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12. Januar 1993.Die Motorjacht MÄRINA hat den
kleinen Niendorfer Hafen verlassenund befindet
sichmit gedrosselterMaschine auf Kurs Nordost.
Wir begleiten Hein Meyn auf seiner letztenReise.
Nun findet statt, womit ich mich so oftbeschäftigt
hatte, woraufich eingestellt war.
Die kleine Gesellschaft hatte sich am spätenVormittag auf dem äußersten Ende des südlichen Kais, nahe der Hafenausfahrt versammelt. Karinund ich gehörtenzu den letzten, die eintrafen.
Wir erschraken: Christiane sah sehr erschöpftaus, um Jahre gealtert.
Heins letzte Monate und Wochen, sein Todhatten sie mitgenommen.
Wir nahmen sie in den Arm, begrüßten Tochter Heike und Schwiegersohn Sven, den Enkel Tim.Außer ihnen,dennächsten Angehörigen,warennur sechs nahe Freunde eingeladen worden,an diesem Abschied
teilzunehmen.
Am Ruder der Motorjacht eine jungeFrau, auf den Ärmeln ihres
blauen Marinekollanies viergoldene Streifen. Der Hochglanzprospekt,
mit dem das Seebestattungsinstitut seine Dienste preist, stellt sie als Kapitän vor.Ein Radarschirm gibt ihr die Schiffsposition an.Neben ihr ein
zweites Besatzungsmitglied. Eine weitere Person unauffällig imHintergrund, Berufstrauer imGesicht:Ein Vertreter des Bestattungsunternehmens.
Wir sitzen im Salon des Oberdecks,haben Christiane in unsere Mitgenommen.
te
Mehr als fünfundvierzig Jahrehat siemit dem Mann zusammengelebt, jetzt einHäufchen Asche inder voruns stehendenAmphore. Wir haben unsere Sträuße um die sterblichen Überreste gelegt.
Die Worte, die die Nebeneinandersitzenden wechseln, drehen sichum
Nebensächliches,um Dinge, diemit dem Anlaß unserer Reise nichts zu
tun haben. Das hilft über die Verlegenheit, die Menschen bei solchen
Anlässen überkommt, und macht es Christiane leichter, Fassungzu bewahren. Nur die Stimmlage ist dem Anlaß angemessen.Der knapp achtjährige Tim greift nach der Hand seiner Großmutter, es scheint, er will
sie trösten.
Die junge Schiffsführerin übergibt das Ruder ihrem Bootsmann und
zeigt uns aufeiner Seekarte das Zielunserer Fahrt: denaußerhalb der
Dreimeilenzone in internationalem Gewässer liegenden 20 Meter tiefen
Urnengrund. Fischereiund Schiffahrt würden ihn respektieren, versichert sieuns.Die genaue Position lautet 54° 02.3' N / 10°54.9' E.
Nicht alle unserer zehnköpfigenGesellschaft haben an dem ovalen
Tisch Platz gefunden. Ich verlasse den Salon, stelle mich in Lee an die
Reeling. Der Sturm des Vortages hat sich gelegt, der immer noch kräftige Wind reißt - seit Tagen zum ersten Mal -die Wolkendecke auf. Sonne setzt sich durch, ihr Licht bricht sich auf dem bewegtenWasser, läßt
es glitzern. Ich hänge meinen Gedanken nach. Vor sechsundvierzig Jahren sind wir uns in Lübeck auf dem Klingenberg im Büro der KPD das
ersteMal begegnet, er vierzigjährig und von zwölfJahrenKZ-Haft gezeichnet,ich ein entlaufener Kriegsgefangener, zwanzig Jahre jünger
und untergewichtig.
Heinhatte für dieses Abschiedsritual keine Verfügungen getroffen.
