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Biografien  
 

KLAUS WOLFRAM 
 
ist Philosoph und Verleger. Er geriet 1975 nach dem Studium als Mitbegründer einer kritischen marxist
ischen Gruppe ins Visier der Stasi und arbeitete nach seinem Berufsverbot 1977 mehrere Jahre in einer 
Fabrik, dann 1982 – 89 im Akademieverlag der DDR. 1989 war er Koordinator der Programm gruppe des 
Neuen Forums. Als dessen Vertreter am Zentralen Runden Tisch der DDR schrieb er an dem neuen 
Verfassungs entwurf für die DDR mit. Parallel dazu gründete er im Dezember 1989 den BasisDruck  
Verlag mit,u. a. um die erste überregionale neue Zeitung Die Andere. Wochenzeitung heraus zubringen. 
Die Andere war die erste und wichtigste Zeitung der Bürgerbewegungen der DDR. Ihre zunächst hohen 
Auf lagenzahlen begannen ab Mitte 1990 zu sinken. Nachdem die Zeitung wegen der Veröffentlichung 
der Namen von 10.000 Spitzenverdienern des MfS verklagt worden war, musste sie im August 1992  
einge stellt werden. Wolfram leitete den BasisDruck Verlag bis 2017 weiter und ist Herausgeber zahl
reicher Bücher zur Geschichte der Arbeiterbewegung und der osteuropäischen Revolutionen von 1989 /v90.  
Im Novem ber 2019 erregte seine Rede zum 30. Jahrestag der Revolution von 1989 in der Jah res ver
sammlung der Akademie der Künste Berlin nachhaltige Aufmerksamkeit. Er beschrieb, wie die Aus
blendung der sozialen Erfahrung der DDR zum Ausschluss großer Teile der ostdeutschen Gesell schaft 
aus westdeutsch geprägten Öffentlichkeiten führte, die sich heute in einer Verhärtung zwischen  
beiden deutschen Gesellschaften äußert.  
 

ELSKE ROSENFELD 
 
forscht als Künstlerin und Autorin zur Geschichte der Dissidenz in Osteuropa. In ihrem aktuellen  
künstle rischen Forschungsprojekt “A Vocabulary of Revolutionary Gestures” untersucht sie – am  
Beispiel der Revolution von 1989/90 – den Körper als Austragungsort und Archiv historischer Erfahr 
ungen. Das gleichnamige Buch zum Projekt erscheint 2020 bei Archive Books. 2019 kuratierte sie 
gemein sam mit Thomas Oberender, Maximilian Haas, Sebastian Kaiser und Joshua Wicke das Festi
val „Palast der Republik“ am Haus der Berliner Festspiele. Mit Jan Wenzel arbeitete sie 2018/19 an 
dem Buch und Ausstellungsprojekt „Das Jahr 1990 freilegen“. Sie ist Mitglied des Kuratoriums  
der Stiftung Haus der Demokratie und Menschenrechte, das 1989 von und für die DDRBürger
bewegungen ge gründet wurde.  
 

JAN WENZEL 
 
hat zusammen mit Markus Dreßen und Anne König 2001 in Leipzig die Zeit schrift “Spector cut+paste” 
gegründet. Seit 2008 publizieren die drei unter dem Verlagsnamen Spector Books auch Bücher. Als  
Autor und Herausgeber hat Wenzel an einer Vielzahl von Buchprojekten mitgearbeitet. In der Zeit
schrift Camera Austria veröffentlicht er seit 2013 regelmäßig seine Rubrik “The Revolving Bookshelf”, 
die sich mit der Form des Fotobuches auseinandersetzt. Seine fotografischen Arbei ten mit Passbild
automaten, die seit Anfang der 1990er Jahre entstanden sind, wurden u. a. im Museum Ludwig Köln, 
im Musée de l’Elysée Lausanne, im Victoria and Albert Museum London und im Museum Folkwang  
Essen gezeigt. 2016 und 2018 kuratierte er gemeinsam mit Anne König das Foto festival f/stop in  
Leipzig. 2019 erschien das von ihm herausgegebene Buch „Das Jahr 1990 freilegen“. 
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ELSKE ROSENFELD Klaus Wolfram, Sie waren einer der Autoren 
des Verfassungsentwurfs des Zentralen Runden Tisches der  
DDR. Dieser Runde Tisch tagte zwischen Dezember 1989 und 
März 1990 sechzehn Mal – er verstand sich als Plattform für 
einen Dialog zwischen den oppositionellen Bewegungen und  
den alten Mächten, die sich dort paritätisch gegenübersaßen. 
Sie arbeiteten für das Neue Forum und hatten dann das Mandat 
für die Arbeitsgruppe Neue Verfassung. Wie kam es dazu? Hat
ten Sie einen Hintergrund, der Sie für diese Arbeit quali fizierte? 

KLAUS WOLFRAM Ich bin Philosoph und Soziologe. Ich habe  
mich immer für politische und Macht und Revolutionsfragen 
interessiert. Aber eine juristische Vorbildung hatte ich nicht; 
ich konnte nur die Inhalte beurteilen. Es war mir im Herbst 1989 
nicht klar, dass ich in das alles hineingeraten würde. Aber als  
die Erarbeitung einer neuen Verfassung ab dem 7. Dezember  
auf der Tagesordnung stand, war mir klar, dass das eine Kern
frage der Auseinandersetzung sein würde. Als ich hörte, dass 
sich in der ganzen Hektik im Neuen Forum keiner für diese 
Arbeits  gruppe fand, meinte ich, dann muss ich das eben selber 
machen. 

ELSKE ROSENFELD Der Arbeitsprozess an der neuen Verfassung 
war sehr beeindruckend, weil dort tatsächlich das ganze poli
tische Spektrum vertreten und die ganze Staatsstruktur zu ver
handeln war. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, 

Das Gewicht der Stimmen: 
Wie die Bürgerbewegungen 1990 einen Verfassungs
entwurf und neue Öffentlichkeiten schufen  

Der folgende Text basiert auf zwei Gesprächen:  
Im Sommer 2010 sprach Elske Rosenfeld mit Klaus Wolfram über die 
Geschichte des Verfassungsentwurfs des Runden Tischs und dessen 
gedruckte Ausgabe; im Sommer 2019 sprachen Jan Wenzel und  
Elske Rosenfeld im Zuge der Recherchen für das Buch „Das Jahr 1990  
freilegen“ erneut mit Klaus Wolfram. Auszüge aus letzterem Gespräch 
sind 2019 bereits in dem o. g. Buch erschienen. 
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dass basisdemokratische Bewegungen mit der CDU zusammen am 
Tisch sitzen. Können Sie etwas über die Arbeitsweise dort erzählen? 

KLAUS WOLFRAM Den Arbeitsprozess empfand ich in der Tat als 
sehr spannend und – in der völlig flüssigen politischen Situation 
damals – auch als stimmig. Er hat sich im Hinblick auf viele unter
schiedliche Gesichtspunkte und aus einer praktischen Haltung her
aus ent wickelt. Die Verfassung neu zu schreiben war der erste und  
all gemeinste Auftrag des Runden Tisches, der erste Beschluss, der 
gefällt wurde.  
 Am Anfang holte sich jede Gruppe mit stimmberechtigtem poli
tischen Mandat ein oder zwei Experten mit dazu, Juristen. Diese 
Experten brachten zunächst jedes Mal lange Ausarbeitungen mit 
20 Seiten Betrachtungen über einzelne Paragraphen mit. Ich fragte 
mich: Wie soll das gehen? Über Grundsätze oder eine Richtung kann 
man lange diskutieren. Wenig später kam auf meine Einladung 
Ulrich K. Preuß dazu. Er war damals Staatsrechtsprofessor in Bremen 
und gerade am Berliner Wissenschaftskolleg. Er kam zur dritten oder 
vierten Sitzung zu den 22 Leuten dazu, die im Berliner Schloss Schön
hausen in einem der Sitzungszimmer tagten. Er setzte sich an den 
Tisch, klappte den Computer auf, guckte in die Runde und sagte: 
„Wie soll der Paragraph 1 heißen?“ Das war die Struktur, die gefehlt 
hatte. Dass man Paragraph für Paragraph die Meinungen abstimmt, 
in der Sprache, in der Juristen schreiben müssen – aber gleichzeitig 
im Gespräch mit uns, die wir die Inhalte festlegen mussten. Da 
atmeten alle merklich auf. Danach wurden die Diskussionen immer 
klarer, immer konkreter und fanden nach einer halben oder drei
viertel Stunde jeweils eine textliche Fassung. 

ELSKE ROSENFELD Wie oft hat man sich denn getroffen?      

KLAUS WOLFRAM Ob das insgesamt 30 oder 40 Sitzungen waren, 
weiß ich nicht mehr. Die Zeiträume wurden aber immer enger. Am 
Anfang lag eine Woche dazwischen, später drei Tage, dann hat 
man sich jeden Tag getroffen, dann gab es sogar Nachtsitzungen …  
Die Identifikation mit der Arbeit in der Gruppe war sehr groß. Es 
waren diejenigen in diese Arbeitsgruppe gegangen, die so ein Projekt 
ernst nahmen, die das interessierte. Einige aus CDU und SPD beka
men manchmal Probleme und kriegten einen Dämpfer, wenn sie 
ihren politischen Führungen Bericht erstatteten. Dem CDUVertreter 
ist das, meiner Erinnerung nach, ein paar Mal passiert. Er sagte 
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abends, wenn wir auseinander gingen, „Das tragen wir mit“, und 
wenn wir das nächste Mal zusammensaßen, „Also, ich kann dem 
nicht zustimmen.“ Dann musste das noch einmal verhandelt werden.  

