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Der Osten der Bundesrepublik nach dem 3. Oktober 1990 – dieses Thema hat die Publizistin Daniela
Dahn bereits in acht Büchern beschäftigt. Mit Fakten und Analysen hat sie darin beschrieben und
belegt, was falsch gelaufen ist. Nun legt sie ein weiteres Buch nach, in dem sie mit der Einheit
abrechnet. Am Dienstag hat sie es in Berlin vorgestellt.

Daniela Dahn ist sich nach 29 Jahren deutscher Einheit „sicherer“ als zuvor, „dass der eigentliche Fehler darin bestand,
dem falschen System beizutreten“. Das schreibt die renommierte ostdeutsche Publizistin und Einheits-Kritikerin in
ihrem neuen Buch „Der Schnee von gestern ist die Sint�ut von heute“. Der Titel ihrer aktuellen Abrechnung mit der
Einheit wirkt etwas sperrig. So wirkte stellenweise auch ihre Diskussion mit dem Historiker Peter Brandt am Dienstag
im Pfe�erberg-Theater in Berlin, wo das Buch vorgestellt wurde.

Sputnik Deutschland

Key USB Sticks
Bestellen Sie ab 10 Stück, holen Sie sich jetzt Ihr Schnell-Angebot!
Flashbay®

SUCHE

„Dem falschen System beigetreten“ –
Daniela Dahn rechnet mit der Einheit ab

© Sputnik / Tilo Gräser

GESELLSCHAFT 18:13 02.10.2019 (aktualisiert 19:03 02.10.2019)

Von Tilo Gräser

Themen: DDR 1989 – Erst Feier zum 40. Jahrestag, dann "Mauerfall" und Untergang (61)

