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Der Fall von "Horch und Guck"

Zur politischen Ökonomie der Aufarbeitung der SED-Diktatur

Schon im sozialistischen Lager war Geschichtsschreibung immer eine sehr 
politische Sache. Schließlich sollte der Kommunismus – d.h. die jeweilige Linie 
der Parteiführung –als historische Notwendigkeit nachgewiesen werden. Ja nach 
aktueller Konjunktur war deshalb die Geschichte zu ändern, erschienen und 
verschwanden Personen auf Fotografien und in historischen Darstellungen. Radio 
Jerewan gab auf die Frage "Was ist schwerer vorauszusagen, die Vergangenheit 
oder die Zukunft?" die weise Antwort: "Die Vergangenheit. Unsere Zukunft ist 
sicher, die Vergangenheit aber ist unvorhersehbar."

Wer den Umgang der ehemals unabhängigen Initiativen zur Aufarbeitung der 
Geschichte von DDR und Staatssicherheit mit dem Konflikt um die Zeitschrift 
"Horch und Guck" betrachtet, wird unweigerlich an diesen alten Witz erinnert. 
Denn was ist geschehen? Es wurde einem jahrelang öffentlich anerkannten 
Projekt die Förderung der "Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur" aus 
politischen Gründen entzogen, und statt diesen Skandal mit kräftigen 
Widerspruch öffentlich zu machen, trennt sich der Träger der Zeitschrift, das 
"Bürgerkomitee 15. Januar", vielmehr von der kritisierten Redaktion, um die 
Förderwürdigkeit zurück zu erlangen. Während der öffentlichen Debatte hüllen 
sich andere Initiativen in vorsichtiges Schweigen. Und nachdem die Würfel 
gefallen waren, verbannt die "Robert-Havemann-Gesellschaft" Ende Juni die 
Beiträge zu dieser Diskussion in die Tiefen ihres web-Archivs. 

Die Zeitschrift "Horch und Guck" gehört zu den wenigen Gründungen aus der 
ostdeutschen Bürgerbewegung, die – aufgrund öffentlicher Förderung – bis heute 
überlebt haben. Die Stiftung Haus der Demokratie konnte einen anderen Weg 
wählen und hat ohne öffentliche Gelder in Berlin einen unabhängigen Ort 
demokratischer und solidarischer Einmischung aufgebaut.  Mit "Horch und Guck" 
verband uns der Ansatz, die Erinnerung an bürgerbewegtes Engagement nicht in 
einem Traditionskabinett zu zelebrieren, sondern auf aktuelle gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen zu beziehen. Offenbar hatte genau dies die negative 
Reaktion der Bundesstiftung hervorgerufen.

Überraschen konnte die Entscheidung nicht. Es handelt es vielmehr um ein 
Exempel, das der neuen Förderrichtlinie der Bundesstiftung für die Jahre 2008 
bis 2010 den nötigen Nachdruck verleiht. In dieser Richtlinie (www.stiftung-
adresse.de/foerderung/schwerpunkt.php) verkündet die Stiftung ihre 
Konzentration auf “Projektvorhaben, die besonders geeignet sind, die epochale 
historische Bedeutung der friedlichen Revolution in der DDR und der 
Wiederherstellung der deutschen Einheit zu stärken”. Nachdem also im Jahr 2004 
viele Menschen in Ostdeutschland ihren positiven Bezug auf den Herbst 1989 mit 
der Wiederaufnahme von Montagsdemonstrationen deutlich gemacht haben, soll 
nun der emanzipatorische Aufbruch von unten endgültig in die Geschichte des 
deutschen Nationalstaates zurückgeholt werden. In völliger Umkehr des 
tatsächlichen Zusammenhanges wird dabei der deutschen Entwicklung eine 
“epochale” Bedeutung zugemessen, welche der Geschichte der Solidarnosc oder 
der Perestroika erst ihren Sinn verleiht. Nicht der Umbruch in Osteuropa, 
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sondern die Durchsetzung der deutschen Einheit soll im Zentrum des 
Entwicklungen von 1989 gestanden haben. Das ist hegemoniale Geschichtspolitik 
nationalen Zuschnitts. Konsequent hebt die Bundesstiftung hervor, in ihrer 
Förderpraxis besonders Gewicht zu legen auf “Projekte von überregionaler 
und/oder gesamtstaatlicher Bedeutung, die über eine möglichst große Reichweite 
verfügen” -  und bedroht damit die dezentrale Arbeit kleiner und zumeist 
regionaler Aufarbeitungsinitiativen mit dem Ausschluß aus dem Kernbereich der 
Förderung. 

Nicht nur der Eifer, mit dem das "Bürgerkomitee 15. Januar" die Trennung von 
einer störenden Redaktion betrieben hat, macht deutlich, daß das Signal 
verstanden wurde. In der Debatte um Horch und Guck wurden noch ganz andere 
Töne laut. Auf den Seiten des gerne seriös genannten "Deutschland-Archivs" 
identifizierte Johannes Beleites die "politische Heimat des angestellten 
Redakteurs" als den Kern des Konfliktes: "Weinholz hatte 2005 
öffentlichkeitswirksam einen Aufruf zur Vereinigung von WASG und PDS 'zur 
Stärkung der Chancen linker Politik' unterschrieben und sich dort als Mitglied der 
Vereinigten Linken bezeichnet. Das kam im Vorstand einer Stiftung, die sich der 
Aufarbeitung der SED-Diktatur verpflichtet sieht, sicher nicht gut an." 
Verständnisvoller ist selten über eine politische Kündigung geschrieben worden, 
über eine Kündigung zudem, die angesichts der deutschen 
Wissenschaftslandschaft einem Berufsverbot gleichkommt. Johannes Beleites hat 
inzwischen mit Peter Grimm die Leitung der Redaktion übernommen.