Damit hatte er sich nicht befaßt, vom Sterben wollte er bis zuletzt nichts
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wissen. Für ihn standohnehin fest, auf welche Art einem verdienten Genossen dieletzte Ehre zu erweisen ist.Das würde in seinem Fall nicht
anders sein: Eine Vielzahl von Genossen werde sich vor dem Sarg versammeln, unter ihnen aus Düsseldorf angereistePräsidiumsmitglieder
der Partei, der er fünfundzechzig Jahre lang gedient hatte. Einer vonihnen, so sahen es die ungeschriebenen Gesetze der Bewegungvor, wird
HeinsLeben in dierevolutionäre Geschichte der Arbeiterbewegungeinordnen.
Zuden Angereisten wirdauch eine Abordnung des „SachsenhausenKomitees" der Lagergemeinschaft ehemaligerKZler gehören.Hein
stand der deutschen Sektion als Präsident vor.AufKranzschleifen und
Nachrufen der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der
Antifaschisten" der „SozialistischenDeutschen Arbeiterjugend" und anderer ihm nahestehender Organisationen wirdman ihm versichern,daß
er unvergessen bleibt. Die Orgel wird Melodien anklingen lassen, die
mit der Arbeiterbewegung,ihrem Kampfund ihren Opfern, verbunden
sind: Die Internationale, die Warschawianka, Brüder in einsnun die
Hände Klänge, die ihn ein Leben langbegleitet haben.
Nichts von dem geschah nun, undauch ich ergriffnicht das Wort,
den Freund zu ehren, wie das für diesen Fall verabredet war, vielen Mitstreitern bekannt undauch lange Zeitunumstritten.

...

18Juli 1993.Mein gebrochenesVersprechenhat mir keine Ruhe gelassen.
Mit welchen Wortenhätte ich demLeben Hein Meyns gerecht werden
können? Warum hatte ich es nicht gewußt und geschwiegen?
Gewiß, ich konnte mich entlasten,mir sagen, die Entscheidung über
die Form desAbschieds von Heinhabe alleinbeiChristiane gelegen.
Daß sie sich für keine der üblichen Totenfeiern entschied,hing vor allem mit der zugespitztenAuseinandersetzunginnerhalb der Kommunistischen Partei zusammen: Beunruhigt durch die Vorgänge im sozialistischen Lager, zutiefst verunsichert durch die gegensätzlichen Positionen
von SED und KPdSU, hatten sich „Bewahrer" und „Erneuerer"tiefe
Wunden geschlagen. Christiane hatte sich, wie viele andere Genossinnen undGenossen auch, zurückgezogen. Die Wahrscheinlichkeit,daß
die inder Partei verbliebenen „Bewahrer" alles daran setzen würden,
mich nicht zu Wort kommen zu lassen, wird ein Übriges zuihrer Entscheidungbeigetragen haben. Erleichtert wurde Christiane der Verzicht
auf dasherkömmliche Ritual auch dadurch, daß schon HeinsVater seiner Fraueine unübersehbare Pappe mitder Aufschrifthinterließ:
„Emmi! Ruhebewahren!!!" Schlug man sie auf, war zu lesen: „Keine

Trauerfeier!"

Das mochte mich entlasten,nichtsdestowenigerhatte ich ein dem
Freund gegebenesVersprechen nicht eingelöst.
Heins letzte Jahre fielen in die Zeit einer historischen Zäsur -ein
Wort, das die Chronisten wählten,um die Bedeutung der Ereignisse zu
unterstreichen. Die Verhältnissekamen ins Rutschen,Widersprüche brachen auf, niemand war sich sicher, was werden würde, der Ausgang
schien offen.
Inzwischen ist das Beben vorüber, eine Epoche versunken,zu Geschichte geworden. Die politische Landschaft hat sich grundlegend ver-
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ändert, die Verhältnisse sind dabei, sichneu zu ordnen. Was dasheute
scheinbar Stabile in Spannung versetzt,ist anderer Natur,muß auf neue
Weise gelöstwerden oder wird sich zu gegebener Zeit auf andere Weise
entladen. Anzeichen dafür gibt es genug.