Abonnieren

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNvMhAsw97OBAw
https://www.rowohlt.de/paperback/daniela-dahn-der-schnee-von-gestern-ist-die-sintflut-von-heute.html
https://www.danieladahn.de/
https://de.sputniknews.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_lWZVpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAaoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQB-gUGCCUQARgAoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAkIgOGAEBABGB2ACgPYEwKIFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6gPtHag-Gf0-d8nA3iAdRw&sig=AOD64_1U42doPh4kC1zPrd9hjJsrQAJZ8Q&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://www.flashbay.de/61%3Fdevice%3Dc%26device_model%3D%26network%3Dd%26campaign%3Dgermany-rem%26adgroup%3Dresp%26website%3Dde.sputniknews.com%26matchtype%3D%26loc_user%3D9042985%26loc_int%3D%26campaignid%3D114314586%26adgroupid%3D67129732545%26gclid%3DEAIaIQobChMI9LiMmL__5AIVCQvgCh32Cg-UEAEYASABEgJJC_D_BwE&client=ca-pub-3176064900167527
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_lWZVpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAaoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQB-gUGCCUQARgAoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAkIgOGAEBABGB2ACgPYEwKIFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6gPtHag-Gf0-d8nA3iAdRw&sig=AOD64_1U42doPh4kC1zPrd9hjJsrQAJZ8Q&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://www.flashbay.de/61%3Fdevice%3Dc%26device_model%3D%26network%3Dd%26campaign%3Dgermany-rem%26adgroup%3Dresp%26website%3Dde.sputniknews.com%26matchtype%3D%26loc_user%3D9042985%26loc_int%3D%26campaignid%3D114314586%26adgroupid%3D67129732545%26gclid%3DEAIaIQobChMI9LiMmL__5AIVCQvgCh32Cg-UEAEYASABEgJJC_D_BwE&client=ca-pub-3176064900167527
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_lWZVpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAaoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQB-gUGCCUQARgAoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAkIgOGAEBABGB2ACgPYEwKIFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6gPtHag-Gf0-d8nA3iAdRw&sig=AOD64_1U42doPh4kC1zPrd9hjJsrQAJZ8Q&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=https://www.flashbay.de/61%3Fdevice%3Dc%26device_model%3D%26network%3Dd%26campaign%3Dgermany-rem%26adgroup%3Dresp%26website%3Dde.sputniknews.com%26matchtype%3D%26loc_user%3D9042985%26loc_int%3D%26campaignid%3D114314586%26adgroupid%3D67129732545%26gclid%3DEAIaIQobChMI9LiMmL__5AIVCQvgCh32Cg-UEAEYASABEgJJC_D_BwE&client=ca-pub-3176064900167527
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_lWZVpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAaoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQB-gUGCCUQARgAoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHACAHSCAkIgOGAEBABGB2ACgPYEwKIFAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6gPtHag-Gf0-d8nA3iAdRw&sig=AOD64_1U42doPh4kC1zPrd9hjJsrQAJZ8Q&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://www.flashbay.de/61%3Fdevice%3Dc%26device_model%3D%26network%3Dd%26campaign%3Dgermany-rem%26adgroup%3Dresp%26website%3Dde.sputniknews.com%26matchtype%3D%26loc_user%3D9042985%26loc_int%3D%26campaignid%3D114314586%26adgroupid%3D67129732545%26gclid%3DEAIaIQobChMI9LiMmL__5AIVCQvgCh32Cg-UEAEYASABEgJJC_D_BwE&client=ca-pub-3176064900167527
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHcW1tbW251bGwsWzFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlXSxbbnVsbCxudWxsLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTkxMzQwMjAxMTRcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTMzNjcxOTI4MzAwOVx1MDAyNnZlcnNpb25JZD00XHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9MzEwNDQwODIyMTYyXHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0wXHUwMDI2d2lkdGg9MFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl93eXBpYnk0NFFFY2poVm5tSlE2VFZOWFJ3MXJnIl0sbnVsbCxbW1siNjcxMjk3MzI1NDUiLCIzMzY3MTkyODMwMDkiLCI1NSJdLFtbOSwiOTAyMzQ2NTAiXV1dLFtbWyI5XzkwMjM0NjUwLjE0XzYzOTgyODY0MzkzIiwiNjM5ODI4NjQzOTMiXV1dXV1dXSxbMiwxXV2C3jh5V8PbrJ8KncsKDYOrBu3Pzit1RvcFI0Yb6hjhvXvr49vDDRh7HfXKwC5b3YILMuQ-DBHyEbF-G31Na8oysYLo-pLdkA8qvPy2hj6A3dYqxzY6z9dU5lDGrHSTAcVvJiB4Elko3NhTraWPKfvpyiV5NAhVrtu0xNBMs9KmSsL74FQ5r_zzmGcj9wK9-8_rsL7HeLQXTMQZ1x3P-fjPmiYQdZ8wjpOOeX3j6at-IFnfkNWSXTOORm7Q681ffWR01uGFJOjSj6lRBkaAWV3vDzlv1VDQt9q4ogDJBtmyAGEab5bxHi_S97219ztMPtFoRa5XGGVb4XMFszVdl5Cs,jD6-C8kRgeh76Dnmk3ohqQ&source=display&cbt=EXSLciT9kmoIkovcvYQJENqawTYYouGMJyILZmxhc2hiYXkuZGUyCAgFExielA8UQhdjYS1wdWItMzE3NjA2NDkwMDE2NzUyN0gFWDdg7QNwAagBAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCucD5VpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAcgDCqoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQBoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB2xCcITh61yKyL_gAoD2BMCiBQE%26sigh%3DiOw9glWfXU0%26cid%3DCAQSPADwy9IZWOsLyCGzbutc2_m-hgRP8HadlM-5mgmbAwab0M8Q2qi2nKEH1lLAn_byXcXJbq5hHlzyoh2LdA
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHcW1tbW251bGwsWzFdLG51bGwsbnVsbCx0cnVlXSxbbnVsbCxudWxsLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTkxMzQwMjAxMTRcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTMzNjcxOTI4MzAwOVx1MDAyNnZlcnNpb25JZD00XHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9MzEwNDQwODIyMTYyXHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0wXHUwMDI2d2lkdGg9MFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl93eXBpYnk0NFFFY2poVm5tSlE2VFZOWFJ3MXJnIl0sbnVsbCxbW1siNjcxMjk3MzI1NDUiLCIzMzY3MTkyODMwMDkiLCI1NSJdLFtbOSwiOTAyMzQ2NTAiXV1dLFtbWyI5XzkwMjM0NjUwLjE0XzYzOTgyODY0MzkzIiwiNjM5ODI4NjQzOTMiXV1dXV1dXSxbMiwxXV2C3jh5V8PbrJ8KncsKDYOrBu3Pzit1RvcFI0Yb6hjhvXvr49vDDRh7HfXKwC5b3YILMuQ-DBHyEbF-G31Na8oysYLo-pLdkA8qvPy2hj6A3dYqxzY6z9dU5lDGrHSTAcVvJiB4Elko3NhTraWPKfvpyiV5NAhVrtu0xNBMs9KmSsL74FQ5r_zzmGcj9wK9-8_rsL7HeLQXTMQZ1x3P-fjPmiYQdZ8wjpOOeX3j6at-IFnfkNWSXTOORm7Q681ffWR01uGFJOjSj6lRBkaAWV3vDzlv1VDQt9q4ogDJBtmyAGEab5bxHi_S97219ztMPtFoRa5XGGVb4XMFszVdl5Cs,jD6-C8kRgeh76Dnmk3ohqQ&source=display&cbt=EXSLciT9kmoIkovcvYQJENqawTYYouGMJyILZmxhc2hiYXkuZGUyCAgFExielA8UQhdjYS1wdWItMzE3NjA2NDkwMDE2NzUyN0gFWDdg7QNwAagBAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCucD5VpmVXfS1KomWgAf2lbygCZD9r55QkovcvYQJ1Kei_5MTEAEgzLjiKmCVgrSCwAegAc6It-4DyAEGqQKm3eOaKaS0PuACAKgDAcgDCqoEiQJP0MGYfulY196FhWE3DXogLqnKGnbYysCEhhVBnK-mZN4TdeM5LPh3vwmkX47JG7tojXTmF8ZcO_BxIzh8S3LwSuxlQFetlj3a_GMAEEuI-4G2mFvE3YixgWbS9I8mDon1QcQNXw5GtpubMLRWAYy2GRUfi1RsUWlyIxlZErzDnGjh1SXgLdiCvIVHwcbdhL1E8EbzDQlmAd0ld2jvFQAJInfShGG7txXcnL2TXhcOSqQPJ95NarbtRd1NWGm98DVuhgcohsxRPWzmI_utViZZKMYhIQCtX7Dg0ZUJvKkp3Oi9Nde-nJETYOGa6bPnxeaEZN-mjKwyqFqhxfBV7WfepmrO8YYrNnBm4AQBoAY3gAfylq0mqAeOzhuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB2xCcITh61yKyL_gAoD2BMCiBQE%26sigh%3DiOw9glWfXU0%26cid%3DCAQSPADwy9IZWOsLyCGzbutc2_m-hgRP8HadlM-5mgmbAwab0M8Q2qi2nKEH1lLAn_byXcXJbq5hHlzyoh2LdA
https://de.sputniknews.com/search/
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/
https://de.sputniknews.com/authors/tilo_graeser/
https://de.sputniknews.com/trend/ddr-jahrestag-mauerfall/
https://de.sputniknews.com/


