anekdoten. Es ist schon rich-
tig, »das war auch ein Stück Geschichte der
DDR«. Nur ist es schade, daß er zu diesem
Vorgang keine tiefergehende Wertung findet,
die seiner grundsätzlichen und historisch-fak-
tischen Tragweite angemessen wäre. Denn
das hätte aus seiner Feder schon eine Bedeu-
tung für »Lehren aus der Geschichte« gehabt.

Im ganzen Buch überwiegen die mehr per-
sönlichen Reminiszenzen zu den wichtigsten
Personen, mit denen Schürer es zu tun hatte –
bzw. die mit solchen Personen verbundenen
Ereignisse, Fakten und Verhaltensweisen. Das
ist einerseits von Vorteil für die Aufnahme
dieses Buches als subjektiv ehrlichen Bericht.
Schreibt er doch über diese Aspekte so wie er
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sie heute eben sieht, unabhängig davon, ob er
in den einzelnen Episoden eine gute Figur
macht oder ob sein Einstehen zu früheren
Bindungen oder seine heutige kritische Bilanz
derselben wem auch immer gefallen mag oder
nicht. Allein dies macht seine Ausführungen
angenehm zu lesen. 

Andererseits kommt durch eine solche Dar-
stellungsweise nicht nur manchmal »der Fa-
den« abhanden. Das geht auch auf Kosten der
Tiefe, in der die einzelnen anekdotisch wie-
dergegebenen Episoden oder Personenbe-
schreibungen ausgelotet werden. Zum Teil
spürt man, daß Schürers subjektives Empfin-
den beim Niederschreiben manche der heute
eigentlich nötigen objektiven wissenschaftli-
chen bzw. politischen Wertungen überdeckt.

Das gilt besonders für seine Bemerkungen
über Honecker und Mittag. (S. 130ff.) So
schreibt Schürer von den »überhöhten Forde-
rungen Ulbrichts nach der Ausarbeitung kaum
realisierbarer Pläne.« (S. 131). Er kennt diese
Abläufe und weiß wohl, welche Rolle G. Mit-
tag dabei gespielt hat, aber er erwähnt ihn
nicht. Dann berichtet er, daß er zu den über-
hohen Wachstumsforderungen Ulbrichts sei-
nerzeit von Honecker den Rat erhalten habe:
»Mach es doch einfach nicht, wenn es nicht
geht.« Und er verweist auf die Unterstützung
dazu im Politbüro, die Honecker »organisiert
und gegeben« hat. In der Tat, so war die Lage
ab etwa 1968, als zwischen dem destabilisie-
renden Hochjagen der Investitionen für
»strukturbestimmende Objekte« plus des
»Imports von technischer Revolution« einer-
seits und dem irr-hektischen Bemühen, die
dazu notwendige Akkumulationskraft aufzu-
bringen andererseits, die seinerzeitigen Refor-
men mit Erfolg zerrieben wurden. 

Hierauf und auch auf die naheliegende Fra-
ge, ob das Zusammenspiel von Gigantismus
in den Entscheidungen und Obstruktion be-
züglich deren Konsequenzen in ein und der-
selben Führung als normal anzusehen oder
wie zu werten war, geht Schürer leider nicht
ein. Dafür bescheinigt er Honecker das Image
eines Parteisoldaten: Er führte sein Leben
lang stets Parteibeschlüsse aus. Aber aus
Schürers Buch geht eindeutig hervor, daß
Honecker und andere Spitzenleute des Polit-
büros jahrelang die NÖS-Reform und deren
Weiterentwicklung hintertrieben haben, wel-

ches nicht bloß ein beliebiger Parteibeschluß,
sondern immerhin Beschlüsse zweier Partei-
tage und auch etlicher Plenartagungen des
Zentralkomitees der SED gewesen sind.

Es ist richtig, wenn er dann feststellt,
Honecker sei in seiner hohen Funktion über-
fordert gewesen und habe sich zu einem
eitlen, überheblichen und uneinsichtigen
Menschen entwickelt. Doch ohne Keim
wächst nichts. Zumindest der Dünger der
Überheblichkeit der kommunistischen Spit-
zenpolitiker mit der Formel »Die Partei bin
ich!« spielte da eine Rolle. – Und das wäre ja
auch bezüglich der von Schürer kritisierten
Verhaltensweise Honeckers ab Herbst 1989
zu sagen. Honecker hatte für sich nicht akzep-
tiert, daß er »für den Niedergang seines Lan-
des Verantwortung zu tragen hat.« 

Honecker hat sich dieser Verantwortung
entzogen, statt sich vor die von ihm Geführten
zu stellen. Sicher kann man einem alten und
sehr kranken Manne noch verzeihen, daß er
sich in physischer Hinsicht der Verantwortung
zu entziehen suchte. Unverzeihlich für einen
Politiker, dazu noch für einen Marxisten, ist
jedoch seine Flucht aus der intellektuellen
Verantwortung, indem er auch noch publizier-
te und hierbei alle und jeden für das politische
Desaster – nur nicht sich selbst – verantwort-
lich machte und obendrein überall Verrat und
Verräter ausmachen wollte.