Man könnte hinter solchen öffentlichen Entgleisung einen platten Materialismus 
vermuten: "Wes Brot ich es', des Lied ich sing!" Doch das greift leider zu kurz. 
Schon 1998 hätten einige Teile der alten Bürgerbewegungen das schwer 
kontrollierbare, aktuellpolitisch engagierte "Haus der Demokratie" gerne gegen 
eine ausfinanzierte Museumsetage unter der Obhut der Stiftung "Aufarbeitung" 
eingetauscht. Und als 2005 die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten eine 
scharfe Kritik am Versuch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einer Neuordnung 
der Gedenkstättenlandschaft formulierte: "An die Stelle der konkreten, 
differenzierten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Nationalsozialismus und 
SED-Diktatur beachtenden Aufarbeitung, wie sie im Sinne des antitotalitären 
Konsenses zwingend ist, tritt eine platte Totalitarismusdoktrin, die beide 
Diktaturen weitestgehend gleichsetzt. Durch pauschalisierende und verwischende 
Redeweisen wie etwa der von den 'ungezählten Opfern der beiden Diktaturen' 
wird der Eindruck erweckt, es handele sich um jeweils die gleichen Opfer. So 
werden die quantitativen und qualitativen Unterschiede von 
nationalsozialistischer Verfolgung und Ausrottungspolitik einerseits und 
Verfolgung in SBZ und DDR andererseits nivelliert." – da hüllten sich die 
Aufarbeitungsinitiativen in Schweigen oder begrüßten sogar offen den 
nationalkonservativen Vorstoß. Nicht nur finanzielle Hoffnungen, auch inhaltliche 
Übereinstimmungen waren dafür maßgeblich. In dieser Debatte war "Horch und 
Guck" eine seltene Ausnahmeerscheinung. Martin Jander verband auf den Seiten 
der Zeitschrift eine ausführliche Darstellung der Debatte mit einer scharfen Kritik 
an "Waagschalen-Mentalität" auch der Aufarbeitungsinitiativen, die unter dem 
Titel der "zwei deutschen Diktaturen" für ihre Gleichberechtigung mit den NS-
Gedenkstätten einfordern.

Auch im Frühjahr und Sommer 2007 gibt es wieder Gründe für ähnliche klare 
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und kritische Analysen. Parallel zum kleinen Fall "Horch und Guck" projektiert 
etwa der Bundeskulturminister eine Neuordnung der Gedenkstättenlandschaft, 
die ihre Herkunft aus dem Geist des CDU/CSU-Antrages nicht verleugnet. Einige 
ehemalige DDR-Oppositionelle protestieren mit einer Auswahl des 
nationalkonservativen Lagers gegen die Entscheidung der Bundesstiftung 
"Aufarbeitung", auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Beteiligung am 
Studienprogramm "Aufbruch '89" einzuräumen. Und in beiden Fällen gibt es ganz 
bestimmte Vorstellungen, welche richtigen Lehren im Wahljahr 2009 aus der 
Geschichte gezogen werden sollen. Mit ihrer Verschränkung von historischer 
Argumentation und aktueller Absicht hätten beide Konflikte genau auf die Seiten 
von "Horch und Guck" gepaßt –zumindest nach dem Konzept der alten 
Redaktion. Die hatte ihre Zeitschrift immer für alle Gruppen des alten 
Oppositionsspektrums offen gehalten. Aber die Zeiten bürgerbewegter Pluralität 
sind vorbei. Es muß seine Gründe haben, wenn in der Ablehnung der bisherigen 
Redaktionsarbeit immer wieder auf ein für 2007 geplantes Themenheft Bezug 
genommen wird, in dem erkundet werden sollte "Wie politisch ist die DDR-
Geschichtsschreibung?" Dazu wird es nun nicht kommen. Das Recht des 
Eigentümers, über seine Finanzmittel zu verfügen, hat über die Arbeit einer 
kleinen, sehr pluralen Zeitschrift gesiegt. Die Förderpolitik der Bundesstiftung ist 
geeignet, alte Vorurteile der SED-Propaganda zu bestätigen, die damals die 
offene staatliche Zurichtung von Bildung und Forschung im Sozialismus mit der 
stillen Zensur des Geldes im real existierenden Kapitalismus zu rechtfertigen 
pflegte.

Demokratische Öffentlichkeit lebt von Kritik und Widerspruch. Wenn 2009 auf 
offiziellen Feierlichkeiten die DDR-Opposition auf Vorkämpfer der deutschen 
Einheit reduziert werden soll, wird das Haus der Demokratie und Menschenrechte 
seine Möglichkeiten für alternative Darstellungen nutzen: in Wort und Schrift, in 
Bild und Ton. Vor einigen Jahren hatten wir mit Unterstützung der Bundesstiftung 
"Aufarbeitung" eine Ausstellung realisieren können: "Der kurze Herbst der 
Utopie". Von diesem Herbst an werden wir mit dieser Ausstellung jährlich im 
Monat Oktober eine Möglichkeit schaffen, auch die unerledigten Anliegen und 
Ansätze, die emanzipatorischen wie regressiven Momente des Herbstes '89 zur 
Diskussion zu stellen.

Sebastian Gerhardt

–

Erstveröffentlichung: Hauspost 
(http://hausderdemokratie.de/artikel/hauspost.php), August 2007 
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