3.10.2019 „Dem falschen System beigetreten“ – Daniela Dahn rechnet mit der Einheit ab - Sputnik Deutschland

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20191002325801446-dahn-wiedervereinigung-kritik/ 2/11

© SPUTNIK / TILO GRÄSER

Prof. Peter Brandt

„Wenn die DDR-Bürger die Zustände nicht lobpreisten, dann gab es nach Meinung der Parteiführung
nur eine Erklärung: Sie waren vom Klassenfeind verführt. Wenn sie heute nicht begeistert sind, dann
hindert sie daran ausschließlich ihr mangelndes Vermögen, sich richtig zu erinnern und den
rosaroten Schleier der Verklärung von der Vergangenheit zu ziehen. Ob verführt oder verklärt –
immer ist es die gleiche Arroganz und Ignoranz der Mächtigen, die dem Volk die Fähigkeit abspricht,
aus tatsächlicher Erfahrung eine begründete Meinung zu bilden.“

Das schrieb Dahn bereits 1994 in ihrem Buch „Wir bleiben hier oder Wem gehört der Osten“. 25 Jahre später weist sie
nach, dass sich daran nichts geändert hat. Sie zeigte sich am Dienstag skeptisch, etwa in zehn Jahren bessere
Nachrichten melden zu können. Die Autorin betonte, dass ihr neues Buch – das sie ursprünglich nicht mehr schreiben
wollte – keines über die DDR, sondern eines über die 30 Jahre danach ist.

Radikale Schlussfolgerungen

Darin ist zu lesen: „Die Einheit hatte lange gefälligst als Erfolgsgeschichte zu gelten. Nicht nur in den Großmedien, wohl
auch bei der Mehrheit der Menschen in Ost und West und Nord und Süd. Doch die angebliche ‚nachholende
Modernisierung‘ galt der Kopie eines Systems, das damals längst veraltet war. Und heute von allen Seiten erodiert.“

Historiker Brandt, Sohn des SPD-Politikers Willy Brandt, bescheinigte
Dahn Einseitigkeit, zu der sie sich aber auch bekenne. Er fasste
seinen Eindruck vom Buch zusammen, das vor wenigen Tagen
erschienen ist, bevor er mit der Autorin darüber diskutierte: Es sei
lesenswert, gerade wegen der „radikalen Schlussfolgerungen“.