Kommt Schürer noch mit der Wertung
Honeckers einigermaßen zurande, so ist sei-
nen Äußerungen zu Günter Mittag wohl kaum
zuzustimmen – wenn auch einzuräumen ist,
daß in seiner primär subjektiv-psychologi-
schen Darlegungsweise die subjektive Sicht
eben das Bild prägt. Dennoch bleibt unver-
ständlich, daß er das Buch von G. Mittag:
»Um jeden Preis« (Aufbau-Verlag Berlin
/Weimar 1991) heute mit den Worten würdigt:
»Mindestens zwei Drittel seines Buches halte
ich für wertvoll...« Kurz nach dem Erscheinen
eben dieses Buches sagte er jedoch: »Ich
kenne kein Buch in der Memoirenliteratur
ehemaliger Parteifunktionäre, das verlogener
wäre.« 

Sicher sind das zum Ausdruck gebrachte
Pietätsgefühl und die subjektive Befangenheit
Gründe für die generell sanfte Behandlung
Mittags durch Schürer, die aber der objektiven
Rolle Mittags keineswegs gerecht wird. Er
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möchte den Eindruck vermeiden, er wolle
eine Konterattacke gegen Mittags Buch
führen, »da dieser sich ja nicht mehr wehren
kann«. (??) (Was er übrigens für Honecker
nicht gelten läßt – vgl. dazu S. 133). Aber, das
ist hier einzuwenden: Man darf die historische
Wahrheit niemals hintanstellen, nicht aus
Gründen politischer Zweckmäßigkeit – und
genausowenig aus Gründen der Pietät, Senti-
mentalität u.ä. (letzteres bestimmt ihn hier
offensichtlich).

So aber beschränkt er sich »auf eine aus-
führliche Charakteristik der Persönlichkeit
Günter Mittags und seiner Handlungsweise«
– und geht auch verbal nicht zimperlich mit
ihm um. Mittags Behauptung, die von ihm ge-
leitete Wirtschaftskommission hätte nichts zu
sagen gehabt, kennzeichnet er als eine »infa-
me Lüge«. Er sagt, daß er Leute »schikanie-
ren, beleidigen und heruntermachen« konnte
und daß Mittag »seinem Wesen nach« ein »in-
trigierendes Organisationsgenie« war (S.
137/38). Aber bedenklich ist schon die Aussa-
ge: »Oft waren Mittags Ideen richtig, aber
sein extremes Denken ließen diese sehr oft
zum Unsinn verkommen.« Dazu werden Bei-
spiele angeführt, nach denen Mittag »gute
Ideen« in derartigen Ausmaßen durchzu-
drücken pflegte, die »für die DDR-Wirtschaft
kommerzieller Wahnsinn« waren. (S. 138)
Diese Beispiele kann man leicht um etliche
weitere vermehren.

»Gut« waren die jeweiligen Einstiegsideen
zu konkreten Projekten der »strukturbestim-
menden« Investitionen, zur Kombinatsbil-
dung, zur Erdölablösung, zum Übergang auf
Hochtechnologien mit Erzeugung und Nut-
zung der Mikroelektronik etc. schon, aber die
Ausmaße, Tempi und Methoden ihres prakti-
schen Durchdrückens waren jeweils für die
DDR nachweislich ruinös – und je weiter auf
der Karriere-Leiter Mittags, um so tiefer und
nachhaltiger ruinös. Das ist bekannt – aber,
wieso kann man dann die Frage umgehen, ob
Mittag diese sich jahrelang hinziehenden ver-
derblichen Wirkungen nicht gesehen und be-
merkt haben muß? Das insbesondere, wenn
man (wie Schürer tut) dem Mittag Intelligenz,
Fleiß und Agilität bescheinigt (was ja alles zu-
treffend ist).

