
 
 
 
 
 
 
 

RESÜMEE  
Leipzig, den 15.03.2009 
 
 
 
 
 

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution: Die Geschichte der Jahre 1989/90" - 
"Leipzig liest" in der "Runden Ecke" am 14. März 2009 
 

„In Leipzig ist es schwierig ein Buch über 1989/90 vorzustellen, man hat den Eindruck wegen ihrer 
Geschichte wüssten die Leipziger schon alles.“ Trotz dieser Äußerung zu Beginn der Veranstaltung, einer 
Zusammenarbeit mit dem Piper-Verlag, hatte Ehrhart Neubert den Mut im Zuge von „Leipzig liest“ sein 
Buch „Unsere Revolution: Die Geschichte der Jahre 1989/90“ im Museum in der „Runden Ecke“ 
vorzustellen. Dieses Ereignis der neueren Geschichte sei für ihn sehr komplex, denn so viel die Friedliche 
Revolution erinnert werde, so verschieden geschehe dies zugleich. 
 
Ehrhart Neubert fand den Zugang zum Thema über die Sprache: Diese habe sich im Vorfeld und im 
Verlauf der Revolution stark gewandelt. Vor 1989 habe man noch sehr vorsichtig gesprochen, weil man 
wusste wie gefährlich es sein konnte, wenn die falsche Äußerung an die falschen Ohren gelangte. 
Außerdem war die Sprache vom Staat reglementiert worden, um das Denken des Volkes einzuschränken, 
was dazu führte, dass die Bevölkerung zwischen den Zeilen zu lesen lernte, um den wirklichen Sinn zu 
erfassen. Des Weiteren kam es zur Umdeutung von Begriffen und zur Entwicklung subversiver Sprache. 
 
Im Herbst ´89 wurden die „Heimdichter, die sich zuvor nur zu Runden Geburtstagen und anderen 
Familienfeierlichkeiten geäußert hatten plötzlich politisch“. Es entstanden Spottgedichte, die Sprache der 
Partei wurde „enteignet“: So wurde zum Beispiel aus propagandistischen Phrasen wie „Von der 
Sowjetunion lernen heißt siegen lernen“ plötzlich „Von der Sowjetunion lernen heißt siechen lernen“ 
gemacht. Bei diesem Beispiel merkte Neubert jedoch an, das Original würde im Sächsischen ja sowieso 
schon wie die Verhohnepipelung klingen.  
 
Neben solchen Anmerkungen, die zur Erheiterung des Publikums führten, stellte er die ernsthaftere, 
direkte Verbindung zwischen den Friedensgebeten, der sprachlichen Artikulierung des Protestes und den 
anschließenden Demonstrationen, der öffentlich zu Schau gestellten Unzufriedenheit, her. 
 
Im Verlauf der Friedlichen Revolution griff man, um das Element der Gewaltlosigkeit zu untermauern und 
mit der Forderung „Keine Gewalt“, auch wiederholt auf die Erfolge dieser Strategie im Machtkampf aus 
der Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. Wichtige Vorbilder waren dabei Mahatma Gandhi, mit 
Protestaktionen wie dem Salzmarsch 1930, oder Martin Luther King, der sich 1963 in seiner „I have a 
dream“ Rede für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen aussprach. 
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Die Parteiführung war bemüht die protestierenden Massen von der Straße herunter zu bekommen und 
organisierte  Dialogveranstaltungen, von denen sie sich eine geringere Öffentliche Aufmerksamkeit 
erhoffte. Dieses Vorhaben wurde allerdings für die SED zu einem Fiasko, da die Machtfrage schon längst 
auf der Straße gestellt wurde und die Bürger ihren Unmut über die Unglaubwürdigkeit der Partei mit 
Losungen wie „Honecker log, Krenz log, Dia log“ oder „Dialüge“ Luft machten. Durch solche Losungen 
fanden die Demonstranten gemeinsam zu gemeinsamen Worten, so Neubert, das bekannteste Beispiel 
dafür wäre wohl „Wir sind das Volk“ als Positivierung von „Wir sind keine Rowdys“. 
 
Durch diese Umdeutung von Begrifflichkeiten durch die Masse der Straße waren auch die SED-Mitglieder 
nicht mehr in der Lage untereinander unmissverständlich zu kommunizieren. Als Beispiel dafür berichtete 
Neubert von einem Fall aus Erfurt wo ein Parteifunktionär die Vertrauensfrage stellte und auf die Frage, 
Rücktritt oder verbleiben im Amt, tosenden Beifall erntete. Daraufhin meinte er verwirrt: „Ich weiß nicht 
wie ich diesen Beifall auffassen soll.“, noch Wochen zuvor hätte es daran keinen Zweifel gegeben. Ein 
weiterer klassischer Fall für diese Art von verfehlter Kommunikation ist das gesamte Ereignis um die 
Öffnung der Mauer und die Aussage von Günther Schabowski über die neuen Reiseregelungen. 
 
Nach Neuberts Einschätzung würde die Erinnerung an die Revolution im Westen Deutschlands erst mit 
dem 9. November 1989 und dem Fall der Mauer einsetzen, in Ostdeutschland habe sich jedoch besonders 
die Zeit eingebrannt, in der man nicht frei reden konnte. Im Westen wurde die Freiheit nach dem Krieg 
quasi verordnet, weshalb es dort eine Art Erlebnisneid gebe, weil man selbst keine Revolution gehabt 
habe. 
 
Mit seinem Buchtitel, wolle er deshalb den gesamtdeutschen Charakter der Revolution betonen und 
außerdem im Bewusstsein der Beteiligten hervorheben, dass dies wirklich „ihre“ Revolution sei. Er gebe 
dem Begriff der „Revolution“ den Vorzug vor der Bezeichnung „Wende“. Dies sei für ihn lediglich ein 
politischer Richtungswechsel und zu schwach um die Ereignisse 1989/90 würdig und treffend zu 
beschreiben. 
 
Die Folgen der Revolutionsergebnisse überträfen seine Erwartungen bei weitem, so Neubert. Zwar gebe 
es Webfehler in der Demokratie und auch schlechte Politik, aber das gehöre eben dazu. Es gebe immer 
etwas rumzumäkeln, natürlich sei es kein Paradies, aber er sei zufrieden und außerdem der Meinung, seit 
man Europa denken könne, habe es keinen solchen Glückszustand gegeben wie den momentanen. 
 