Was uns, die wirdie untergegangene Epoche durchlebt haben, wie
ein Gestern erscheint, wird denNachwachsenden schonbaldals etwas
weit Zurückliegendes, Schwerverständliches erscheinen. An dem Bild,
das den Nachgeborenengeboten werden soll,basteln die Sieger: Sie
stürzen Denkmäler, tilgen Namen, bestimmen, was die Begriffe bedeuten, verteilen Zensurenund setzen Tabus.
Was treibt mich, meine Totenrede nachzuholen? Will ich ein Bild
unsererZeit bewahren,auf dem sich das Lebenmeines toten Freundes
gut ausmacht, Glanz behält? Und will ich das, weil auch ich dann vor
mir, meinen Kindern und Enkeln bestehe? Kann man überhaupt zuverlässig herausfinden, was ein Mensch wollteund waser tatächlich bewirkte?Und wenn, werden seine Motivenicht verschieden beurteilt
werden wie auch die meßbaren Resultate? Wird sie nicht jeder an den
eigenen Wertmaßstäben und Interessen messen?
Menschen, deren Andenken über zwei, drei Generationen hinaus gepflegt wird, sind ständigneuer Auslegungihres Denkens und Handelns
ausgesetzt.Ihre Biographien werden zu Spielmaterial vonHistorikern
und Philosophen, zum Selbstbedienungsladen von Politikernim Streit
umGut und Böseund entfernen sich dabei, wie ich vermute,mehr oder
wenigerweit von dem tatsächlich gelebten Leben.
Wird es in den staatlich vorgegebenenLehrinhalten einmal heißen:
Im vorigen Jahrhundert geriet eine Anzahl von Ländern unter dieHerrschaft von Kommunisten. Am längsten mehr als siebzig Jahre litten
dieRussen undmit ihnen die meisten anderen Völker des1917 von ihnen zerschlagenenZarenreiches. Überall dort, wo die Kommunisten die
Macht eroberten, errichteten sie totalitäre Regime. Auch ein Teilder
Deutschenblieb nicht verschont; er wurde, durch eine hohe Mauer von
der westlichen Welt getrennt,fünfundvierzig Jahre in einem UnrechtsStaatfestgehalten. Gegen Ende des Jahrhunderts,Anfang der neunziger
Jahre, brach die Herrschaft der Kommunisten fast überall aufder Welt
in sichzusammen. Freiheit undRecht hatten sich als stärker erwiesen.
Enkel undUrenkel könnten fragen,ob es unter ihren Vorfahren tatsächlich Frauen und Männer gegeben hat, die sichder totalitären Sekte
der Kommunisten anschlössen.Will ich, indem ich mein gebrochenes
Versprechen nachhole undeine Totenrede für Hein entwerfe, eine Antwort suchen undbereitstellen?
Dieses Versprechen liegt mehrals dreißig Jahre zurück. Hannes
Meßnikoff, mein damaliger Schwiegervater, war gestorben. Uns Hinterbliebenen war daran gelegen, daß Hein Meyn dieTotenrede hielt.
Unsere Partei war seit fünf Jahren verboten.Wir wurden vom Amt
für Verfassungsschutz observiert, standen unter Beobachtung, waren
geächtet. Ängstliche Menschen mieden uns. Traten wir öffentlich auf,
wurden wir wegenVerstoßes gegendas KPD-Verbot bestraft. Eine Vielzahl von Kommunistenhatte sich in jenenJahren vor politischen Strafkammern zu verantwortenund wurde zu Gefängnisstrafen -in einzelnen Fällen bis zu fünf Jahren verurteilt. Da bot der Todeines Genos-
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sen jedesmalGelegenheit, offen über ihnund damit über uns,unsere
Zieleundauch die Verfolgung zu sprechen,der wir ausgesetzt waren
Wir nutzten diese Gelegenheit.