ELSKE ROSENFELD Hatten am Ende alle das Gefühl, dass das tat
sächlich der Text aller geworden war? 

KLAUS WOLFRAM Das ist ein wichtiger Punkt, weil heute oft be 
hauptet wird, die Verfassung sei gar nicht fertig geworden. Alle 
inhalt lichen Fragen, die anstanden, sind aber entschieden worden. 
Darüber hat in der gesamten Arbeitsgruppe mit allen politischen 
Beteiligten von CDU bis Vereinigte Linke eine Schlussabstimmung 
stattgefunden. Was dann noch übrig blieb, war die Redaktions
arbeit – zu prüfen, ob die Nummerierung oder die Verweise auf 
andere Artikel stimmen oder die Steuern richtig bezeichnet sind. 
Wir haben am 12. März den Grundtext vorgelegt, die Redaktions
arbeit war noch zu leisten. Soweit hat der revolutionäre Impuls auch 
noch gereicht. Dazu bekamen wir auch ausdrücklich den Auftrag. 
Aber auf der letzten Tagung des des Runden Tisches wackelte schon 
vieles. Ich kann mich gut daran erinnern, wie einige zischten und 
brummten: „Was soll das denn jetzt noch?“ Man kann das im Proto
koll der Sitzung vom 12. März nachlesen.

ELSKE ROSENFELD Dort kann man nachlesen, wie unter anderem 
Sie sich stark dafür machen, dass die Arbeit am Entwurf zu Ende 
geführt wird. Aber man hört aus der Diskussion schon heraus, dass 
die Gefahr besteht, dass der Text nach der Wahl nicht mehr berück
sichtigt werden soll.

KLAUS WOLFRAM Die Verfassung wurde als Gegenentwurf zu dem 
Weg aufgefasst, der mit den Volkskammerwahlen erwartet wurde. 
Dadurch waren die Meinungen dann schon völlig geteilt. Die Mit
glieder der Arbeitsgruppe, einschließlich vieler Experten, waren der 
Ansicht: Wir haben hier alle zusammen die Grundsätze des neuen 
Lebens entworfen, also muss das in der Arbeit der erstmals frei 
gewählten Volkskammer auch Folgen haben.   

ELSKE ROSENFELD Der Runde Tisch hatte beschlossen, dass der Ver
fassungsentwurf in der neu gewählten Volkskammer diskutiert und 
dann öffentlich zur Debatte und Abstimmung gestellt werden sollte. 
Das hat so nie stattgefunden.    
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KLAUS WOLFRAM Die Idee war ja, dass dieser Text als das Vermächt
nis des Runden Tisches in der Volkskammer in die Verhandlungen 
für die deutsche Einheit einbezogen wird. Man merkte leider bald, 
dass das sogar von Teilen der eigenen Bewegung, also denen, die in 
der Volkskammer saßen, weitgehend abgewürgt wurde. Am Anfang 
wollten sich sogar Leute aus der CDU noch für die Verhandlung der 
Verfassung in der Volkskammer stark machen. Die kriegten aber  
bald ihre Vorgaben aus dem Westen und hielten sich daran. Sie  
konnten diese Diskussion allerdings nur verhindern, weil die SPD  
ihnen dort über die Mehrheitsschwelle half. In der SPD war Richard 
Schröder, der Fraktionsvorsitzende, strikt gegen diese Diskussion. 
Darüber hat sich, zu ihrer Ehre sei es gesagt, die SPDFraktion  
wenigstens ein bisschen gespalten. Ein paar stimmten für die Be 
fassung, alle anderen nicht. Damit war zugleich die Idee der Volks
abstimmung über die Verfassung am 17. Juni vom Tisch. 

ELSKE ROSENFELD Sie haben mit dem von Ihnen gegründeten Basis
Druck Verlag dafür gesorgt, dass der Entwurf weiter zirkulierte – 
indem Sie ihn gemeinsam mit dem DDRStaatsverlag in Buchform 
herausgebracht haben. 

KLAUS WOLFRAM Ich war in der letzten Redaktionsgruppe, die den 
Text nach dem letzten Treffen der gesamten Arbeitsgruppe fertig 
machte. Meine Freunde im Verlag sagten zu mir: „Wenn das fertig  
ist, müssen wir das doch drucken!“ – „Ja, natürlich, wir sind ja auch 
ein Verlag.“ So ergab sich das. Der Staatsverlag kam von sich aus 
auf uns zu, und bekniete uns regelrecht. Sie wollten sich durch die 
Zusammenarbeit mit uns den Übergang in die neue Welt ein biss
chen verschönern. Wir fanden es witzig, dass es parallel in unserer 
Neugründung und in dem alten, stocksteifen Staatsverlag erschei
nen würde. Wir wollten außerdem freundlich sein, wie das Bürger
bewegte oft sind im ersten Moment. Bei dem Verlag wäre man vor 
1989 wahrscheinlich kaum am Pförtner vorbei gekommen.  
Die Endfassung des fertigen Entwurfs war am 4. April 90 an die Volks
kammer übergeben worden. Im Laufe des Monats haben wir den  
Satz hergestellt und das Büchlein drucken lassen. Ich könnte wetten, 
dass die Kollegen vom Staatsverlag der Druckerei für das Heft die 
oberste Priorität vorgegeben haben, sodass es innerhalb von zehn 
Tagen gemacht war. Ende April, Anfang Mai 90 muss es fertig ge 
wesen sein. Nach meiner Erinnerung haben wir im ersten Anlauf 
10.000 Stück gedruckt. Ob ein zweiter Anlauf kommen würde, 
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wussten wir ja nicht. Danach hat das Neue Forum mit unseren Bro
schü ren blitzartig eine landesweite Unterschriftensammlung für den 
Volksentscheid durchgezogen. Dabei kamen auf Anhieb mehrere 
zehntausend Unterschriften zusammen. Mich hat das gefreut, weil  
es ein Zeichen landesweiter Verbundenheit und Aktivität war. Das ist 
die äußere Geschichte dieses Entwurfs. Man muss leider sagen, dass 
er hinter die Kulissen des politischen Geschehens geschoben wurde.   

ELSKE ROSENFELD Der Druck des Verfassungsentwurfs war also eine 
der frühen Aktivitäten des BasisDruck Verlags – und natürlich ein  
sehr politischer Akt. Wie war der BasisDruck Verlag entstanden? 
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KLAUS WOLFRAM Den BasisDruck Verlag haben wir im Dezember 
1989 ursprünglich als Zeitungsverlag gegründet, um in der Revolu
tion mitreden und mitdenken zu können. Der Buchverlag war später 
nur das reduzierte Überbleibsel dieser Unternehmung. Uns ging es 
ursprünglich darum, dem Neuen Forum oder den Bürgerbewegungen 
überhaupt eine eigene Öffentlichkeit zu organisieren. Wir hatten 
von Anfang an den Eindruck, dass sie politisch nicht besonders klar 
orientiert waren. 

JAN WENZEL Auch weil ihnen Öffentlichkeit fehlte? 

KLAUS WOLFRAM Ja, klar, und die konnte man ja anders nicht errei
chen. Es ging darum, möglichst strukturierte Debatten zu führen, 
damit die Bewegung eine politische Klarheit und Richtung erlangt. 
Das war der Gedanke von Anfang an: die erste neue Zeitung heraus
zubringen – die Andere Zeitung. Darum ging es.  
Um die Zeitung zu machen, musste man einen Verlag gründen, und 
das wurde der BasisDruck. Die erste Nummer der Zeitung erschien 
Ende Januar 1990. Die eigentliche Vorgeschichte begann aber schon 
am 4. November. Jens Reich war einer der Redner des Neuen Forums 
auf der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz. Ich wun
derte mich, dass in unserer Spitzengruppe vom Neuen Forum nie
mand darüber sprach, was dort von unserer Seite zu sagen sei. 
Ich habe also am dritten November eine Seite aufgeschrieben, was 
ich da sagen würde, und diese auch Jens gegeben. Er hat davon eine 
einzige Forderung in seine Rede aufgenommen: Wir brauchen eine 
neue Zeitung. Er kam am 10. Dezember auf mich zu und sagte, „Du 
bist doch immer für eine neue Zeitung. Ich hab da einen Termin im 
Bauernverlag, die wollen das machen. Morgen früh um 8 Uhr.“ Also 
ging ich zusammen mit Stefan Ret zu dem Gespräch. Dort begriffen 
wir, dass man für das, was wir vorhatten, auf eigenen Verlagsfüßen 
stehen muss. Auf einem anderen Fundament würde sich das nicht 
so umsetzen lassen, wie wir uns das vorstellen. 

JAN WENZEL Weil da zu viel von außen vorgeben worden wäre? 

