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.Mehrals 15 Jahrenachdem Endeder dieRealisie~nrides Gesamtoroielrtsie- . .  . 
DDR ~ n t e m i m m  der vor~iegenoe Sam- doch aus verschiedenen Giünoen ver- 
melband Für em freies land mit freien zogene. hat rich der dsimche A!- 
Menschen - Oppos!Uon und Wider- spiecnpamer von .Kartev. dfe Roben- 
standinBlogra~h!en undFOros, heraus- Haiemann.Gesellschaft. entrchlorsen, 
ueueben von Ilko-Sascha Kowalczuk in einem ersten Teilschritt die bisher - - 
undTomSello,denrwelellosverdienst- vorliegenden deutschen Beiträge in ei- 
vollen Versuch. anhand von exemplari- ner erweiterten Form zu publizieren. 
scnen Biographien und bisher wen g Den A~sgangsp~nrt b den mehr als 
oder gar nlcnt bekanntem Fotomaterial 70Biogramme.airo oiograpnischcSk z- 
die verschiedenen Phasen der Opposi- Zen. denen jeweils ein .Pomätioto so- 
tionsbewegunginderDDRzudokumen- wie drei weitere Fotos beigefügt" wur- 
fieren. den,wbeiviele Fotosanhand längerer 

Zugrunde liegt der Edition die we- Bildunterschrilten .nochmals nsue Ge- 
sentlich wemeichendere .Idee.ein 00- schichten erzählen'. Diese Biouramme 
positionshandbuch für den gesamten wurden insgesamt zehn thematischen 
trüherenOstblockzuerarbeiren'.Diese Blöcken zuseordnet deren Titel vom 
ist vor singen ,ahren .im polnschen .W derstand in der SET b s z ~  .Oie Re- 
ZentrJm.Karta:e ne, unsbnänggcn ln- volmon von 1989'eineneits chronolo- 
nituuon.d.esichmitZeilgescnicnleue- giscndenBogenvomEndedesZwehen 
schäftigl und aus oer pol" schcn Dppo- Wc trr egs b s zlm Zusammenbr~ch 
sition hervorging: entstanden. Da rich derDDRspannen.andererseitrabermif 

Titeln wie .Das Wonals Waffe. Schm- 
steller gegen die Diktatur", .Christen. 
~chutrdächer und der Geist des Prote- 
stantismus" oder .Wehrdienstverwei- 
gerung. Bausoldaten und unabhängige 
hisdensbewegung" auch auf bestimm- 

-ooeGoippenund~Milieuamng&nnnnnnn 
Neben derEinleitung. inderwider- 

stand und Oppositionsbewegung in der 
DDR in ihrer Gesammeitdargestellt und 
im historischen Kontext verortet wer- 
den.istauch jedemthsmetischen Kapi- 
tel eine kurze Einführung vorangestelk. 
Dann werden jeweils die entsprechin- 
den Hintergnindinfomationen gege- 
ben.soda5dienachfolgenden Biogram- 
me nicht lose und unverbunden, son- 
dern alsexemplarische Lebenswege ei- 
ner bestimmten Epoche bm. einer be- 
stimmten politischen Konstellation ge- 
lesen werden können. 

Beeindruckend ist dabei vor allem 
die Materialfülle. mit der das Thema 
aufgefächsrt wird. Auch wenn klar ist, 
daß in solch einem Handbuch die Le- 
bensweaeder prominenteren Vertreter 
derDDR 0ppasnionnichtfchlend.rfcn. 
bildensieledochnichtdas GrosderE n- 
trägs. Ohne die Bedeutung der Einzel- 
nen zu schmälern. wird sehr anschau: 
lich deutlich, da5 es über .Stars- wih 
Bahro, Biemann. Bohley usw. hinaus 
sehrvieleanderegab.dieausverschie- 
denen Gründen nicht im Zenmm des 
medialen lnteressesstanden und deren 
Namen ois h e ~ t e  k a m  jemand kennt. 
osr ricn nicht ntensiv mn oei Piobls- 
maükauseinandersemodergese~at. 

lnhaklich lassen sich in diesem Zu- 
sammenhang zwei Akzente erkennen: 
Zum einen wird sin besonderes Augen- 
merk auf den Widerstand in den An- 
fangsjahren der DDRgelegt,derim Auf- 
stand vom 17. Juni 1953 seinen Höhe- 
punkhane.Zum anderen-und dasäu- 
5en sich auch in der Anzahl der ver-. 
sammsnsn Biographien - gilt den 80er 
Jahren. also dem lernen Jahrzehnt der 
DDR. besonderes Interesse. 

Anhand der vorgesteliten Lebens- 
wege Iäßtsich ersehen,aufwelche A n  
und Weise sich der Widerstand ausge- 
drückt hat und wie sich diese Formen 
mit der Zeit gewandelt haben. Dies gik 
auch iür die Reaktionen der DDR-Füh- 
ning. Während in den 50er Jahren ein- 

zelne in Schauprozessen zu hohen 
Zucmhausstrafenveruneiltwurden. um 
dadurch eine abschreckende Wirkung 
ZU erzielen, waren die Methoden in den 
80er Jahren.subtiler: Man hoffte. die 
Oppositionsbewegungdurchdiegeziel- 

.~ 32 .Untsrwanderung mit-SMsispieeln - 
unter Konholle halten zu können. Deut- 
lich wird dies allerdings nicht so sehr 
anhand der Biogramme, sondern Iäßt 
sich eher aus den beigegebenen Fotos 
ersehen. in deren Bildunterschrilten 
nsben den Namen von Oppositionellen 
häufig auch die enttarnter IMs genannt 
werden.0iverse Observationsfotos des 
MfS belegen die Allgsgenwander Sta- 
siebenfallssehr eindrücklich. 

In der Fülle all dieser aus unter- 
schiedlichen auellen rusammengetra- 
genen Fotis zeigt sich eine weitere 
StäkedesBandes.wennesnicMsoaar 
seine herausragende O u a l i t  ist. Über 
die kurzen, gut lesbaren Texte der Bio- 
gramms hinaus geben sie Einblicke in 
einen Lebensalltag des realexistieren- 
den Sozialismus. der zwar keine heile 
Parallelwaltwar, aberdach so weitwie 
ebenmöglichversuchte,zurhemchen- 
den Diktatur dss Prolatanats Alternati- 
ven ZU entwickeln. camlml~öm 

b Iko-Sascha Kowalczuk/Tom Se110 
1Hg.l:Fbr ein freies Landmit freien 
Menschen. Opposh?on und Wider- 
standin Bioora~hien undFotos. . . 
Robert-Havemann-Gesellschsh 
B e r l i n ~ .  25E"ro. DasBuch kann 
auch direhbeiderRobsfi-Havemann- 
Gesellschaitbesfellf werden, 
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