Hannes Meßnikoffs proletarischeBiographie eignete sichdazu. Der
1895 Geborene war ein Kommunist von der Art, der ich als junger Genosse besonderes Vertrauen entgegenbrachte. In seinen jungen Jahren
Seemann, später Werftarbeiter, hatte er sein Leben lang schwer gearbei—
tet. Seit seiner SchiffsjungenzeitMitglied der Gewerkschaft er hatte
diebestickte Fahne seines Verbandes über dieNS-Zeit gerettet,er war
Vertrauensmann seiner Kollegen.Auch in der zwischen Flenderwerft,
Hochofenwerk und Kraftwerk gelegenenArbeitersiedlung, dem Rangenberg,genoß er als Kollege undNachbar Ansehen - selbstbei Arbeitern, die Hitler auf denLeim gegangen waren. Hannes Meßnikoff, nach
dem Kriege Vorsitzender der KPD-Stadtteilgruppe,hatte ihnen für die
Spruchkammer zur Entnazifizierungbescheinigt, daß sie sich keiner Denunziation,keiner Schikane schuldig gemacht hatten, daß sie nur mitgelaufen waren. Er sah ihnen Verblendung und Feigheit nach.
Seine Kollegen und Nachbarn erlebten, daß Hannes Meßnikoffs
Kommunistsein ihm nur Mühen bereitet hatte. Es hatte ihm Kraft abverlangt, ihn Zeitund Geld gekostet und Anfeindungen ausgesetzt. Auch
für die Kollegen, dieseine Meinung nicht teilten, gabes nur eineErKlärung für sein Kommunistsein: Dieunerschütterliche Überzeugung,
daß die Arbeiter eine eigene Partei brauchten,um zu erkämpfen, was allein sie vom Übel der Ausbeutung, der Abhängigkeit vom Kapital befreien konnte: den Sozialismus.
Seine Erfahrungen hatten den bedächtigen Mann Ende der zwanziger Jahre in Konflikt mit seiner Partei gebracht: Er hatte zu jenengehört,
die sich gegen den sektiererischen Kurs der Parteiführung wandten. Bei
seinen Genossen in Ungnade gefallen, hatte er sich der SPD angeschlossen.Das blieb in Hein Meyns Totenrede unerwähnt. An solche zeitweiligenAbweichungen von der Parteilinie und vorübergehende Untreue zu
erinnern,war nur üblich, wennein Lebender erneut schwankte,Zweifel
äußerte und gegendie Parteilinie opponierte.
Die Seefahrt er hatte sie noch unter Segeln erlebt, ichließ mir ger—
ne von ihr erzählen und die schwere Arbeit auf der Werft, der gewerkschaftliche und politische Einsatzhatten Hannes Meßnikoff ausgelaugt;
er hatte die Tage bis zur Erreichung des Rentenanspruchs gezählt. Doch
als es dann so weit war, versagtesein Herz.
Hein Meyn hätte unsere Bitte,Hannes Meßnikoff inder kleinen Kapelle aufdem Kücknitzer Waldfriedhof zu verabschieden, auchohne die
inAussicht gestellte Gegenleistungerfüllt. Ich weiß heute nicht mehr,
warum ich ihm das Versprechen gab. Aufjeden Fall sprach es für unser
enges Verhältnis und die Achtung, die ich seinem Leben entgegenbrachte. Meine Zusage,an Hein Meyns Sarg zu sprechen, gerietnicht in Vergessenheit. Sie war bald in den Anekdotenschatz unseres Freundeskreiseseingegangen.
Jahrelanghatte ichkeinen Gedanken aufdie Erfüllung dieserZusage verwandt, genauer gesagt:bis in die achtziger Jahre hinein. Ich war
mir sicher: Wenn es soweit sein würde, werde ich an den Sarg treten.