KLAUS WOLFRAM Es sah jedenfalls so aus, dass man es nicht in 
der Hand behält. Damals war auch noch nichts klar: Wie viel Papier 
kriegt man? Braucht man noch eine Lizenz? Das war uns zu undurch
sichtig. Der alte staatliche Verlag mit seinem Unterbau und Hinter
bau. Wir kamen ja selber aus der Verlagsbranche und hatten uns 
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vor ge nommen etwas Eigenständiges zu machen. Daraus folgte dann 
am 11. Dezember der Entschluss, dass wir selber einen Verlag gründen. 

JAN WENZEL Das heißt, Sie hatten schon Verlags  innen leben 
Erfah rung? 

KLAUS WOLFRAM Ja. Ich hatte Berufsverbot, und da in der DDR  
niemand arbeitslos sein durfte, gab es ein Agreement, solche bun ten 
Vögel im Akademieverlag abzulegen. Da arbeitete ich dann als  
Lektor nach meiner Fabrikzeit. Dort waren mehrere solcher Lebens
läufe versammelt. Es war eigentlich eine gute Arbeit, aber dahinter 
steckte das Verbot, in der DDR wissenschaftlich zu arbeiten. Ich 
gewann da Erfahrung mit Manuskriptbearbeitung und im Umgang 
mit Druckereien. Das hatte ich nie so geplant, aber es war so 
ge kommen.    
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JAN WENZEL Wie gründet man einen Verlag, wie lief das zu der Zeit? 

KLAUS WOLFRAM Das war damals plötzlich ziemlich einfach. Wir 
haben den Verlag als Privatfirma gegründet, als GmbH. Das wurde  
in diesen ersten Reformschritten der wackelnden DDR gerade wieder 
zugelassen. Es bedeutete, dass man 20.000 Ostmark als Einlage
kapital aufbringen musste. Wir waren fünf Leute, also musste jeder 
4000 Ostmark aufbringen. Das war damals irgendwie zu machen.  
Der eine hat seinen Trabant verscheuert, der andere hatte 4000 M  
auf der Sparkasse. Zwei von uns sind danach zum Handelsregister  
am Alex gegangen. Sie kamen dann mit der Erzählung zurück: Der 
alte Herr, der dort das Handelsregister führte, hatte ihnen gesagt, 

„Wissen Sie was, in dieser Kladde“ – er holte ein großformatiges altes  
 Teil, in das alles eingetragen wurde – „sind Sie jetzt die erste GmbH 
seit 1954, die ich hier eintrage.“ 

JAN WENZEL Das war also die erste Verlagsneugründung? 

KLAUS WOLFRAM Ja, und die erste GmbH auf DDRGebiet seit lan
ger Zeit. Als nächstes kam die interessante Frage nach dem Papier
kontingent. Da gab es so eine Art Lizenz. Das war ja noch die alte 
Struktur der DDR. Beim Ministerrat gab‘s irgendeine Stelle für Zoll 
oder Presse. Da ging ich dann hin und kriegte so ein DINA4Blatt. 
Das war die Lizenz einschließlich der Genehmigung für zwei oder vier 
Tonnen Papier pro Monat. Das fand ich schon einigermaßen beein
druckend. Das war ja gerade das, was zu Ost zeiten unerreichbar 
war. Eine genehmigte Zeitung mit Druckkapazität. Freunde oder 
un bekannte Journalisten, die nicht hatten schreiben dürfen, was 
sie wollen, gab es ja genug und die meldeten sich auch sofort. Eine 
Redaktion zusammenzustellen war gar kein Problem in diesem 
Dezember und Anfang Januar. 

JAN WENZEL Und hatten Sie Räume? 

KLAUS WOLFRAM Das waren mehrere Schritte … Ein sehr begabter 
Organisator, der schon die Räume für das Neue Forum besorgt hatte, 
organisierte erst einmal eine Wohnungsbesetzung, wo auch eine 
Kamera dabei war, so dass das übers Fernsehen ging. Wir hatten  
parallel dazu Hans Modrow einen Brief geschrieben, dass die Redak
tion der in Gründung befindlichen neuen Zeitung Räume braucht.  
Wir hatten mittags den Brief geschrieben und am nächsten Abend 
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war die Antwort da – mit der Adresse in der Französischen Straße, im 
zweiten Stock, über dem heutigen „Borchardts“. Das war ein Büro, 
das wohl zum SchalckImperium gehört hatte und leergeräumt war. 
Sechs Zimmer. Da fing es an und dann wurden Spenden gesammelt 
und kamen auch reichlich: einige Geldspenden, aber vor allem Sach
spenden, also Schreibzeug, Kopierer, Schreibmaschine und alles  
mögliche … 

JAN WENZEL Wie war die technische Ausstattung? Computer gab es 
noch nicht? 

KLAUS WOLFRAM Doch, aber das waren wenige, kein Vergleich mit 
heute. Die waren langsamer und ich konnte nicht damit umgehen. 
Wir hatten am Akademieverlag noch Handarbeit an den Manuskrip
ten und Fahnenkorrektur gelesen. Der Satz war noch Klebelayout.  
Die Seite wurde direkt bei uns in dem Raum montiert, den wir für 
die Gestalter und den Fotografen reserviert hatten. Dann stand uns 
nach kurzer Zeit noch ein Satzstudio bei, das zum AufbauVerlag 
gehörte. Wir hatten auch Kontakt zur NDDruckerei – deren Drucker 
uns sehr gewogen waren. Es war also kein Problem. Aber die eigent
liche Frage war: Womit bezahlen wir die Druckrechnung? Damals 
herrschte noch keine Anarchie, es musste also bezahlt werden. 
Unsere 20.000 Mark Einlagekapital waren schon weg, und mehr  
hatten wir nicht zu bieten. Wir konnten also die ersten fünf Wochen 
nieman dem etwas bezahlen. Es lief darauf hinaus, dass wir mit den 
Einnahmen der ersten Nummern im Nachhinein die Druckerei und 
dann auch erst die Redakteure bezahlten. Das ging dadurch, dass 
in der DDR der Postzeitungs vertrieb so organisiert war, dass dieser 
zunächst alles bezahlte, was man geliefert hatte. Die je hundert
tausend Stück, die wir gedruckt hatten, wurden also zum Monats
ende bezahlt. Erst hinterher wurde abgerechnet, wie viele wirklich 
verkauft worden waren. Man kriegte da im Grunde Geld im voraus –  
allerdings erst nach vier Wochen. Das heißt, bis wir erstmals bezah
len konnten, mussten schon vier Ausgaben ausgeliefert sein – es 
war ja eine Wochenzeitung.  
So kam die Kiste ins Rollen. Die erste Nummer erschien am  
25. Ja nu ar zu dem Berliner Gründungstreffen des Neuen Forums.  
Und dann war sie also da, die erste neue überregionale Zeitung. 
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 JAN WENZEL Wie lief der wöchentliche Produktionszyklus ab?  
Können Sie sich daran erinnern? 

KLAUS WOLFRAM Ja, klar. Diese Mühle vergisst man nicht. Am Mon
tag abend mussten die Umbrüche in die Druckerei gebracht werden. 
Demzufolge musste der letzte Kommentar oder der Leitartikel bis 
Montagmittag geschrieben sein. Eigentlich wollten sie ihn Montag 
früh haben, aber meistens brauchte ich dann doch noch bis halb 
zwölf. Dienstag war auch keine Ruhe, da war Heftkritik. Montag und 
Dienstag wurde gedruckt, und dann musste sie ja noch durchs ganze 
Land verteilt werden. Mittwoch kam sie raus.      

ELSKE ROSENFELD Wie wurde über die Inhalte und Ausrichtung der 
Zeitung entschieden? 

KLAUS WOLFRAM Das ist eine ganz andere, viel längere Geschichte. 
Die Zeitung war ja im Umkreis des Neuen Forums gegründet worden 
und es hatte sich ein Beirat gebildet, der symbolisieren sollte, dass  
es sich um das Blatt der Bürgerbewegungen handelte. Es war von 
jeder Bürgerbewegung jemand dabei – insgesamt sechs, sieben Leute.  
Da kamen natürlich rasch von allen Seiten irgendwelche Konkurrenz
gefühle. Wir waren im Grunde Quereinsteiger genau wie der engere 
Verlagskreis und die Redakteure. Was sich da spiegelte, waren die 
alten Konkurrenzen in der kleinen DDROpposition. Ich kann mich  
nur an laute Sitzungen erinnern, denn die Konflikte kamen aus der 
Bürgerbewegung selbst. Zum Beispiel die Dauergrundfrage: Wollen 
wir eine Partei werden oder bleiben wir basis demokratisch? Das er
zeugte immer wieder heftige Aus ein  ander setzungen. Das ist eine 
Debatte, die sich durchzog. 

JAN WENZEL Wie war das Verhältnis zwischen Beirat und Redaktion? 
War die Redaktion frei oder wurde die Richtung vom Beirat vorge  
geben? 