Hier zeigt sich die Grenze des persönlich-
subjektiven Schreibens von Geschichte. Das

erst recht in den merkwürdigen (evtl. naiven)
Erwartungen Schürers, Mittag hätte sicherlich
»mit dazu beitragen können, gegen die pau-
schalisierenden Einschätzungen, daß die
DDR ein verbrecherischer Staat mit maroder
Wirtschaft gewesen sei, aufzutreten und damit
das Land mit all seinen Widersprüchen so zu
zeigen, wie es wirklich war.« (S. 138) »Mittag
habe 1990 sein Buch in verbitterter Stimmung
aufgeschrieben«. (S. 136) Und dann noch:
»Damit verpaßte leider Günter Mittag die
Chance, Bleibendes zur Aufarbeitung der Ge-
schichte der DDR beizutragen.« (S. 139) 

Wie kann man heute noch solche Erwartun-
gen hegen? Dagegen sprechen nicht nur der
tatsächliche Ablauf, die Inhalte und Methoden
des Wirkens Mittags als SED-Spitzenpolitiker
in den letzten drei Jahrzehnten der DDR,
genau so aber auch die Lektüre des hier er-
wähnten Buches von Mittag – mit den darin
enthaltenen ganz offenen Bekenntnissen zu
seinen (wahren) Auffassungen und Bestre-
bungen, z.T. ausdrücklich bis zu den sechzi-
ger Jahren zurückgehend. Die Gesamttendenz
dieses Buches ist doch eindeutig: nicht nur
persönliche Reinwaschung zu sein, sondern
auch klare Absage an seine vorher mit aller
Härte vertretenen und verfochtenen Positio-
nen »des  Sozialismus«, einschließlich seiner
Offenbarung, daß er diesem schon lange
kaum noch Chancen gegeben hat. In einem
Punkte bezüglich Mittag hat Schürer aller-
dings recht: Der Mittag war nicht der Toten-
gräber der DDR (wie der Titel eines sehr
merkwürdigen Buches eines jahrzehntelangen
Mitarbeiters von Mittag behauptet). Solches
behaupten, hieße Mittag extrem überschätzen
und die DDR erheblich unterschätzen. K.H.
Janson, der Autor jenes Buches, wird aller-
dings schon selber wissen, warum er im
Sommer 1991, den allgemein nur als Scharf-
macher für das SED-System bekannten
Mittag so kraß der Schädlingsarbeit gegen das
nämliche System bezichtigte.

Schürers weitere Aussagen zu den Persön-
lichkeiten, Positionen und Geschehnissen der
Welt dieses Sozialismus sollen hier nicht
weiter besprochen werden. Sie sind allesamt
lesenswert, da sie zumindest nähere Kenntnis-
se über sonst nur dem Namen nach Bekanntes
bringen, zum Teil auch Hintergrund-Zusam-
menhänge aufhellen und außerdem in unter-
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haltsamer Weise mit sympathischen Wertun-
gen geschrieben sind. Daß Schürer dabei we-
niger auf tiefschürfende Untersuchungen Wert
legt, als auf sein persönliches Erleben und de-
ren ehrliches Bilanzieren, wurde schon ge-
sagt, muß aber wohl als seine Art der Vergan-
genheitsbewältigung akzeptiert werden.

Dennoch ist eines aus dem Schlußteil des
Buches besonders hervorzuheben. Das sind
die Vorgänge in der Spitze während der End-
phase des SED-Regimes. Es ist irgendwie nie-
derschmetternd, wenn man so gedrängt vorge-
führt bekommt, wie in den achtziger Jahren
im Politbüro eine Gruppierung neben jeweils
anderen sich ergebnislos zu verständigen ver-
sucht hat, wie man Honecker »absägen« und
den Kurs ändern könne. Da erscheinen – aber
handeln nicht – Stoph und Neumann, Krenz,
Felfe und Schürer, selbst Mielke und Kroli-
kowski usw. usf. – und wie bekannt reklamie-
ren auch Schabowski und sogar Mittag für
sich solche Bestrebungen. – Hierzu bleibt nur
zu vermerken, daß das Ganze eben auch als
ein »Markenzeichen« der Führung eines
solchen Systems gewertet werden muß.

HERBERT WOLF

Hermann Scheer:
Zurück zur Politik.
Die archimedische Wende
gegen den Zerfall der Demokratie,
Piper München 1995,
238 S. (29,80 DM)
Hermann Scheer (geb. 1944) ist seit 1980
Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD).
Der vorliegende Band ist nach »Parteien
kontra Bürger« (1979) und »Sonnen-Strate-
gie« (1993) das dritte umfangreiche Buch des
Politikers. Scheers Ausgangsfrage lautet: Wo
liegen die archimedischen Punkte, an denen
gegen die Schwerkraft der gesellschaftlichen
Entwicklungen Hebel angesetzt werden kön-
nen? Denn: Die Notwendigkeit, Alternativen
zu finden, werde objektiv immer deutlicher.
Von den »tragenden Subjekten in der domi-
nierenden Hemisphäre des Erdballs« würden
sie aber »verleugnet«. »In ihren äußeren Er-
scheinungsformen sind die Krisen erkannt,

aber die Entscheidungseliten verdrängen die
Ursachen aus ihrem Bewußtsein.« (S. 15)