Niemand würde mir den Platz streitig machen, undich wüßte, was zu
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sagen ist.Es entsprach dem Bild, das wir von uns und dem Lauf der
Welt hatten. Wir lebten in der Gewißheit, daß sichdie Geschichte vorwärts entwickelt, vorwärts aufeine klassenlose Gesellschaft,eine Gesellschaft der sozialen Gerechtigkeit, der Brüderlichkeit und des Friedens.Die Geschichte folgt dabei erkennbaren Gesetzen; ihr Fortschritt
ist unaufhaltsam. Sein Vollstrecker konnte nur eineKlasse sein, diekein
Interesse an der Aufrechterhaltung der bestehenden,auf privatem Produktionsmitteleigentum beruhenden Gesellschaft hat: die Arbeiterklasse.An uns war es, der Arbeiterklasse gestützt auf dieLehren von
Marx, Engelsund Lenin den Weg zu weisen.
Was bis 1917 nur Idee war, seit der russischenOktoberrevolution
wurde es verwirklicht. Inzwischen war einbeträchtlicher Teil der
Menschheit auf dem Wege zum Sozialismus zwischen Elbe und Wladiwostock, inAfrika und selbst inAmerika, wenn auch erst auf einer der
karibischen Inseln. Die Sowjetunion, das Land Lenins, war zur Weltmacht erstarkt und setzte dem Imperialismus Schranken. Darummachte
uns auch nicht irre, daß unsere Partei im eigenen Lande isoliert blieb
und die Arbeiterklasse sich immer noch vor der historischenMission
drückte, die Marx ihr zugewiesenhatte. Es gab keinen Zweifel: Wir befanden uns auf der Straße der Sieger.
Gewiß, die Mängel desrealen Sozialismus waren unübersehbar, die
Idee ließ sichoffenbar schwerer verwirklichen als angenommen, Fehler
wurden gemacht aber sie wurden auch immer wieder eingeräumt, was
Anlaß zur Hoffnung gab. Wir sagten uns, die Sache brauche Zeit, Irrtümer seien unvermeidlich,eine feindliche Umwelt erzwinge manches,
wasmit unseren Zielen nicht vereinbar ist - vorübergehend.
DasElendin der Welt, Unterdrückung und Ausbeutung,Folter und
Kriegdeprimierten uns nicht, sondern waren Ansporn, für dieneue Ordnung zu werben und zu kämpfen. Wir wußten, wie die Übel an der Wurzel zu packen,die Leiden ein für allemal zu beseitigen sind, und arbeiteten daraufhin; fühlten uns dabei in einer weltweiten Gemeinschaft aufgehoben- und tatsächlich trafich bei meiner späteren beruflichen Arbeit als Journalist, aufmeinen Reisenin den 70er und80er Jahren zwischen San Franziskound Shanghai, zwischen dem Nordkap und dem
Kap der Guten Hoffnung überall auf Gleichgesinnte.
Kurzum: Wir lebtenin Übereinstimmung mit uns, mit unserem
Wunschnach einer besseren Welt; sie herbeizuführen, darin sahen wir
unseren Lebenssinn. Der Tod eines Genossen war für uns jedesmal eine
Gelegenheit,diesen Sinn zu beschwören.
Icherinnere mich an einen Dezembertag des Jahres 1961,wenige
Monate nach Hannes Meßnikoffs Tod: In der großen Trauerhalle des
Kieler Hauptfriedhofes versammeln sichso gut wie alle,die zu legalen
Zeiten demParteiaktiv der zuletzt etwarund siebenhundertachtzigMitglieder starken Kreisorganisation angehörthatten,sowie zahlreiche Kollegen des Verstorbenen. RudolfGrimm hatte als angesehenerBetriebsrat undGewerkschafter fast fünfzig Jahre in der Kieler Arbeiterbewegung gewirkt. Unter den Versammelten auch sein Sohn Helmut. Er befand sich wegen„Verstoßes gegen dasKPD-Verbot" seit vierMonaten
in Untersuchungshaft in Mainz. Staatsanwalt Braun hatte seinen Antrag
abgelehnt, sich von dem im Sterben liegendenVater verabschieden zu
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dürfen; nun ließ er ihn an der Trauerfeier teilnehmen. Seine Teilnahme
erklärt das auffällige Polizeiaufgebot auf demFriedhof. Erstnach Protest vonAngehörigennehmen seine Bewacher dem neben seiner Mutter
sitzenden Häftling dieHandschellen ab.