Zu diesen gehört: „Die Einheit war eine feindliche
Übernahme auf Wunsch der Übernommenen. Für die
Sieger war das schönste an der friedlichen Revolution,
dass sie nichts revolutionierte. Das Neue bestand darin,
den alten Spielregeln beizutreten.“

Dahn stellt zu Beginn ihres Buches fest, die „friedliche Revolution“ im Herbst 1989 in der DDR sei „derart friedlich“
gewesen, „dass sie im Westen alles beim Alten gelassen hat“. Sie habe nur im Osten „alle Tore weit aufgerissen, das
Brandenburger Tor und das Betriebstor und das Scheunentor auch. Für den Investor aus dem Westen.“ Dem folgen
weitere Bezeichnungen, die sie am Ende zusammenfasst in: „Für viele Kamele.“ Im Buch erklärt sie zu Beginn, wie sie zu
der Aussage mit den Kamelen kommt.

Großes Glück

Bei der Buchvorstellung las sie unter anderem die Passage zum „Mauerfall“ vor 30 Jahren. Dahn erinnert daran, dass
die Mauer „natürlich nicht einfach gefallen“ ist, „plötzlich und unerwartet wie ein Soldat im Krieg. Seit dem Tag des
Mauerbaus haben verschiedenste Kräfte an ihrem Fall gearbeitet.“ Es habe zahlreiche „brenzlige, gefährliche
Versuche“ dazu gegeben – „dass sich schließlich die Keine-Gewalt-Fraktion durchgesetzt hat, war auch ein Zeichen
gewachsener politischer Reife der Beteiligten“.

Die Autorin meint dazu: „Wir haben schon vergessen, welches Glück letztlich alle hatten.“ Aus ihrer Sicht ist der Begri�
vom „Mauerfall“ nicht ganz passend und wird den komplexen Zusammenhängen des Vorganges nicht gerecht. Aber er
habe sich wie „manch andere angemessene Deutung auch“ durchgesetzt.

„Fakt ist, dass der sogenannte Mauerfall eine tektonische Erschütterung des ganzen Globusses war“, stellt sie fest.
Nicht nur die deutsche Teilung sei aufgehoben worden, sondern auch die der Welt in zwei feindliche Systeme. „Die
Mauer trennte längst nicht nur Deutschland. Hier verlief sie oberirdisch, sichtbar, in ihrer ganzen Hässlichkeit und
Hil�osigkeit. Unterirdisch durchquerte sie die Kontinente, die Köpfe und Herzen.“

Neokoloniale Landnahme
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„Gewalt war keine Option“: Egon Krenz
über DDR-Untergang 1989 – Teil 4
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Schockwellen in Ostdeutschland –
Experte über soziale Lage und politische
Stimmung

Im dritten Teil ihres Buches geht die Publizistin vor allem auf die
weltpolitischen Folgen ein. Die Welt sei seit 1989/90 nicht friedlicher
geworden, wie sie auch im vollbesetzten Theatersaal betonte,
„sondern natur- und menschenfeindlicher, kriegerischer,
nationalistischer und unsolidarischer“. Davon zeugen aus ihrer Sicht
der Krieg gegen Jugoslawien 1999, der 11. September 2001 mit dem
anhaltenden „Krieg gegen der Terror“, der US-Überfall auf den Irak
2003 sowie weitere Beispiele bis heute.

„Ich habe nicht die Absicht, mich daran zu gewöhnen, in einem Land
zu leben, das sich ungestraft an Angri�skriegen beteiligt“, erklärt sie
im Buch. Und nimmt dabei unter anderem die Rolle der hiesigen
Medien in das Visier ihrer Kritik. Mit dem Ende der DDR und ihrer
Einverleibung in die Bundesrepublik seien die Ergebnisse des 2. Weltkrieges in Frage gestellt worden, so Dahn.

Die Krise um die Ukraine seit 2013 sieht sie „als Beispiel für neokoloniale Landnahme“ durch die Europäische Union
(EU): „Die EU ist dabei, die einstige Kornkammer der Sowjetunion zu ihrer eigenen zu machen. Das ist mit
fortschreitender Deindustrialisierung verbunden.“

Abhängige Neubundesbürger

Wie diese Deindustrialisierung in Ostdeutschland seit 1990 wirkte, beschreibt sie auf den vorherigen Seiten ihres
neuen Buches wie bereits in den vorherigen. Das aus dem Jahr 2009 trägt den Titel „Wehe dem Sieger!“ Für dieses
bedankte sich am Ende der Lesung ein 29-Jähriger aus dem Publikum, weil es ihm geholfen habe, seine Eltern und
deren Leben in der DDR sowie danach besser zu verstehen.