Im ersten Kapitel kritisiert Scheer die domi-
nierende Politik in den heutigen kapitalisti-
schen Industriegesellschaften grundsätzlich
als »westlichen Fundamentalismus«. Späte-
stens mit dem Ende der Ost-West-Konfronta-
tion habe der Westen die Chance gehabt, die
alten Pfade zu verlassen; statt dessen ent-
wickelt er einen »Fundamentalismus eigener
Art«. Die politische und wirtschaftliche Ord-
nung halte er – nicht im Detail, aber aufs
Ganze betrachtet – mittlerweile für unfehlbar.
(S. 22) Alles, was eine tragfähige Entwick-
lung ausmache, weiche den Erfordernissen
des globalen Wirtschaftskrieges: »Demokrati-
sche Staatsformen, die gerechte Verteilung
wirtschaftlicher Erträge, Solidarität als Le-
bensform, kulturelle Errungenschaften, öko-
logische Vorsorge«. (S. 24) Eine internationa-
le Friedensordnung, die die Belange der ande-
ren berücksichtigt, werde zugunsten des Aus-
baus eines westlichen Hochsicherheitstrakts
vernachlässigt. Dort entwickle sich eine Fe-
stungsmentalität, die ausgeprägter als zu
Zeiten des Ost-West-Konflikts sei. 

Die grundlegenden Vorschläge Scheers, um
die Krise des Wohlfahrtsstaates zu überwin-
den, sind nicht neu, aber immer noch zutref-
fend: Die Akteure müßten 

»– eine grundlegende Strukturreform ein-
leiten, die die öffentlichen Leistungen sozial
produktiver macht; 

– die Produktionsweise so verändern, daß
die kostspieligen Folgeschäden einer ökolo-
gisch blinden Wachstumsgesellschaft vermie-
den werden und damit öffentliche Kosten zur
Behebung dieser Schäden eingespart werden
können;

– den Schritt in eine gerechtere Umvertei-
lung wagen, worauf man bisher verzichtet hat,
um Konflikten mit etablierten Interessen mög-
lichst aus dem Weg zu gehen oder diese zu
entschärfen.« (S. 55)

Der zweite Teil des Buches trägt die Über-
schrift: »Die Auflösung des Politischen«. Statt
daß die Parteien der klassischen sozialen Be-
wegung Zulauf erhielten, seien sie ideolo-
gisch überwiegend in der Defensive, stagnier-
ten oder verlören sogar an Rückhalt. (S. 91)
Die allgemeine Parteienaversion werde zum
Dauerzustand. (S. 99) Scheer diagnostiziert
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zudem eine »Medienfalle«. Die moderne Me-
dienwelt brauche mediengerechte Stars. »Um
einmal bekanntgewordene und bekanntge-
machte Personen dreht sich alles, immer we-
niger um politische Probleme und Ideen.« (S.
113) Die Reduktion des Politischen auf einen
Personenwettbewerb führt dazu, daß Politik
durch einen Spitzenkandidatenkult ersetzt
werde, mit dem die Parteien nicht nur die Öf-
fentlichkeit, sondern auch sich selbst entpoli-
tisieren würden. (S. 116) Die Mechanismen
einer selbstauferlegten Medienhörigkeit wür-
den demokratische Beteiligungswünsche ab-
stoßen. »Sie entfremden gerade politisch In-
teressierte von der Politik, wodurch die Par-
teien allmählich die potentiellen Aktivisten in
der Bevölkerung verlieren.« (Ebenda)

Seine eigenen Alternativvorstellungen
entwickelt Scheer im dritten Teil seines Bu-
ches. Schon die Überschrift »Der sozialökolo-
gische Gesellschaftsvertrag« zielt auf eine
grundlegend andere Verfaßtheit der Gesell-
schaft. Der Vorrang der ökonomischen vor
den elementaren ökologischen Interessen sei
es, der die Menschheit in den Abgrund treibe.
Somit werde die Überwindung dieses Gegen-
satzes zur entscheidenden Frage der politi-
schen Neuformierung, die auf einen sozial-
ökologischen Gesellschaftsvertrag abzielen
müsse – als kategorischer Imperativ politi-
schen Handelns.