KLAUS WOLFRAM Das hätte sich niemand gefallen lassen. Wir waren 
schließlich in der Stunde des Aufbruchs, wo jeder 101prozentig un
abhängig sein wollte. Der Red a k tion konnte man wenig sagen. 
Natürlich gab es auch innerhalb der Redaktion Debatten. Aber rich
tig vorgeben ließ sie sich nichts, und das wurde auch bald ein Kon
flikt. Es gab im März eine Nachtsitzung, wo der Beirat oder Teile des 
Beirats die Zeitung einschätzten, die ersten vier, fünf Nummern. Das 
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sei alles noch zu unpolitisch oder zu kulturlastig … schärfere Begriffe 
fielen da gar nicht. Einfach nur ein Wunsch nach Klar heit, nach mehr 
politisch greifbaren Texten. Und das schlug den Redakteuren derar
tig auf den Magen, das führte geradezu zum Bruch, zum Aufstand 
eines Großteils der Redaktion. Am nächsten Tag erklärten sie, dass  
es ihre Zeitung sei und außer ihnen keiner was zu sagen habe. „Ent
weder die lassen uns in Ruhe oder wir machen die Zeitung zu.“

JAN WENZEL War der Kern dieses Konfliktes, dass kommunikatives 
Handeln noch nicht eingeübt war? Und dass man daher eine Kon
flikt situation gleich mit einem Bruch beantwortete? Man hätte das 
auch produktiv aufnehmen können. Gerade eine Zeitung, die man 
jede Woche weiterentwickeln kann, wäre etwas, wo man ein Feed
back bekommt und sagt, „Okay, so seht ihr das. Wir nehmen das mit.  
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Bestimmte Sachen sehen wir anders, aber wir können Dinge auf
greifen und die Zeitung weiterentwickeln.“     

KLAUS WOLFRAM So hatte ich mir das auch vorgestellt. Aber die  
Erinnerung an die Art, wie zu DDRZeiten Zeitungen gemacht wur
den, war wohl zu nah. Wo jedem Redakteur bei jedem Artikel hinein
geredet wurde – wenn man nicht total langweilige Sachen schrieb. 
Das war sozusagen die Gegenreaktion: „Hier hat überhaupt nie
mand was zu sagen außer uns. Wer macht denn die Zeitungen? Na 
wir doch. Das ist unsere.“ Auch der Verlag selbst wurde übergangen. 
Auch das war eine Osterinnerung, weil die institutionellen Grund
lagen, die Verlage, in der politischen Zielrichtung die entscheidende 
Rolle spielten. 

JAN WENZEL Als Herausgeber konnten Sie diesen Konflikt nicht 
moderieren? 

KLAUS WOLFRAM Als ich vom Runden Tisch in Pankow in die Fran zö
sische Straße geeilt kam, wollten sie mich nicht zur Tür reinlassen. 
Das war sehr hochgekocht. Als ich am nächsten Morgen wieder in 
die Redaktion kam, waren die Räume leer. Sie hatten in der Nacht 
alles ausgeräumt und in die Oderberger Straße auf einen Dachboden 
geschafft. Dort saß jetzt die Redaktion mit allen Bleistiften und 
allen Schreibmaschinen und allen Computern. 

JAN WENZEL Sie hatten sozusagen die Produktionsmittel gesichert. 

KLAUS WOLFRAM Man war der Überzeugung: Wir machen jetzt hier 
unsere eigene Zeitung. Sie hatten sich auch schon einen anderen 
Titel ausgedacht. Wir haben daraufhin die Redaktion der Umwelt
blätter, also der vormals als Samisdat herausgegebenen Zeitung der 
Berliner Umweltbibliothek, gebeten, zu kommen und die Zeitung 
weiterzuführen. Das haben sie auch geschafft. Im laufenden Betrieb 
ist die nächste Nummer erschienen. Pünktlich. Aber die Redaktion 
war doch substanziell verändert. Nach einer Weile kamen mehrere 
Leute aus der Oderberger wieder zurück. 

JAN WENZEL Können Sie sich an einzelne Hefte oder Artikel erinnern, 
die eine große Resonanz hatten, wo also mit der Veröffentlichung 
wirklich Einfluss genommen werden konnte? 
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KLAUS WOLFRAM Ich wollte zunächst die Frage beantworten: Wie 
reagierte die Zeitung auf die Umwelt? Und da muss ich sagen, das 
entschieden eigentlich die Redakteure selber. Wenn irgendetwas 
Gutes oder Schlechtes passiert war, dann waren das deren Meinung
 en. Ein Beispiel war im September 1990 die Besetzung der Stasi 
Zen trale. Da war natürlich die Redaktion und die Zeitung der glei
chen Meinung, nämlich, dass die Akten nicht ins Bundesarchiv sollen. 
Da herrschte Einigkeit. Es gab auch Landestreffen des Neuen Forums 
oder politische Entscheidungen in den anderen Bürger bewegungen, 
über die berichtet wurde. 

ELSKE ROSENFELD Es gab eine Art Berichterstattung zu Themenkom
plexen, die sehr nahe an den Aktivitäten der Bürgerbewegung waren. 

KLAUS WOLFRAM Und was sonst noch plötzlich alles so passierte.  
 Zum Beispiel die Aufspaltung der Tschechoslowakei in Tschechien  
und die Slowakei. Darüber haben wir eine Titelgeschichte gemacht. 
Und es gab auch aus Rumänien und Osteuropa viel zu erzählen. 

ELSKE ROSENFELD Ich erinnere mich, dass es auch eine Art Auf
deckungsjournalismus gab. Irgendwann im Frühjahr gab es mehrere 
Ausgaben oder in einer Ausgabe mehrere Artikel zu psychiatrischen 
Einrichtungen, in denen dortige Missstände aufgedeckt wurden. 

KLAUS WOLFRAM Das waren Themen, die wir uns von Woche zu 
Woche vorgenommen haben. Wir waren doch Teil des Geschehens 
und wussten längst nicht immer vorher, was der Tag oder die Woche 
an Erschütterungen bringen würde. Eine Sache, die aber länger im 
Voraus geplant war, war die Veröffentlichung aus den Gehaltslisten 
des Ministerium für Staatssicherheit. 

ELSKE ROSENFELD Das war dann schon im Frühjahr 1991. Wie kam 
es dazu? 

KLAUS WOLFRAM Da kreuzen sich viele Linien, sogar sehr viele. 
Es begann damit, dass wir hörten, eine Diskette mit der vollstän
digen Gehaltsliste des MfS kursiere in Pressekreisen. Zu mir in die 
Redaktion kam dann Max Thomas Mehr, der begnadete Chef vom 
Dienst der taz, der das bestätigte. Er erklärte mir weiter, sie könnten 
daraus nichts veröffentlichen, denn dann fliege ihnen der Laden  
aus  einander. Die taz führte damals eine Beilage, die Osttaz, mit 
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weit gehend eigenständiger ostdeutscher Redaktion, und diese hatte 
schon gegen die Veröffentlichung einer Auflistung sogenannter 
konspi rativer Wohnungen einige Zeit zuvor derartig großen Druck 
gemacht, dass man diesen weitaus ernsteren Fall diesem Projekt 
nicht zumuten wollte. Da wurde also von links die Grenze gezogen. 
Auf der anderen Seite stand die Gefahr von rechts. Wenn der Bild 
Zeitung oder auch nur dem Spiegel die Auswertung der Liste über
lassen bliebe, würde es Einzeljagden, politisch ausgewählte Denun
ziationen einzelner Personen geben, immer aus der Perspektive des 
jeweiligen Tagesinteresses. Die neue ostdeutsche Öffentlichkeit, 
zu der wir beitragen wollten, würde in konservative Schablonen 
gedrückt werden. Die große Aufmerksamkeit für die eigenen An ge
legenheiten, die es damals noch gab, erforderte also, hier den  
besse ren Maßstab zu setzen. Das hofften wir mit einem pauschalen 
Abdruck der Namen von zehntausend Gehaltsempfängern, von oben 
nach unten, beginnend beim Minister, endend bei etwa 10 Prozent  
der Angestellten, zu erreichen. So wurde es mit Bärbel Bohley, Jens 
Reich, Jürgen Fuchs und anderen besprochen und der Verlag stand 
hinter der Aktion. Fünf Wochen lang erschienen je 2000 Namen aus 
jener Liste.  
Es war der in jeder Ausgabe erklärte Sinn, dieses empfindliche Kapi
tel der Demokratisierung in der Tradition der Bürgerbewegung, glei
chermaßen ihrer Selbstbestimmung als auch ihrer Gewaltfreiheit, 
zu halten. 
Und da tauchte einige Wochen später noch eine Grenze auf, die 
immerhin Bärbel Bohley schon vermutet hatte. Innenminister 
Schäuble hatte vertraulich mit den ranghöchsten MfSGenerälen 
eine Vereinbarung vorbereitet, die den Wegschluss der Akten im  
 Austausch gegen die Übergabe aller Informationen zu Interna 
der Bundesrepublik vorsah. 

ELSKE ROSENFELD Diese Listenveröffentlichung war ein Schritt, 
der auf jeden Fall Wellen geschlagen hat. Ihr wurdet ja deswegen 
sogar verklagt. 

KLAUS WOLFRAM Der Selbstbestimmung der Demokratiebewegung 
waren oder wurden Grenzen von links wie von rechts und obendrein 
auf Regierungsebene gesetzt. Ohne die Zeitung hätten wir sie nicht 
überschreiten können.    
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ELSKE ROSENFELD Um zu den Themen der Zeitung im Allgemeinen 
zurückzukommen – man kann also sagen, dass es spezifische 
wöchent liche Themen gab, darum herum aber auch eine tages
aktuelle Zeitung. 