In dem neuesten Buch erinnert Dahn daran, dass der neue
Wohlstand für die Ostdeutschen seit 1990 „ein subventionierter
Wohlstand ist, kein selbsterarbeiteter“, ist: „Wie auch, wenn 95
Prozent des volkseigenen Wirtschaftsvermögens in westliche Hände
übergingen. Damit war über den Grad der Abhängigkeit der
Neubundesbürger entschieden.“ Nur Eigentum gewährleiste
persönliche Sicherheit und geistige Unabhängigkeit, dass sei das
„Fundament westlicher Funktionslogik“.

Die Autorin hatte sich Ende der 1980er Jahre in der DDR für
demokratische Veränderungen eingesetzt und war 1989 unter den
Aktiven. So nimmt es nicht wunder, wenn sie auf die kritische Sicht
auf die Einheit von ihr und anderen Bürgerbewegten bereits damals
hinweist. Es sei abzusehen gewesen, „wohin das Veruneinheitlichen
führen würde: Ein Prozent hyperreiche Haushalte verfügen über ein Drittel des volkswirtschaftlichen
Gesamtvermögens.“ Und: „Die Quittung für soziale Kälte und politisches Versagen ist die AfD.“

Rechtslastige Signale

Von rechts laufe besonders in Ostdeutschland der Versuch, „die Macht zu übernehmen“ und Geschichte umzudeuten,
meint die Autorin. Wenn sie zwar die Symptome rechtsnationalistischer und -extremer Landnahme im Osten richtig
beschreibt, ist hier doch in dem Punkt zu widersprechen: Parteien wie die AfD und Gruppen noch weiter rechts sollen
die Macht genau des Systems vor tatsächlichen Alternativen schützen helfen, das Dahn selbst als gescheitert ansieht.

Im zweiten Teil ihres Buches widmet sie viele Seiten den rechten Entwicklungen in der vergrößerten Bundesrepublik.
Auch darauf ging sie im Saal des Pfe�erberg-Theaters ein. Sie nannte den Verfassungsschutz den „geheimen
Verfassungsschänder“, der rechtsextreme Strukturen gescha�en habe, statt sie zu bekämpfen. Das gehört zu den
Beispielen für die „rechtslastigen Signale aus allen staatlichen Institutionen“, die sie im Buch benennt. Dafür bekam sie
deutlichen Beifall wie für ihre Forderung nach einer antifaschistischen Klausel im Grundgesetz.
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Und immer wieder: Die DDR ist schuld –
Neuer Einheits-Bericht mit alten
Legenden

Zuzustimmen ist der Einheitskritikerin, wenn sie feststellt: „Doch die
Probleme von heute sind die Rache für die falschen
Weichenstellungen des Anschlusses.“ Dass die Bevölkerungszahl im
Osten der Bundesrepublik heute auf dem Stand von 1905 ist,
bezeichnet sie als „Menetekel“ der Einheit. „Das Leben ist eher
postindustriell.“ Sie stellt nicht in Frage, dass für viele Ostdeutsche
sich der individuelle Spielraum „enorm erweitert“ hat. Zugleich
erinnert sie an die Befunde, dass die Mehrheit von ihnen mit der
Wirtschaftsordnung „und der dieser untergeordneten Demokratie
unzufrieden“ ist – „weit mehr als im Westen“.

Notwendiger Protest

Sie habe das Buch eigentlich nicht mehr schreiben wollen, erklärte
Dahn gegenüber dem Publikum. Sie habe sich über das, was sie in den Jahren zuvor mehrfach festgestellt und
kritisiert hatte, nicht mehr aufregen wollen. „Das hing mir eigentlich zum Hals raus, diese ewige Ost-West-
Konzentrierung.“ Doch nicht nur ihr Lektor vom Rowohlt Verlag habe sie dazu doch überreden können.

Hinzu sei gekommen, dass der Osten in den letzten Jahren immer mehr als der „braune Osten“ in Verruf geriet. „Ich
fand, dass man auch den Protest nicht den Rechten überlassen sollte“, beschrieb sie ihr Motiv, das Buch doch zu
schreiben. Das dankte ihr das Publikum im Theatersaal – darunter Schriftsteller wie Volker Braun und Christoph Hein
ebenso wie Sozialwissenschaftler Dieter Klein – nicht nur mit Beifall, sondern mit einer Schlange beim Signieren nach
der Lesung.

Daniela Dahn: „Der Schnee von gestern ist die Sint�ut von heute. Die Einheit - eine Abrechnung“
Rowohlt Verlag, 2019. 287 Seiten. ISBN 978-3-499-00104-8. 14 Euro
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Nach „Krieg gegen Russland“: Claus Kleber
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