1933, 1989 und heute
Ich bin ein typisches „Kind der DDR“. Neun Jahre nach dem
Krieg geboren, dessen wahre Ursachen zu dieser Zeit keiner
hinterfragte, sondern alle, die dabei waren, nur
zusammenfassten mit den Worten „Nie wieder Krieg!“. Das war
ehrlich gemeint und wir Nachgeborenen, die wir das Glück
hatten, in einer Gesellschaft groß zu werden, wo es erst
einmal nur bergauf ging, glaubten auch der Propaganda und
verurteilten alle, die „mitgemacht haben“.
(Von Tolkewitzer)
Natürlich war der Hauptschuldige der Hitler-Faschismus. Und
die Guten waren die, die zwischen 1933 und 1945 eingesperrt
waren. Selbst ein späterer Kollege, der während des Krieges
als Postbeamter Päckchen unterschlagen hatte, also kriminell
war, und deswegen ein paar Jahre im KZ saß, spielte sich
hinterher als VVNer, Verfolgter des Nazi-Regimes, auf und
kassierte eine stattliche Rente. Als Schüler fragte ich einmal
meine Eltern, warum sie den Aufstieg Hitlers nicht verhindert
hätten? Heute schäme ich mich für diese Frage. Mein Vater war
souverän genug und antwortete nur, dass ich eines Tages von
selbst darauf käme.
1989 dann, als die Unzufriedenheit im Volke immer größer wurde
und die ersten Demonstrationen begannen, dachte keiner daran,
die DDR zu beseitigen. Diese Vorstellung gar von einem
geeinten Deutschland, war aus den meisten Köpfen herauserzogen
worden. Hinzu kam, daß wir ja ständig die Besucher aus dem
Westen erlebten, mit ihren geleasten oder anderweitig
finanzierten großen Autos, die gönnerhaft mal mit uns in den
Intershop gingen und indirekt verlauten ließen, wenn wir
fleißiger wären, könnten wir uns das ja auch leisten.
Dabei waren wir stolz auf unser bisschen DDR. Auf die Exporte,
die vom Westen mit Kusshand genommen dann trotz der hohen

Qualität verramscht wurden, während wir uns mit der
minderwertigen Ware zufrieden geben mußten. Auf die Erfolge,
die unsere Sportler erzielten, auf den langen Frieden, dessen
Erhaltung wir letztlich teuer bezahlten. Wir wollten die DDR
nicht beseitigen, wir wollten sie nur besser machen. Deshalb
gingen wir montags auf die Straße.
Auch hier war es anders, als die meisten heute erzählen. Erst
waren es nur wenige. Und dann, so nach und nach, als es fast
zum guten Ton gehörte, dienstags zu erzählen, dass man „dabei“
war und man auch in der Anonymität unterging, wurden es mehr.
Ich habe große Hochachtung vor den „Aktivisten der ersten
Stunde“. Doch die verschwanden schnell in der Versenkung und
andere schmückten sich und übernahmen lukrative Posten in
Politik und Verwaltung. Sie logen sich bis in die höchsten
Ämter.
Auch ich stieß erst relativ spät dazu und die nachfolgende
Entwicklung überrumpelte mich geradewegs. Gut, ich war DiplomIngenieur mit einer fundierten DDR-Ausbildung, nutzte nun jede
Gelegenheit, mich mit dem neuen System zu befassen und nahm
jede Weiterbildungsmöglichkeit des Betriebes wahr, die
Marktwirtschaft zu begreifen. So konnte ich mich dann auch
sehr schnell selbständig machen und nach einer anfänglich
schweren Zeit ging es mir relativ gut.
Vielleicht wegen des „Bauchgefühles“ erkannte ich auch die
meisten Krisen beizeiten und wappnete mich, so daß ich heute
zufrieden und glücklich sein könnte. Doch genau das trieb mich
an, als ich 2014 von der Pegida-Bewegung erfuhr.
Beim 4. Spaziergang bin ich aus Neugierde hingegangen und
konnte feststellen, dass das, im Gegensatz zur Propaganda,
wieder die gleichen Leute waren, denen ich bei den
Montagsdemos 1989 bereits begegnet war. Ich meine nicht, dass
ich jeden einzelnen erkannte, sondern vom Menschentyp her. Es
waren Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, die

wiederum nicht die Bundesrepublik beseitigen wollten, sondern
einfach nur besorgt waren, welche Richtung die Politik nahm.
Diesmal wollte ich nicht erst warten, bis es mehr wären,
sondern beschloss, jede Woche ein paar Stunden meiner Freizeit
zu opfern und Gesicht zu zeigen.
Ich dachte dabei auch an die Worte meines Vaters und dass ich
auf die Fragen meiner Enkel, was ich denn damals dagegen getan
habe, wenigstens eine klare Antwort geben könne. Später goss
ich meine Gedanken in Texte, die mein Freund vertonte und
sang. Diese Lieder brannten wir auf CDs und verschenkten
inzwischen
hunderte
davon
an
die
unermütlichen
Mitdemonstranten.
Hier eines davon – „Marsch für Pegida“:
Inzwischen sind es so viele Lieder, dass meine Enkel eines
Tages darin eine kleine Beschreibung der heutigen Zeit
erkennen können. Ja, Opa stand nicht abseits und hat einfach
nur zugeschaut, wie unser Land vor die Hunde geht, „weil man
als Einzelner ohnehin nichts machen könne“!
Warum erzähle ich das eigentlich? Wieder stehen uns auf
unseren Spaziergängen junge Leute gegenüber, die das
unsägliche politische System verteidigen und uns, die wir
unsere zutiefst demokratischen Rechte wahrnehmen,
Ewiggestrige verunglimpfen. Ich erinnere mich dabei jedes
an die FDJler und die Stasiprovokateure, die uns 1989
subversive Elemente und Konterrevolutionäre beschimpften.
Gleichen, die kurz darauf schneller gewendet waren, als
uns versehen konnten.

als
Mal
als
Die
wir

Diese FDJler nennen sich heute in alter Tradition Antifa und
fühlen sich als die Guten, nur daß sie keine bessere BRD
wollen, sondern sich Anarchie wünschen, die nicht begreifen,
daß sich Vielfalt nur abgegrenzt entwickeln kann, daß sie
„Kalkutta nicht helfen, indem sie alle Menschen aus Kalkutta
zu uns holen, sondern damit uns selbst zu Kalkutta machen“ –

bis sie eines Tages von ihren Kindern gefragt werden … aber
das hatten wir schon.
Für alle, die nun empört aufschreien – dies ist nur eine
subjektive Empfindung von mir. Andere mögen das für sich alles
anders erlebt haben, aber Ausnahmen bestätigen bekanntermaßen
die Regel.