Besonders interessant ist Scheers Sicht auf
das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie:
»Daß der Umweltschutz in der ›Wirtschaft‹
zweitrangig bleibt – weil man ihn als wirt-
schaftliche Belastung ansieht –, ist die folge-
richtige Konsequenz einer dualistischen Be-
trachtung von Ökologie und Ökonomie. Des-
halb wird die unökologische Ökonomie so
lange dominieren, wie man sie nur ›ökolo-
gisch verträglicher‹ machen will...« (S. 165)
Ein ökologisches Wirtschaftssystem sei kei-
nes, in dem es lediglich um einen faulen
Kompromiß zwischen Ökologie und Ökono-
mie gehe – und zwar auf der gleichen Ener-
gie- und Rohstoffbasis von heute, »nur eben
kanalisiert und effizienter genutzt«. Die Natur
müsse zum Sinn und Zweck der Wirtschafts-
weise werden. Folgerichtig sieht Scheer die
Industrie als entscheidenden Ort einer ökolo-
gischen Reorganisation. 

Die Abgrenzung gegenüber einem »ökolo-

gisch begründete(n) Lebensstilrigorismus, der
sich meist über moralische Appelle vermit-
telt« und Ängste bei denjenigen schüre, »die
nicht sehen, wie sie diesen Anspruch mit ei-
nem wirtschaftlichen Erwerbsleben vereinba-
ren sollen«, bleibt aber eher vage und nicht
überzeugend. 

Scheer wendet sich dann vorrangig der En-
ergie- und Rohstoffrage zu. Das industrielle
Wachstum auf herkömmlicher Energie- und
Rohstoffbasis rufe unvermeidlich Verfügbar-
keitskonflikte in rasantem Tempo in der Welt
hervor. Er sieht nur eine Alternative: die En-
ergiebasis auf die Sonnenkraft und Wind um-
zustellen. Neben der erneuerbaren Energie ge-
he es um erneuerbare Rohstoffe. Dies sei das
zweite Basiselement einer neuen Ökonomie.
(S. 172)

Zum Schluß des Buches geht der Autor auf
die »Handlungsfelder der archimedischen
Wende« ein. Drei Punkte bezeichnet er als die
»Drehbühnen der archimedischen Wende«:

weltwirtschaftliche Märkteordnung als Al-
ternative zur globalökonomischen Gleichma-
cherei, die weder die ökologischen noch die
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der
Weltgesellschaft berücksichtigt;

weitgehende Entflechtung wirtschaftlicher
Machtstrukturen, um sowohl eine funktions-
fähige Marktwirtschaft als auch die notwendi-
gen öffentlichen Regulierungen zu ermögli-
chen;

demokratieorientierte Entflechtung politi-
scher Institutionen und privater Medien-
macht, um elementar notwendige Staatsfunk-
tionen zu verbessern und demokratische
Spielräume zu erweitern. (S. 192)

Ausgehend von diesen grundlegenden
Richtungsänderungen schlägt Scheer eine
ganze Anzahl von Maßnahmen vor, um dies
politisch umzusetzen. So tritt er u. a. für einen
»ökologischen und sozialen Protektionismus«
ein. (Vorrang internationaler Umweltschutz-
und Arbeitsschutzregeln; Produktion in Bin-
nenmärkten; internationale Investitionsfrei-
heit statt uneingeschränkter Handelsfreiheit;
Zollsätze nach Arbeits- und Umweltstan-
dards; Internationale Sozial- und Umweltge-
richtshöfe; Besteuerung von Devisengeschäf-
ten). Bei der Neuregelung der Finanzierung
der Sozialversicherung schlägt Scheer eine
Klima- und Gesundheitsschutzabgabe statt
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höherer Steuern für herkömmliche Energien
vor. Die Krankenkassenbeiträge sollten dann
gesenkt werden. (S. 198) Wenn ein ökologi-
sches Produkt genauso kostengünstig herge-
stellt wird, wie ein herkömmliches, sind
Genehmigungsverbote für letzteres ein Gebot
der öffentlichen Moral. (S. 199) Statt die
Gesamtarbeitszeit zu verkürzen, sei es besser,
die Arbeitsplätze mit längeren Pausenregelun-
gen zu humanisieren, damit die Kommunika-
tion verbessert wird... (S. 202)