KLAUS WOLFRAM Eine Zeitung ist eben eine Zeitung und muss alles 
widerspiegeln oder zumindest möglichst vieles. Unser Anspruch war, 
eine überregionale, landesweit über den DDRPostzeitungsvertrieb 
vertriebene Zeitung zu machen. Die ersten Nummern waren immer 
sofort weg, und das war eine hunderttausender Auflage. Unsere Auf
lage änderte sich aber sehr schnell. Schon im April und im Mai waren 
wir dann nur noch bei 25.000, oder bei 20.000 nach der Währungs
union im Juli. Da kostete das Stück dann Westmark … Und in den  
ersten 14 Tagen haben selbst die Prenzlauerberger Arbeiter sich 



22

nicht getraut, ihr Bier in der Kneipe zu trinken, weil sie keinen Pfen
nig Westgeld zu viel ausgeben wollten. Das war ein tiefer Einschnitt, 
das ist völlig klar. Aber es lag natürlich auch an den ganzen politi
schen Umschwüngen und daran, dass die Bürgerbewegungen bald 
keine klar erkennbare politische Rolle mehr spielten. 

ELSKE ROSENFELD Das waren ja wahnsinnige Umbrüche und Um 
orien tierungen. Es gab einige neue Zeitungen, dann kam der Influx 
von westdeutschen Publikationen und Medien. Welche Rolle spielten 
zu dieser Zeit die sich gleichzeitig wandelnden früheren staats
tragen den Zeitungen? Gab es aus deren Ecke Vorstöße in Richtung  
der neuen Publikationen, das mit aufzugreifen oder dort Leute 
abzugrei fen? Oder hat man das versucht, sich im eigenen Haus 
zu wandeln? 

KLAUS WOLFRAM Das kann ich höchstens für die Berliner Zeitung  
beantworten, dort hatte ich manchmal zu tun. Die große Freiheit 
schien angebrochen. Und so war auch ihr Selbstverständnis. Ich war 
selber zwei, dreimal da, um uns sympathische Journalisten vielleicht 
zu uns zu holen. Da kam immer die Antwort: „Warum sollte ich jetzt 
hier weggehen? Jetzt kann ich doch alles schreiben, was ich immer 
schreiben wollte.“ Dazu konnte ich nur sagen: Wie lange noch? Aber 
zunächst stimmte das, und es stimmte auch durchaus das ganze  
Jahr 1990 über. Die Berliner Zeitung hatte eine Seite eingerichtet, auf 
der die Bürgerbewegungen ihre Meinungen oder besondere Texte  
oder Personen vorstellen konnten. Das fand ich kleinkariert. Die Seite 
gab es sogar nur einmal die Woche. Das war also sehr eingehegt. 
Deren Redakteur kam dann auch bald zu uns. Sie sahen uns schon 
oder wieder als Randgruppe. Man sollte aber nicht vergessen: Damals 
guckten wir alle gern die Aktuelle Kamera. Die war plötzlich eine rich
tige Nachrichtensendung. Die war wichtiger als die Tagesschau. Die 
Institutionen gab es also schon noch, an die eine ost deutsche Öffent
lichkeit hätte anknüpfen können. Nur eben nicht mehr lange. 

JAN WENZEL Vielleicht eine Zwischenfrage: Ich glaube, es gibt am 
5. Februar am Runden Tisch den Beschluss, für den beginnenden 
Wahlkampf keine Redner aus dem Westen zuzulassen. Das wird 
dann von SPD und CDU, Ost wie West überrannt. Ist das auch ein 
Bruch mit einer eigenständigen Öffentlichkeit? Weil ab da die Öffent
lichkeit vor allem von denen, die medial präsent waren, also auch 
von Westpolitikern, beeinflusst wurde? 
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KLAUS WOLFRAM Ja, natürlich. Dieser Beschluss wurde durch diverse 
Beobachtungen ausgelöst, die man im Januar schon machen konnte. 
Aber er wurde völlig ignoriert. Da war nichts mehr durch zusetzen. 
Man merkte, dass jetzt ohne Bandagen gespielt wird. Da begannen 
schon lastwagenweise die bunten Werbeprospekte rüberzukommen 
und die Wahlsondernummern …  
Man muss aber Folgendes sagen: Das ganze Jahr 1990 gab es noch 
eigenständige, ostdeutsch geprägte Öffentlichkeitsnester oder re ser
voirs. Aber die Überformung begann allerspätestens im Februar. 

ELSKE ROSENFELD Hat sich dieser Umschwung auch inhaltlich in der 
Arbeit der Bürgerbewegungen und der Zeitung niedergeschlagen? 

KLAUS WOLFRAM Es gab in den Bürgerbewegungen eine Strömung, 
die ab einem bestimmten Zeitpunkt dazu tendierte, nur noch die  
Stasi im Kopf zu haben. Das war zeitweilig so stark, dass das Stasi
thema zum Ersatzthema für die eigentlichen politischen Ausein an der
setzungen wurde. Das musste man in der Zeitung also wieder ins 
möglichst Offene holen.

ELSKE ROSENFELD Das heißt, es spiegelte sich auch in den Streite
reien in der Redaktion wieder, dass sich der thematische Fokus 
der Bürgerbewegungen in der öffentlichen Wahrnehmung auf das 
StasiThema hin einschränkte? 

KLAUS WOLFRAM Das hat uns jedenfalls auch berührt. Wir waren 
in der Hinsicht sicher noch der Ort der geringsten Einfältigkeit. Aber 
außerhalb unserer Kreise war das ein großes Problem, und wir haben 
es als Problem empfunden. Ich denke, dass dies der Bürgerbe we gung 
sehr geschadet hat. Es nahm ihr die Einflussmöglichkeit, sodass die 
ostdeutsche Öffentlichkeit, die ihr Land, ihre Verhältnisse umbaut, 
gar nicht mehr zu Worte kam. Innerhalb des Neuen Forums spitzte 
sich das schon im Frühjahr zu. Begonnen hatten wir im Herbst 1989 
mit dem Aufruf, dass sich alle beteiligen sollen – auch Leute, die in 
der Partei waren und dort etwas ändern wollten. Im Frühjahr 1990 
fing das an zu kippen. Ab dann wurden solche Leute eher bemiss 
traut, oder die SED mit der Stasi gleichgesetzt. Dass man im Grunde 
nichts mehr mit denen zu tun haben wollte, gehörte auch zu diesem 
Prozess der Verengung auf das StasiThema hin. 
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ELSKE ROSENFELD Ich stelle mir vor, dass man in einer Zeitung erst 
mal wieder diesen Platz aufmachen muss, um über breitere Themen 
zu sprechen und diesen Anspruch auch weiterzutragen. 

KLAUS WOLFRAM Jedenfalls haben wir das probiert. 

ELSKE ROSENFELD Wie kam es dazu, dass die Bürgerbewegungen 
auf diese Weise ihren Gestaltungswillen aufgaben? 

KLAUS WOLFRAM Das waren Vorgänge, die sich von Oktober 1989 
bis März 1990 abspielten. Da wurden diese Weichen gestellt. Die 
Besetzung der Stasikreisdienststellen ab dem 4. Dezember 1989 war 
noch ein basisdemokratischer, spontaner und, man könnte in die
sem Sinne sagen, formvollendeter Aufbruch. Ein Demokratisierungs
prozess schlechthin. Und auch noch am 15. Januar, als es in Berlin zu 
dieser Besetzung des Ministeriums für Staatssicherheit kam – aus
gelöst am Runden Tisch, insbesondere durch Reinhard Schult und  
Ingrid Köppe vom Neuen Forum – war die Verbindung intakt. Danach 
gab es in Umfragen einen richtigen Aufschwung für die Bürger
bewegung. Da merkte man, wenn wir wissen, was wir wollen, und  
das auch tun, dann können die Leute mit uns auch etwas anfangen. 
Das fiel mir ganz deutlich auf und war mir auch sehr wichtig, weil 
es uns ja mit allem, was wir so taten, eben darum ging. Aber mit  
dieser Grundsatzfrage „DDR umbauen oder auf eine Wiederver
einigung zusteuern?“ rutschte die Perspektive, die mit der Bürger
bewegung verbunden war, in der öffentlichen Wirkung weg – also 
die eines gewaltfreien, demokratischen Umbaus der DDR und einer 
Konföderation mit der Bundesrepublik auf längere Zeit.  
Im Februar schwamm dann die SPD auf einer Welle der Anerken
nung und Beliebtheit, was durch Umfragen belegt war und mir  
durchaus einleuchtete. Willy Brandt war immer der beliebteste 
WestPolitiker oder überhaupt Politiker in der DDRBevölkerung  
gewesen. Bei einem Treffen mit dem Arbeitsausschuss des Neuen 
Forums verriet uns jemand aus der ostdeutschen SPDSpitzen
gruppe die Perspektive, die sie mit der westdeutschen Zentrale  
abgesprochen hatten: Sie gewinnen jetzt die MärzWahlen bei uns  
mit über 50 Prozent und werden dann Ende des Jahres bei den 
Bundes tags wahlen die CDU ablösen. So naiv hatten die sich das 
gedacht. So einfach ist es aber nicht gekommen. 
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JAN WENZEL Gab es innerhalb der Bürgerbewegung denn im Bezug 
auf die Einheit noch den Versuch andere Konzepte zu verfolgen? Es 
gibt so eine Geschichte, die ich von Alexander Kluge gehört habe,  
und bei der ich nicht hundertprozentig weiß, ob es nur eine Möglich
keitsgeschichte ist und wie viele Fakten da sind. Kluge erzählt, dass 
Francois Mitterrand am 20. Dezember 1989 nach Berlin kommt und 
ein Konzept mitbringt, laut dem die DDR als EUMusterstaat heran
gebildet werden sollte. Finanziell wäre das wahrscheinlich so gelau
fen, dass die Bundesrepublik das ebenfalls, nur eben über die EU 
gezahlt hätte. Aber es hätte eine Eigenständigkeit gegeben. Das ist 
eine Möglichkeitsgeschichte, wo man sagen könnte, okay, in dem 
Moment wären, wenn man es außenpolitisch richtig geschoben  
hätte, zumindest Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion, 
sicher für eine solche Alternative zu gewinnen gewesen.  
Zweitens gab es Ende 1989 auch ein Gruppe Ökonomen, die For
schungs  gruppe Selbstorganisation, die überlegt hatte, dass man, 
wenn die Eigentumsfragen sich verändern, eine Form der Beteiligung 
der DDRBürger am Volkseigentum finden müsste – woraus dann 
die Idee für diese erste Treuhand wurde. Diese Gruppe ist nach Genf 
geflogen und hat über einen Kontakt ein Gespräch mit japanischen 
Investoren geführt, die hohe Gelder von Rentenkassen verwalteten 
und dafür Anlagemöglichkeiten suchten. Die haben natürlich ge 
sehen, dass die westdeutschen Unternehmen sofort ihre Pfote  
draufl egen werden und es also sehr attraktiv gewesen wäre, das 
durch eine Investition aus Japan zu konterkarieren. Denn das war 
im Januar die Frage: „Wer bezahlt? Wer kann dieses Land auch  
finanziell am Laufen halten?“ Wenn es in so einem Moment jeman
den gegeben hätte, der dieses Kräfteverhältnis anders für sich zu  
nutzen in der Lage gewesen wäre, hätte man Alternativen bauen  
können. Wenn es jemanden gegeben hätte, der dieses Spiel der 
kapitalis tischen Kräfte auch anders verstanden hätte, hätte man  
sich vielleicht anders Räume schaffen können. Gab es sonst nie
mand, der in dieser Weise die Netzwerke oder die Ideen hatte, eine 
Alternative aufzubauen, die in irgendeiner Weise tragfähig gewesen 
wäre? Die nicht nur als Illusion angesehen worden wäre? 