Ich hatte das inzwischen vergilbte Manuskript meiner Trauerrede
aufgehoben,mir sicher, daß dieGedanken zum Todeines Kommunisten
ihre Gültigkeit behalten würden. Eshatte mirbei späterenAnlässenals
Vorlagegedient. Was ichüber den Betriebsrat Rudolf Grimm gesagt
hatte, das traf- von derAnzahl der Jahre abgesehen - für diemeisten
Kommunisten zu: daß er „über vierzig Jahre der Versuchung widerstanden hatte, sich den Verhältnissen,die er für besserungswürdig hielt, anzupassen,und mit der Macht, die so Schlimmes verschuldete, Kompromisse zu schließen. Über vierzigJahre langhat er sichnicht in der
Überzeugung erschüttern lassen, daß dieArbeiterklasse eines Tages die
deutschen Geschicke indie Hände nehmen undalles zum Guten wenden
wird."Nunhabe sein Leben ein Ende gefunden. ,JJoch derMenschlebt
weiter in dem Sinne, daß er Teil eines Ganzen ist, dasfortwirktundin
dem seine Kraft, sein Tun undseine Erfahrungeneingeschlossen sind"
Ich sprach bei diesen Anlässennicht nur von den Zielen, dem
Kampfund den Opfern, sondernauch vonunserer Gemeinschaft, von
dem, wasuns verband, von unserem optimistischen Lebensgefühl. Unsere Gegner wohl wissend,welche Kraft wir daraus schöpften hatten
es immer zu zerstörenversucht durch Verbote, Verfolgung, Haft und
Folter. Ichbinmir sicher,daß ich denGenossen aus demHerzen sprach,
alsich im April 1964 diePartei war immer noch verboten in der
großen Halle C des Ohlsdorfer Krematoriums vor einer mehr alshundertköpfigenTrauerversammlung dasrastlose und selbstlose Wirken der
Gerda Hermann würdigte: „DieserEinsatzbedeutete nicht nur Opfer.
Er bereichert das Leben" Es sei ein großer Gewinn für einen Menschen,
dieVerhältnisse zu durchschauen,seinenPlatz in der Gesellschaft zu erkennen.Und wenner den Mut und die Kraft habe, mit seinenErkenntnissenin Übereinstimmung zu leben,dann werde er seine Aufgabe bestimmen können.,^4uch seine Lebensfreude wird eineandere sein, als
die derjenigenMenschen, die dem Geschehenin dumpfer Unwissenheit
gegenüberstehen und nur wissen, daß dasLeben heuteleichter oder
schwerer, besser oderschlechter ist, ah es gestern war oder morgen
sein wird. UnddasLeben der Wissenden und Kämpfenden wirdauch
reicher durch dieSolidarität ihrer Gefährten. Sie - diefür eine Ordnung
kämpfen, in der der Mensch aufhört, des anderen Wolf zu sein —
bemühen sich in ihrer Kampfgemeinschaft etwas von der Brüderlichkeit
vorwegzunehmen -und so schwierigundunzulänglich das auch sein
mag, es bereichert sie"
Die Trauerversammlungen bestanden nicht nur aus Gleichgesinnten.
Denen, dienicht zu unserer Bewegunggehörten,mußte vieles befremdlich klingen. Um ihnen verständlich zu machen, worum es uns ging und
warum wir unsunseres Weges sicher waren, zitierte ich ThomasMann.
Der allseits geachteteAutor hatte dazu aufgefordert, bei dem Wort
Kommunismus nichts Schreckliches zu empfinden, undbekannt, er
zweifele nicht daran, daß die Menschheit sichunaufhaltsam in eine Lebensform hineinbewege, für die das Wort kommunistisch noch das zu-
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treffendste ist, das heißt ineine Form der Gemeinsamkeit, der gegenseitigen Verantwortlichkeit,des gemeinsamen Rechtes auf den Genuß der
Güter dieser Erde, auf der alle ein Heimatrecht haben und deren Verwaltung alle angeht. „Ohne fortschreitende Einebnung der Klassenunterschiede, ohne Recht aufArbeit unddie Pflicht zur Arbeit für alle" konnte sich Thomas Mann die Zukunft nicht vorstellen.