Der Autor meint, daß »ohne politische Kon-
flikte auszutragen, Alternativen nicht reali-
siert« werden können. Die Zielperspektive
müsse konsequent vertreten werden. Für
Klein-Klein-Konzepte, für Minimalreformen
entsteht keine kraftvolle und anhaltende Be-
wegung in der Gesellschaft. Aktives politi-
sches Engagement werde immer auch unter-
schiedliche Betreiber haben: Lotsen, Kreuzer
und Begleitschiffe. Lotsen sind diejenigen,
die das Eis brechen (jeder einzelne angespro-
chen). Kreuzer seien die Parteien. Diese wer-
den zu Geisterschiffen, wenn sie Macht de-
monstrieren, ohne ein rettendes Ziel zu haben.
»Sind die Kreuzer aber definitiv manövrierun-
fähig, dann müssen die, die nicht aufgeben
wollen, neue bauen.« (S. 232)

Fazit: Das neue Buch von Hermann Scheer
geht von einem radikalreformerischen Ansatz
(vor allem in ökologischen Fragen) aus und
übt grundlegende Kritik an den westlichen
Gesellschaften. Er vertritt somit Positionen,
die weitab vom sozialdemokratischen Main-
stream liegen. Der Autor verliert sich nicht in
allgemeinen Krisenszenarien. Er unterbreitet
auch konkrete politische Alternativvorstellun-
gen, die sicher nicht in der SPD dominant
werden, aber als wichtiger Impuls für radikal-
reformerische Kräfte dienen können. 

HORST DIETZEL

Peter Bender:
Die »Neue Ostpolitik« 
und ihre Folgen.
Vom Mauerbau bis zur Vereinigung
(Reihe: Deutsche Geschichte der
neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert
bis zur Gegenwart, herausgegeben
von Martin Broszat, Wolfgang Benz
und Hermann Graml in Verbindung
mit dem Institut für Zeitgeschichte,
München),
Deutscher Taschenbuch Verlag 
München, 3. überarbeitete und 
erweiterte Neuausgabe 1995,
370 S. (14,90 DM)
Heinrich Potthoff:
Die »Koalition der Vernunft«.
Deutschlandpolitik in den 
80er Jahren,
Deutscher Taschenbuch Verlag
München 1995,
1030 S. (49,00 DM)
Nicht nur ostdeutsche Wissenschaftler und
Beobachter bemängeln das einseitige Profil
der Bundestags-Enquete-Kommission zur
»SED-Diktatur«. Sie hat nicht allein die DDR
als »Unrechtsregime« abgestempelt, sondern
zugleich alle verständigen Versuche altbun-
desdeutschen Umgehens mit der DDR abge-
wertet. Um so erfreulicher ist es, auf zwei
Publikationen zu verweisen, die aus Experti-
sen bzw. Anhörungen für diese Kommission
hervorgingen. Ihre Verfasser sind Peter Ben-
der, ein sich bereits in den sechziger Jahren
engagiert für die DDR-Anerkennung und eine
neue Ostpolitik einsetzender Publizist, und
Heinrich Potthoff, langjähriger stellvertreten-
der Vorsitzender des Historischen Kommissi-
on der SPD. Beide wenden sich nachdrücklich
gegen Versuche des Umschreibens von
Geschichte aus Sicht der konservativen
»Sieger der Geschichte«.

Bender hat in seinem 1986 erstmals
erschienenen Standardwerk zur Ostpolitik
deren Geschichte umfassend und aus eigener
Einsicht geschrieben. Als mitlebender und
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handelnder Zeithistoriker ist er im Vorteil,
denn »er hat im Gefühl und ›weiß‹ ..., wie sich
das Klima der fünfziger, der sechziger und der
siebziger Jahre unterschied und was wann
denkbar, aussprechbar und möglich war«.
(Bender/S. 325) Die Fortschreibung seines
Buches in die Zeit der Regierungen Kohl kor-
respondiert mit seiner Stellungnahme vor der
Enquete-Kommission. Nachdrücklich erin-
nert Bender an die fünfziger Jahre, in denen
Todfeindschaft mit dem Osten bestimmend
war. »Der Antikommunismus näherte sich an
Rigorosität dem Kommunismus, die Verteidi-
gung drohte zu gefährden, was verteidigt
werden sollte.« (Ebd., S. 20) Er zeigt den sich
zu Beginn der sechziger Jahre vor dem
Hintergrund von Berlin-Krise, Mauerbau und
Kuba-Krise abzeichnenden Wandel, in dem
die westlichen Verbündeten ihren westdeut-
schen Partnern klar machten, daß sie keinen
Kernwaffenkrieg für Deutschland oder West-
berlin zu führen gedachten. (Ebd., S. 65, 72)
Inspiriert von Kennedy entwickelten Brandt
und Bahr Ansätze einer flexibleren Ostpolitik,
die auf das Wirken der Entspannung setzte,
über deren Zweischneidigkeit für beide Seiten
sie sich im klaren waren: »Sie minderte die
Bedrohung durch Raketen und Soldaten, aber
schuf neue Gefahren durch Verlockung und
Verführung.« (Ebd., S. 84) Dabei erinnert
Bender daran, daß »die Ostverträge der
Regierung Brandt/Scheel ... nicht Neues
geschaffen, aber Neues ermöglicht (haben)«.
(Ebd.,  S. 207) Es konnte nun gesamteuropäi-
sche Politik betrieben werden, es gab die
Chance für die grenz- und systemüberschrei-
tende Interessenrealisierung von »Nachbarn«.
Dieser Sichtweise konnte sich die »Wende«-
Regierung Kohl nicht entziehen, zumal der
neue Kanzler in seinem Panzerschrank damit
ein fertiges Konzept vorfand. Schon in den
siebziger Jahren war der Widerstand der
Unionsfraktion gegen die Ostpolitik »meist
unter dem Niveau ihrer eigenen Einsicht«
geführt worden. (Ebd., S. 202) Gleichzeitig
begannen die Christdemokraten selbst eine
Nebenaußenpolitik gegenüber dem Ostblock.