KLAUS WOLFRAM Nehmen wir mal die Mitterandsache. Die hat 
es zweifellos gegeben, aber die ist an uns in der Bürgerbewegung  
oder innerhalb des Neuen Forums völlig vorübergegangen. Das  
wurde vielleicht mit SPDLeuten oder Gregor Gysi besprochen, 
nicht mit uns. 
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JAN WENZEL So erzählt es Alexander Kluge auch, dass Mitterand 
keine Gesprächspartner gefunden hat. Die waren alle am Runden 
Tisch und niemand hatte Zeit für ihn. 

KLAUS WOLFRAM Naja. Die hätte man schon gefunden, aber da gibt 
es, glaube ich, auch eine ganz einfache Ebene: Das waren lauter 
unbekannte Leute, die in der Bürgerbewegung etwas zu sagen hat
ten. Man kannte vielleicht noch Bärbel [Bohley], aber ansonsten? 
Die da kamen, kannten keine Ansprechpartner. Ich habe mich zum 
Beispiel bei der SPD immer gewundert, dass Willy Brandt so blöd war, 
an diese Pfarrerriege hier anzuknüpfen, und sie, bloß weil sie sich  
SDP nennen, zum Partner der großen alten westdeutschen oder 
eigentlich deutschen SPD zu machen. Da hatte ich ihm mehr zuge
traut. Ich dachte, der muss doch mal richtig hingucken. Wieso kom
men die nicht her und gucken sich alle Leute mal an? Willy Brandt 
hätte sofort herausgehört, dass zum Beispiel Bärbel ganz anders 
spricht als diese Pfarrer der OstSPD, dass sie versteht, was die Leute 
auf der Straße denken und wollen, und nicht nur das, was sie bei 
Hegel gelesen haben. Das gehört insofern zum Thema, als daran 
deutlich wird, dass die Westpolitiker, auch die wohlmeinenden, nur 
auf Marken geflogen sind und nicht auf Persönlichkeiten oder echte 
politische Temperamente achteten.  
Bei der Wirtschaftsfrage gab es von unserer Seite aus nur die Idee,  
die DDR für eine längere Zeit in einer Rekonstruktionsphase zu be las
sen, die dann aber anders als die Treuhandpolitik, also die bloße 
Privati sierung, ausgefallen wäre. Eine Sonderwirtschaftszone, war 
nach meiner Erinnerung die einzige Idee von unserer Seite. Wobei 
die Treuhandidee, die von der Gruppe um Wolfgang Ullmann ent
wickelt wurde natürlich besser gemeint war, als das, was die Treu
handAnstalt dann daraus gemacht hat. 

JAN WENZEL Auch ganz anders gemeint war. 

KLAUS WOLFRAM Ja. Aber bis zu uns ist nicht durchgedrungen, was 
diese Gruppe sich ausgedacht hatte und mit welchen Begründungen. 
Das haben wir am Runden Tisch nicht besprochen. Die hatten etwas 
in der Tasche, das dann nur einmal als Treuhandbegriff am Runden 
Tisch auftauchte, und mit Hans Modrow abgesprochen war. 
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JAN WENZEL Weil sie zu wenig Öffentlichkeit geschaffen haben, für  
so eine Frage? 

KLAUS WOLFRAM Offensichtlich. Das war diese merkwürdige Eitel
keit, die die Leute von Demokratie Jetzt hatten. Sie waren der Mei
nung, das Neue Forum, das sind die Füße, sie aber sind die Köpfe. 

JAN WENZEL Aber Köpfe allein, wer braucht die? – Mein Eindruck ist, 
dass auch der Fluch des KeineZeitHabens über dem Januar und  
Februar lastete. Dass viele Dinge überhaupt nicht die Zeit hatten,  
sich zu entwickeln, diskutiert, durchdacht zu werden. Der Runde  
Tisch kam oft nur zu Teilen seiner Tagesordnung, weil gar nicht alles 
unterzubringen war, an dem Tag, der jeweils zur Verfügung stand.  
Wie haben Sie das erlebt? 

KLAUS WOLFRAM Hektisch war die Zeit natürlich, das konnte nicht 
anders sein. Davon musste man sich aber nicht unbedingt erschüt
tern lassen. Was mich quälte, lag immer auf einer inhaltlichen  
Ebene. Die Bürgerbewegungen waren der Impuls, der das Ganze 
ins Rollen gebracht hatte, und als es nun rollte, wurden die poli
tischen Ziele immer weiter zurückgenommen, bis sie dann zu einer, 
man könnte beinahe sagen, westdeutsch geprägten Tagesmeinung 
zusammen schrumpften. 
 
JAN WENZEL Was ist der Grund dafür? Fehlende Courage? Angst, 
die Macht in die Hand zu nehmen? 

KLAUS WOLFRAM Das ist schwer zu sagen. Der beste Grund für 
unsere Probleme ist noch eine gewisse Naivität. Oder vielleicht die 
Neuartigkeit der Begegnung, nicht nur mit der großen Politik, son
dern auch untereinander. Im Neuen Forum waren viele Haltungen  
vertreten, von der reinen Menschenfreundlichkeit bis zur Macht politik. 
Der Höhepunkt unserer Gestaltungsmöglichkeiten fiel aber bereits in 
die erste Dezemberhälfte 1989. Bärbel Bohley und Reinhard Schult 
entschieden sich damals für die Verbreiterung der Basis bewegung, 
um Gewaltlosigkeit zu gewährleisten. Ab der zweiten Dezemberhälfte 
wurde die Basis dann so breit, dass dies auch die politischen Ziele  
veränderte. Für viele schien es greifbar zu sein, dass der Westen uns 
aus der vermeintlichen Überschuldung heraus hilft. Das lässt sich 
aber nicht in ein paar Sätzen abhandeln, das ist ein zu großes Thema. 
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JAN WENZEL Was ist der Grund dieser Illusion? Wie hat man sich das 
vorgestellt, dass der Westen zur Hilfe kommen sollte? 

KLAUS WOLFRAM Das war eine in der DDR gelernte Denk und Ver
haltensweise, die da heißt: Nimm die Oberen beim Wort, dann müs
sen sie uns auch entgegenkommen. Die haben doch immer gesagt, 
sie wollen die deutsche Wiedervereinigung – jetzt sollen sie das mal 
machen! Das ist allerdings eher eine Spießerhaltung. Das ist kein  
Mut, sondern ein Trick. Der zeugt nicht von allzu viel demokratischer 
Energie, eher von Bauernschläue. Man darf man sich das nicht allzu 
schön vorstellen. Das wurde damals eine weitverbreitete Haltung.  
Die linke Mentalität, die es auch gab, wenn auch vielleicht nur zu 
25 Prozent, die war natürlich einfach nur dagegen. Und am anderen 
Ende des Spektrums, wo die echten Antikommunisten oder Anti
sozialisten waren, die 40 Jahre lang die Faust in der Tasche geballt 
hatten, die verstärkten das natürlich: „Wir wollen die loswerden,  
und wir wollen da rüber.“ Die verteidigten das als echte, als natio
na le Lösung. Und diese Mischung – aus dem Trickverhalten, die  
Oberen beim Wort zu nehmen, und dem wirklich konservativen Vier
tel, das die DDR loswerden wollte –, die hatte dann die Mehrheit und 
bestimmte die öffentliche Meinung. Das drückte sich auch in der 
Wahl aus. Man darf aber nicht vergessen: Die Konservativen hatten 
nur 48 Prozent. Erst durch die SPD haben sie diese Riesenmehrheit  
für die Einheit „ohne Wenn und Aber“ zustande bekommen. 

