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Den QunklenSeiten einenSinn, geben
 
Dr. Hubertus Knabe bei den Finsterwc:llder Stadtgesprachen 

FINSTERWALDE, Das Mtte sich 
die umtriebige Kolonialwaren
Mndlerin Marie Bauer sicher
lich nie traumen lassen, dass 
eines Tages in ihrem, Waren
'speich~r anspruchsvoIle Ge
sprach~ tiber Vergangenes, Ak
tueIles und Zuktinftiges gefUhrt 
werden. Sebastian Schiller da- , 
gegen,der Ur-Ur-Enkel, der ' 
Finsterwalder ){aufmannsfrau, 
hat mit dem Handel weniger im 
Sinn, tind so machte er aus dem 
Laden eiile Statte cler Begeg
nung. Die ,ldee der "Finster

,walder Stadtgesprache" im 
Speicher von "Ad. Bauer's 
Wwe" in def Kleinen Ringstra
Bewar geboren" 

Mittltirweile schon zum sie
benten Mal Iud Joachim Schil
ler zusammen mit dem Sanger~ 
stadtmarketing e. V, zu dieser 

Heimtucke, Niedertracht, von 
Menschenverachtung und 
Missbrauch. Gleich~u Allfang 
steIIte er kIar, dass das Theina 
Stasi-Vergangenheit beio'Wei~ 
tern kein ostdeutsches Problem 
ist, dass es' bei' {hm ern, ,,,Er~ 
schrecken;tiberdie Ausmag,e 
der Stasitatigkeit,im Westen'" 
gap, urn so langer und tief~r er 
in die Materie eindrang~ ;;Was 
ja schlieBlich aucMoglsch wl,lr, 
denn schIieBlich" stand cler 
Feind westlich der Elbe.'( 

Die westdeutsch~n Medien 
waren ftir die Stasi ein dankba
res'Instrument; '"undoft und 
geril wurde besonders'der 
Stern mit. Stoff,v,efsorgt". In-" 
nerhalb der Stasi' gabes sogar 
eine Abteilung fUr ,;Desinfor
mation und aktive MaBnah

,men" mitiiber 300 ilifonnellen 
Runde. Am vergangenenBonn

abendnahm Dr. Hubertus Kna

be Steilung hintenn pulr von
 
Adolf Bauers Witwe. Hubertus
 
Knabe arbeitete acht Jahre in
 

~,der Gauckbehoroe;uhd ist jetzt 
wissenschaftlicher Direktor der ' 
Stasi-Gedenkstatle in Berlin
HohenschOnhausen. Fui Auf
regung in bestimmten 'Kreisen 
sorgte sein Buch "Der diskrete 
Charme der DDR". 

Akribisch trug ~a]je Er
kenntnisse aus Archiven zu
sarfimen, die dennicht uI:\we. 
sentIichen Einfluss der Stasiauf 
westdeutsche Journ,alisten, ja, 
auf die ganz'eMedienhind~ 
schaft,dokuinentieren. Von 
"Ch~rme" konnte' dabei tiber
haupt nidit Inehr die Rede'sein. Wer genauer nachlesen wilt::; 
Eher vonPerfiditat, Atglist, DasBuch von Hubertus Knabe. ' 

Mitarbeitem. Mittels lancierter 
und manipulierter Informatio
neilwurden vor allem Politiker 
dufch die Presse "diskredi

.tiert". "Diese Abteilung war 
erne Art Hexenkuche, in der 
Gertichte und Lugen zusam
lJlengebraut wlirden." Knabe 
g'ystand, ,dass er noch heute 
sehr empfindlich reagiere, 
wenn Merisch~n aufgrund ihrer 
Meinungen,oder Meinungsau-' 
Berungen, "Gegenstand ,einer 
Offentlichert Hatzin den Medi
en werden", denn dieses Ver
fahrenhatte die Stasi bis zur 
Perfektion betrieben. 

',Anhand atithentischer Bei-" 
spiel~ gelang esKnabe brillant, 
die Zuhorer in seinen Bann zu 
ziehen. Teilweise gab es Kopf
schiitteIn, teilweise straubten 
sich die Nackenhaare tiber so 
viel Niedertracht und Manipu
lation. "Die Stasi merkte sehr 

'; ,i schnell, die Demokratie ist be
sonders tiber die Pressebeein· 
flussbar." Wie viele Joumalis
ten und 'Medienmacher im 
Dienste der Stasi standen, ist 
bis heut~ noch nichtgeklart, 
denn 1989 Wurden aIle Unter
lagen uberwestdeutsche Agen
ten vemichtet: Knabe haItdie
sen Umstand fUr keinen Zufall. 
Erst mit der Riickkehr der "Ro
senholzdateien", die 'sich in 

.den Handen der CIA befanden, 
haben die Wissenschaftler die 
Moglichkeit, Licht in dieses 
.dunkle Kapitel deutscher Pres
segeschichte zubringen. 
, Zum Schluss seines Vortra
'ges stellte er die Frage in den 
Raum, warum man nicht end

lich die Vergangenheit ruhen 
lassen soIl. Die Antwort liefer
te Dr. Hubertus Knabe gleich 
mit. "Erstens: Wir mtissen aus ' 
der Geschichte lemen, unsere 
Lehren iiehen, damit diese 
dunklen Zeiten tioerhaupt ei
nen Sinn bekommen. Zwei
t,ens: Die Akzeptanz von Poli
tik hat immer etwas mit. Ver
tl.-auen zu tun. Wir mtissen, tind 
das gilt besonders rur di,eMedi
en, der Wahrheit mid Seriositat 
von Inforinationen vertrauen 
konnen." 
~achdem Vortrag kam man 

schnell zum Dialog. Hier wur
de, deutIich" dass man sehr, 
stl;lrk verrnisse, dass die Tater 
n,ichtfur'ihre Taten bestraft 
und die Opfer kaum rehabiIi
tiert werden. Oft Mtte man in 
der Offentlichkeit den Ein
druck, die Mittel des Rechts
staates reichen nicht aus, urn 
soIchen Auswtichsen entgegen
zutreten. Dr. Knabe stiriunte 
den Wortmeldungen grund
satzIich zu, betonte aber dabei: 
"Ich bin optimistisch. Iigend
wann koinmt alles auf den 
Tisch." Wichtig fur ihn als 
Leiter einer Gedenkstatte ist, 
dass die "Orte des Verbre
chens" erhalteil bleiben, ge
zeigf werden mussen, ,,,rim ins 
aiIgemeine Bewusstsein zu ge
langen. Dortkonneman form
lichtiechen, was Diktatur ist" 
.Gerechtigkeit verIangt Auf
klarung,und bei dem diskutier

·ten Themagibtes kein Ostund 
kein West, auch knapp 15 Jah
re nach dem Untergang der 
DDR nicht. (top) 