Potthoff steigt genau an diesem Punkt ein,
indem er 86 Treffen bundesdeutscher Politi-
ker mit Erich Honecker dokumentiert. Leider
weist er nicht die schon früheren Erstveröf-
fentlichungen mancher Protokolle, besonders

auch der Telefonate Honecker – Kohl aus.
Besonders interessant und pikant ist es, daß er
dabei DDR- und BRD-Protokolle nebenein-
ander legt und auch dann der nackte Kaiser
nackt bleibt! Denn hier findet sich solch
freundlicher Satz Helmut Kohls von 1983 an
Honecker wie: »Sie sprechen hier mit einem
Mann, der nichts unternehmen wird, um Sie
in eine ungute Lage zu bringen.« (Potthoff/
S. 234) Oder, wenn Bernhard Vogel 1988
seinem Gesprächspartner beteuert: »Eine
stabile DDR unter Ihrer Führung ist der beste
Weg zur Fortsetzung des eingeschlagenen
Kurses in den Beziehungen.« (Ebd., S. 750)

Verständlich, daß dies nach 1989 keiner
mehr wahrhaben will, obwohl es bei den
Gesprächen zwischen den deutschen Staaten
für beide um handfeste Interessen ging.
Strauß war in diesen Einsichten der Union
weit voraus: »Unser gemeinsames Interesse
ist es, nicht Opfer eines Krieges zu werden,
der alle weiteren Überlegungen überflüssig
machen würde ... Wir wollen die DDR weder
integrieren noch bekriegen noch aus der Welt
schaffen... Alles andere werde in einem evo-
lutionären Prozeß entschieden, in dem sich
die Welt befinde.« (Ebd., S. 146) Unüberseh-
bar wollten beide Seiten, besonders die west-
deutschen Länder-Ministerpräsidenten von
SPD wie CDU, den Ausbau der Wirtschafts-
beziehungen zum Nutz und Frommen ihrer
eigenen Ländle. Gleichzeitig haben ost- und
westdeutsche Politiker angesichts der neuen
Runde des Wettrüstens begriffen, daß beide
Staaten »gemeinsame Sicherheitsinteressen«
auch gegenüber ihren Hauptverbündeten
besitzen, wie Dregger 1988 hervorhob. (Ebd.,
S. 795) Die Gefahr, erste Opfer eines Nu-
klearkrieges zu werden, war zu groß.    Hier
liegt die staatsmännische Leistung Honek-
kers, dies seinen westdeutschen Partnern im-
mer wieder bewußt gemacht zu haben und
von ihnen akzeptiert zu werden. In dem
Moment, da die neue sowjetische Führung
unter Gorbatschow diese Gefahren begriff
und weitgehende praktische Schritte zur Ab-
rüstung einleitete, war jedoch die Sonderrolle
Honeckers obsolet.