ELSKE ROSENFELD Die OstSPD war zunächst auch nicht für die 
schnelle Einheit angetreten. Das kam erst nach der Wahl. Es heißt 
immer, eine überwältigende Mehrheit hätte am 18. März für die 
rasche deutsche Einheit gestimmt, aber das stimmt nicht. 48 Pro
zent sind rein rechnerisch nicht die Mehrheit. 

KLAUS WOLFRAM Nein, das war HälfteHälfte. Spielte aber natürlich 
damals keine Rolle. In der SPD waren die anderen Positionen auch 
lange noch da. Aber die trauten sich nicht, sie konnten nicht dage
genhalten oder etwa mit der PDS zusammenarbeiten, das war 
undenkbar. 

ELSKE ROSENFELD Wenn man noch einmal die medialen Verhältnisse 
verstehen will, bis zu diesem 18. März: die Westparteien hatten  
ihren direkten Wahlkampf, hatten das Westfernsehen und so weiter. 
Aber die OstVerlags und Medienlandschaft bestand aus den sich 
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reformierenden ehemaligen Parteizeitungen, der Aktuellen Kamera 
und diesen neuen Blättern der Bürgerbewegung. Da hätte es doch 
eigentlich ein mediales Übergewicht an Stimmen geben müssen … 
Das hatte gegen die Westmedien keine Chance? 

KLAUS WOLFRAM Das war schon alles da, das andere. Aber das hatte 
nicht dasselbe Gewicht. Bei dieser aus verschiedenen Gründen kon
servativen Mehrheit in der Bevölkerung konnte das bunte Westland 
die interessante Aktuelle Kamera und die paar „anderen“ Zeitungen 
ausbooten. Das wirklich Interessante war aber für mich, dass man so 
eine revolutionäre Zeit überhaupt einmal erlebt hat. Wie da alles aus 
dem Boden schießt. Dreimal oder viermal am Tag änderte sich die 
politische Situation. Das erfuhr man aber nicht aus den Nach richten 
oder aus der Zeitung vom Morgen, sondern das riefen sie einem zu.  
Man wusste es. 

JAN WENZEL Wer rief einem das zu? 

KLAUS WOLFRAM Na, die Leute. Das kam aus der Lebendigkeit unter 
den Menschen, unter allen Menschen oder jedenfalls unter sehr vielen 
verschiedenen Strömungen. Das teilte sich mit wie ein Lauffeuer. 

JAN WENZEL Was heißt das konkret? Was sind die Kanäle? Telefon
gespräche, Gespräche auf der Straße? 

KLAUS WOLFRAM Ja, alles Mögliche. Ich konnte mir das damals  
auch nicht erklären. Deshalb erzähl ich es, weil ich es so interessant 
fand … So wird das in einer anderen revolutionären Situation auch 
wieder sein. Da teilt sich alles blitzschnell mit. Dass in KarlMarx
Stadt der Generalstreik ausgerufen wird, das kriegt man vielleicht 
noch per Telefonanruf. Aber dann merkt man sofort, dass an vielen 
anderen Orten darauf angesprungen wird. So eine Situation gab  
es im Dezember 1989. Und diese Spontanität ist etwas, das in den 
Menschen selber lebendig ist. Insofern haben die einzelnen Leute 
selbst ein viel größeres Gewicht als es in solchen beruhigten, fast 
kümmerlichen Zeiten wie jetzt sogar die Medien haben. 

ELSKE ROSENFELD Das Charakteristikum einer Revolution ist viel
leicht, dass die Medien nur einer von ganz vielen Kanälen sind, die 
an diesem permanenten Umschwung mitdrehen. 
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KLAUS WOLFRAM Von heute aus bin ich der Meinung, dass die revo
lutionäre Bewegtheit erst im zweiten Halbjahr 1993 mit dem langen 
Arbeitskampf von Bischofferode, der landesweite Aufmerksamkeit 
erreichte, zu Ende ging.    

ELSKE ROSENFELD Das ist interessant, das ist auch meine These 
oder Beobachtung, dass sich der Impuls der Selbstermächtigung  
noch einige Jahre über die Wiedervereinigung hinweg in die frühen 
1990er fortgesetzt hat. Ich glaube, von Bärbel Bohley gibt es aus  
dem De zem ber 1990 ein Zitat, wo sie sagt, „Wir hätten uns früher  
auf die Betriebe konzentrieren sollen.“ War das ein Erkenntnisprozess, 
den mehrere Leute im Neuen Forum und in der Zeitung mit gemacht 
haben, dass man sich, um die Bevölkerung mitzunehmen, auch  
um diese Sachen kümmern muss? Oder verlor sich dieses Interesse  
an betrieblicher Demokratie relativ schnell? 

KLAUS WOLFRAM Nein, das verlor sich nicht. Gegen betriebliche 
Selbstständigkeit hatte niemand etwas. Bloß, das hieß noch nicht, 
dass man sich auch darum gekümmert hätte. Aber wenn man etwas 
mitkriegte, hat man es unterstützt oder sogar mitgeholfen. Dass  
das 1993 diese große Dimension gewinnen würde, wusste ich vorher 
auch nicht. Bis zu dem Moment, wo ich im April 1993 im Fernsehen 
den Bericht aus Bischofferode sah. Da fiel mir beinahe ein Schleier 
von den Augen. Ich habe dann mit Bärbel [Bohley] besprochen: da 
müssen wir mitmachen, das ist unsere letzte und große Chance, uns 
verant wortlich für das Land zu zeigen. Und da hat sie am Anfang 
auch mitgemacht, wenn auch nicht bis zum Ende. Ich bin heute  
noch überzeugt, dass das unsere Aufgabe war und unsere letzte,  
historische Gelegenheit, uns ehrlich zu machen gegenüber der ost
deutschen Bevölkerung. Statt uns nur mit diesem Stasithema in  
den westdeutschen Diskurs einbinden zu lassen und alles Wichtigere 
darin untergehen zu sehen. 

JAN WENZEL Ich würde gerne nochmal auf die Verlagsarbeit kom men, 
die ersten Publikationen. Können Sie dazu noch etwas erzählen?  
Welche Bedeutung hatte für Sie die Verlagsarbeit?

KLAUS WOLFRAM Ich war mehr oder weniger in der Zeitungsredak
tion angenagelt und der Verlag arbeitete am Anfang, als er noch  
kein eigenes Quartier hatte, im Haus der Demokratie. Und da ent
stand sofort im Januar, Februar 1990 dieses erste Buch „Ich liebe  

JAN WENZEL Und wahrscheinlich gerade nicht die wirkungsmächtig
sten, wenn ich Sie richtig verstehe. Das dichte Geflecht von Kommu
nikationsformaten vielleicht. 

KLAUS WOLFRAM Ja, kleiner und großer Formate. Straßengespräch, 
Bauzaunplakat, Flugblatt, Radio, TV, vom milieugeprägten Gerücht 
bis hin zu zentraler politischer Verlautbarung … Aber das eigentliche 

„Format“ ist die Gleichzeitigkeit, mit der Menschen verschiedenster 
Herkunft und Erfahrung ihr Schweigen brechen. 

ELSKE ROSENFELD Wie lang dauerte diese offene, revolutionäre Phase 
denn Ihrer Meinung nach an? 
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KLAUS WOLFRAM Von heute aus bin ich der Meinung, dass die revo
lutionäre Bewegtheit erst im zweiten Halbjahr 1993 mit dem langen 
Arbeitskampf von Bischofferode, der landesweite Aufmerksamkeit 
erreichte, zu Ende ging.    

ELSKE ROSENFELD Das ist interessant, das ist auch meine These 
oder Beobachtung, dass sich der Impuls der Selbstermächtigung  
noch einige Jahre über die Wiedervereinigung hinweg in die frühen 
1990er fortgesetzt hat. Ich glaube, von Bärbel Bohley gibt es aus  
dem De zem ber 1990 ein Zitat, wo sie sagt, „Wir hätten uns früher  
auf die Betriebe konzentrieren sollen.“ War das ein Erkenntnisprozess, 
den mehrere Leute im Neuen Forum und in der Zeitung mit gemacht 
haben, dass man sich, um die Bevölkerung mitzunehmen, auch  
um diese Sachen kümmern muss? Oder verlor sich dieses Interesse  
an betrieblicher Demokratie relativ schnell? 