Zu Beginn der achtziger Jahre begann ich zu begreifen, daß ich auf
die vergilbten Manuskripte früherer Trauerreden nicht würde zurückgreifen können,wenn ich einmal mein Hein MeyngegebenesVersprecheneinlösenmüßte; ich hätte an der Wirklichkeit vorbeigeredet.Ich
stieß mich an solchen Sätzen wie:„Die allgemeine Krise des Kapitalismusist bestimmtdurch eine grundlegende Veränderungdes weltpolitischen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialimus, der nationalen Befreiungsbewegungenund der internationalen Arbeiterklasse" und versah siemit Fragezeichen. Die Tatsachen sprachen dagegen.Der von den
„MarxistischenBlättern" anläßlich J. Schleifsteins65. Geburtstages
1980 herausgegebene Band: „Marxismusund Arbeiterbewegung" enthielt noch andere Fragwürdigkeiten. Ich begann mitEntwürfen für eine
andere Rede.
Immer wennes Hein schlecht ging und ich damit rechnen mußte,
plötzlichvor der Aufgabe zu stehen, sein Leben zu würdigen, überarbeitete ich den Text;ich wollte nicht unvorbereitet sein.
Im Herbst 1 986 war die Frage einer Totenrede wieder einmal akut.
Am 13. Oktoberhatte ichin mein Tagebuchnotiert: „Heuteam späten
Abenderreicht uns noch eine schlechte Nachricht: Unser alter Freund
Hein liegt an Schläuchen undKabeln aufder Intensivstation eines LübeckerKrankenhauses. Seine Durchblutungsstörungenhaben ein lebensbedrohliches Ausmaß erreicht".
Unruhe war in die kommunistische Bewegunggekommen, die stereotypenFormeln der Selbstdarstellung wurden in Fragegestellt. Vom
unaufhaltsamen Vormarsch der sozialistischen Weltbewegung redete
kaum jemand mehr. Es wurde vielmehr gefragt, warum sie seit langem
stagniere. Jahrzehntelanggepflegte Klischees wurden bloßgestellt. Hinterfragt wurdeunsere Geschichte^ unser Theorieverständnis,die Verhältnisseim realen Sozialismus. Es gab Fragen, über die man auch ineiner
Totenredenicht hinweggehen konnte. Die Ereignisse überschlugen sich,
das Bild, das die Welt bot, änderte sich ständig,jedenTag stellten sich
neue Fragen; was ich heute zu Papier brachte, schienmir tags darauf unzureichend undüberholt.
Begonnen hatte alles ein Jahr zuvor, im März 1985. Nach dem Tode
desKPdSU-Generalsekretärs Tschernenkohatte dasPolitbüro keinen
ihrer Greise, sondern einen jüngeren an die Spitze der Partei gestellt:
Michail Gorbatschow. Er forderte ein „Neues Denken" leitete eineUmgestaltung der Sowjetgesellschaft undeine neue Außenpolitik ein. Kategorisch stellte er auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU fest: „Es ist an
der Zeit, den zwischenstaatlichen Beziehungenein festeres Fundament
zugeben,als es Waffen sind. Wir sehen keineAlternative dazu und suchenauchkeine"1-Nach den Jahren des Wettrüstens und unseres letzlieh erfolglosen Widerstandes erfüllte mich dieneue Außenpolitik der
1 Sowjetunion zu neuen Ufern? 27.KPdSU-PorUdSSR mit Hoffnung. Ich schrieb meinem Bruder nachStockholm:
teitog,Motz '86,Düsseldorf 0.J., 5.500.