Außerhalb der Wirtschaftsfragen, aber oft
mit ihnen verknüpft, liegt das Problem
der von der DDR gewünschten vollen Aner-
kennung, wie sie Honecker zugespitzt 1980
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in Gera gefordert hatte. Genau hier gelangen
ihm aber keine substantiellen Fortschritte.
Potthoff  resümiert: »Trotz einzelner Aufwei-
chungserscheinungen (Salzgitter) wurde
die Kernsubstanz (Staatsbürgerschaft) von
der Bundesrepublik nicht preisgegeben und
bewahrt.« (Ebd., S. 84) Vielfach konnte
Honecker nur kleinlich um Millionenbeträge
schachern und durch großzügige Gesten eines
Landesfürsten versuchen, kleinere Zugeständ-
nisse zu erhalten. Gelegentlich erwies er sich
dabei, so in der Frage Postpauschale 1983,
noch als schlechter Händler. Offiziell forderte
die DDR damals 600 Mio DM, Honecker
sprach gegenüber Schmidt lachend davon,
daß »die Hälfte davon ... angemessen (sei)«.
Erhalten hat die DDR dann 200 Mio DM.
(Ebd., S. 174)

Die Zusammenarbeit mit der CDU war gut,
als konservative Partei konnte sie weit beweg-
licher als die SPD agieren. Trotzdem wünsch-
te die DDR, wieder die SPD in der Regierung
zu sehen. In vielen Fällen gab es regelrechte
Abstimmungen zwischen DDR und SPD
hinsichtlich politischer Schritte. So wollte
Lafontaine noch vor der Bundestagswahl
1987 »gemeinsam Vorstellungen entwik-
keln..., welche Vereinbarungen eine von der
SPD geführte Regierung mit der DDR anstre-
ben sollte«. (Ebd., S. 667) Gleichzeitig recht-
fertigte er kritische Töne gegenüber der DDR
mit reinem Pragmatismus: »Ein gutes Verhält-
nis zur DDR-Führung sei nur bei einem
Image in der BRD möglich, daß es kein un-
kritisches Verhältnis ist.« (Ebd., S. 809)

Deutlich wird in den Dokumenten die
funktionierende Arbeitsteilung zwischen
Regierung und Opposition, besonders in den
nüchternen, sach- wie ergebnisorientierten
Verhandlungen Hans-Jochen Vogels. Die
schon von Timothy Garton Ash aufgeworfene
Frage, »ob zu diesem Zeitpunkt nicht eine
eindeutigere Politik, die innere Reformen in
der DDR klarer abmahnt, Dissidenten nicht
entmutigt, die Achtung der Menschenrechte
stärker akzentuiert und mit den finanziellen
Leistungen der Bundesrepublik verknüpft hät-
te, möglich und angemessen wäre« läßt Pott-
hoff  offen. Daß sie nicht gestellt wird, ergibt
sich sicher nicht allein aus der ablehnenden
Haltung Honeckers zu Reformen und »Pere-
strojka« seit 1988. Warum aber sollte der

Westen überhaupt erfolgreiche Reformen für
einen besseren Sozialismus wollen? Mehr
Reisen, mehr Informationen, mehr Einfluß ja.
Aber sonst?

STEFAN BOLLINGER

Erwin Geschonnek:
Meine unruhigen Jahre.
Lebenserinnerungen
(Hrsg. von Günter Agde),
Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin,
2. Erweiterte Auflage 1995, 
374 S. (16,90 DM)
Erwin Geschonnek, der große, alte Mann des
Theaters und des Films, ist den Ostdeutschen
seit Jahrzehnten gut bekannt. Jene Westdeut-
schen, die vielleicht noch nichts von ihm
gehört haben, sollten dieses Buch lesen: Wie
er sein unruhiges, schweres und reiches Leben
beschreibt, läßt keinen Zweifel daran, daß
sich seine überzeugende Kunst aus seinem
kämpferischen Leben speist, daß er so zum
Nachdenken, Parteiergreifen und Verstehen-
wollen anregt. Die bemerkenswerte Resonanz
dieser Biographie eines Kommunisten schon
in den achtziger Jahren in der DDR resultier-
te aus seiner – im Gegensatz zu einer die Wi-
dersprüche glättenden Geschichtsbetrachtung
in der publizistischen und politischen Öffent-
lichkeit stehenden – individuellen Sicht auf
die historischen Zusammenhänge in diesem
Jahrhundert. Diese Ausgabe bekennt sich zu
dem aus heutiger Sicht teilweise fremd anmu-
tenden Stil einer DDR-typischen Sprache als
Dokument des ständigen Ringens mit der
Zensur um das Erscheinen dieser Biographie.
Zum Vergleich ist die Urfassung des Manu-
skripts über die Jahre 1933-39 im Anhang
aufgenommen. Bemerkenswertes und span-
nendes Zeugnis des Tabubruches ist sein
Interview mit Thomas Heise über seine Erleb-
nisse im KZ, das 1987 verboten und erst 1989
gesendet wurde. Außerdem: seine Rede  auf
dem V. Kongreß des Verbandes der Film- und
Fernsehschaffenden 1988 sowie der Brief-
wechsel mit seinem Freund Erwin   Strittmat-
ter (1982, 1985).

MARION KUNZE
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