KLAUS WOLFRAM Nein, das verlor sich nicht. Gegen betriebliche 
Selbstständigkeit hatte niemand etwas. Bloß, das hieß noch nicht, 
dass man sich auch darum gekümmert hätte. Aber wenn man etwas 
mitkriegte, hat man es unterstützt oder sogar mitgeholfen. Dass  
das 1993 diese große Dimension gewinnen würde, wusste ich vorher 
auch nicht. Bis zu dem Moment, wo ich im April 1993 im Fernsehen 
den Bericht aus Bischofferode sah. Da fiel mir beinahe ein Schleier 
von den Augen. Ich habe dann mit Bärbel [Bohley] besprochen: da 
müssen wir mitmachen, das ist unsere letzte und große Chance, uns 
verant wortlich für das Land zu zeigen. Und da hat sie am Anfang 
auch mitgemacht, wenn auch nicht bis zum Ende. Ich bin heute  
noch überzeugt, dass das unsere Aufgabe war und unsere letzte,  
historische Gelegenheit, uns ehrlich zu machen gegenüber der ost
deutschen Bevölkerung. Statt uns nur mit diesem Stasithema in  
den westdeutschen Diskurs einbinden zu lassen und alles Wichtigere 
darin untergehen zu sehen. 

JAN WENZEL Ich würde gerne nochmal auf die Verlagsarbeit kom men, 
die ersten Publikationen. Können Sie dazu noch etwas erzählen?  
Welche Bedeutung hatte für Sie die Verlagsarbeit?

KLAUS WOLFRAM Ich war mehr oder weniger in der Zeitungsredak
tion angenagelt und der Verlag arbeitete am Anfang, als er noch  
kein eigenes Quartier hatte, im Haus der Demokratie. Und da ent
stand sofort im Januar, Februar 1990 dieses erste Buch „Ich liebe  
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euch doch alle … Befehle und Lageberichte des Ministeriums für 
Staats sicherheit der DDR: Januar bis November 1989“ von Armin  
Mitter und Stefan Wolle. In diesen Berichten beobachtete die Stasi, 
wie an allen möglichen Orten der DDR oppositionelle Strömungen, 
Bewegungen auftauchen. Ich fand es eine wunderbare Idee, die zu 
veröffent lichen, weil sich dort die noch vorhandene Bewegung – und 
zwar nicht nur die Bürgerbewegung, sondern die Gesellschaftsbe
wegung der DDR – wie in einem Spiegel angucken konnte. Ein Blick 
durch die Augen der Herrschenden, aber doch auf sich selber. Das  
war ein wunderbarer Beitrag zum Selbstbewusstsein der Demo kra
tiebe wegung. Das Ganze erschien im März und hatte einen Riesen
absatz. Das machte den Verlag erst einmal ziemlich reich.  
Die Zeitung hat im Laufe des Jahres 1991 dieses Geld wieder auf
gefressen. Das wird mir von Verlagsseite manchmal vorgeworfen. 
Man hätte wissen können, dass sich die Zeitung auf lange Sicht  
nicht auf eigenen Füßen halten kann. Man hätte deshalb lieber 
den Buchverlag ausstatten sollen, damit der sich halten kann. Mir 
erschien diese Tagesarbeit damals wichtiger. 

ELSKE ROSENFELD Ich habe noch eine Frage zum Verlag, die in eine 
ähnliche Richtung geht: Es gibt diesen Begriff der „militanten  
Recherche“ für eine Art des Arbeitens in einem revolutionären Pro
zess. Und hier finde ich Ihre Verlagstätigkeit sehr spannend, weil  
man mit Büchern in eine andere Zeitlichkeit hineingeht als mit einer 
Zeitung, die als ein „militantes“ oder aktivistisches Format nahe
liegender ist. Dennoch hatten diese ersten BasisDruckBücher genau 
diese Funktion, direkt in die Auseinandersetzung einzugreifen.  
Neben dem Buch mit den Stasiberichten gab es noch mehrere Titel, 
die sich mit Stasi und Aufarbeitung beschäftigen, zum Beispiel das 
Buch von Jürgen Fuchs „ … und wann kommt der Hammer?“ und das 
Buch „Geschützte Quelle“ von Irena Kukutz und Katja Havemann. 
Gab es darüber hinaus Bücher, wie den Verfassungsentwurf, die  
nicht nur der Aufarbeitung dienten, sondern für etwas eintraten?  
Die die Idee einer anderen DDR oder ein Bild einer anderen Gesell
schaft verfolgt haben? 

KLAUS WOLFRAM Nicht als Zukunftsprojektion, sondern als Aufar
beitung im weitesten historischen Sinn. Unser Plan war eigentlich,  
von allen osteuropäischen Revolutionen ordentliche Dokumente zu 
schaffen, da diese Revolutionen meistens anders abgelaufen waren, 
als sie später widergespiegelt wurden, dass sie also etwas anderes 
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bedeuten, als man heute von ihnen denkt. Gelungen ist uns das  
vielleicht nur im Falle Polens durch „Das Jahrzehnt der Solidarność“ 
von Hartmut Kühn und das Buch „Wohin vom Kommunismus aus?“ 
von Karol Modzelewski. Modzelewski ist einer der Väter der polni
schen Opposition; er war ab 1980 ein Sprecher der Solidarność. Er  
und Jacek Kuron dachten anfänglich beide so wie wir. Dann gab es 
noch ein Projekt über Prag, über den tschechischen Umsturz und  
später ein Buch von George H. Hodos, „Mitteleuropas Osten“, das  
die ganze osteuropäische Sonderentwicklung in den Blick genom
men hat. Das war unser Konzept. Und von dem wirklichen Verlauf  
der Revolutionen in Osteuropa ging das dann im Laufe der Jahre  
weiter zur Geschich te der Arbeiterbewegung. Die Kontinuität be stand 
im Grunde darin, die Spätwirkungen der Arbeiterbewegungsge
schichte in Osteuropa im Blick zu behalten. Und die andere Seite 
der Medaille war die Litera tur, also die literarischpolitische Zeit
schrift SKLAVEN, die wir 1994 gründeten. Das war ein wichtiger 
Arbeitszusammenhang, der bis heute aufrechterhalten worden ist. 

ELSKE ROSENFELD Auf der Website des Verlags wird ein Buch von 
Ihnen angekündigt: Klaus Wolfram „Innenansichten der Revolution“.  
Das sind spannende Aussichten. 

KLAUS WOLFRAM Das ist ein alter Plan. Es gibt einen Stapel Notizen 
und Teilstücke, aber es gibt kein durchlaufendes Manuskript. Da mir 
nun aber diese überformte und verformte Öffentlichkeit von heute 
nicht passt, muss ich das wohl doch noch mal zu Papier bringen. 

ELSKE ROSENFELD Stimmen wie Ihre fehlen tatsächlich. Ich bin  
gestern in Brandenburg an den Wahlplakaten der AfD vorbeigefah
ren, „Vollende die Wende“. Die beziehen sich alle auf 1989, was ich 
total frappierend finde. Sie können das nur, weil die anderen Par
teien einfach ignoriert haben, dass es an der Stelle eine Affiziertheit 
unter Leuten gibt, die diese Zeit erlebt und mitgestaltet haben. Alle 
anderen Parteien, gerade die Grünen und alle, die irgendwie daran 
beteiligt waren, hätten dieses Thema 30 Jahre lang für sich nutzbar 
machen können. Keiner hat es gemacht, jetzt macht es die AfD. 
Und dadurch schleift sich auch das Narrativ ein: dass es eine anti
kommunistische Revolution war, dass es eine rechte Geschichte war, 
dass es schon immer nationalistisch war. Das ist der Diskurs, der 
von dem westdeutschen Mainstream in Bezug auf 1989/90 gefahren 
wurde: es ging um Mauerfall und Wiedervereinigung. Durch diese      
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Form der Aufarbeitung geht das demokratische, radikale Potenzial 
dieser Revolution verloren. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der 
Erfolg der AfD die Linke sehr energisiert hat. Es gibt eine Menge jun
ger Leute, die jetzt sagen, wir müssen diese 89er Erfahrungen auf
arbeiten. Wir müssen die Protagonistinnen befragen, weil es eine 
ganz wichtige politische Ressource sein kann, diese Zeit als linke 
Erfahrung zu verstehen. Das kommt jetzt, im Nachgang zu dieser 
rechten Aneignung – parallel zu dem allgemein gewachsenen Inter
esse für den Osten. 

KLAUS WOLFRAM Ich sehe die AfD immer als Widerstand der Eng
stirnigen. Etwa so wie August Bebel sagte, der Antisemitismus sei  
der „Sozialismus der dummen Kerls“. Mir leuchtet ein, dass nach  
diesem Diskurs und Lauf der letzten 30 Jahre die Konservativen sich 
zuerst melden müssen, weil sie einfacher denken. Sie wollen ja nur 
etwas festhalten, einen relativ dinglichen IstZustand. Die linke 
Hälfte der Bevölkerung grübelt noch und hat zum Teil Schamgefühle. 
Sie ist so weit von Marx geschult, dass sie immer wieder die schein
bar unendlichen Möglichkeiten sieht, mit denen der Kapitalismus auf 
Bevölkerungsbedürfnisse reagieren könne. Sodass scheinbar nichts 
bewegt, nichts getan werden kann. Die linke Hälfte der Bevölkerung 
ringt noch mit so vielen Inhalten, so vielem Nachdenken, so viel  
eigenem Versagen und so vielen weltpolitischen Konstellationen,  
dass sie eben nicht als erste losläuft, sondern erst später. Insofern 
kommt mir dieses AfDGedöns nur als Anfang von etwas vor, nicht  
als schreckliches Ende von etwas. 
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