
Ein Schweizer Albtraum: Archivschrank mit Fichen, aufgenommen 1990.Keystone

Der Schweizer 
Mauerbau

Am 22. November 1989 wurde die Fichenaäöre täenlgich -eS
machl. zie wurde Tum nalionagen Irauma. Bn Mergin war die 
fauer -e,aggens in der zchweiT wurde eine hoch-eTo-ens die 

biP heule Plehl.
Ein Essay von Tobi Müller, 22.11.2019

kogiliH iPl manchmag daP bePPere Ihealer. Bm perbPl 1989 Püiegle ein 
MRhnenbigd eine wichli-e Dogge im gelTlen nalionagen Krama auP dem EagS
len Erie-. WP war lalPöchgich ein Daums der die zchweiTer Uende auPS
gtPle. Wine zTenes die man Pich nichl auPdenHen Hann. Kie üargamenlaS
riPche (nlerPuchun-PHommiPPion )k(E0 hal einen Iermin unlerhagb deP 
MundePhauPePs in der Merner IaubenPlraPPes wo agge Fichen -ega-erl werS
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dens 9’’Ü’’’ De-iPlerHarlen au, kaüiers die die MundePanwaglPchaL PeilS
 19’’ in einer beiPüieggoPen Gberwachun-Pwul -ePammegl halle.

Ker Püölere MundePral forilT jeuenber-ers der die k(E geileles wuPPle beS
reilP von Peiner Arbeil ,Rr die VePchöLPürR,un-PHommiPPions daPP eP die 
Fichen -ibl. KaP AuPmaPP aber war ihm nichl beHannls WinPichl halle eP 
Heine -e-eben. (nd JelTl Plehen die kogiliHerinnen da drins im eid-entPS
PiPchen Archiv der karanoia. Win Meamler högl einen «orlra- Rber die MeS
deulun- der an-ege-len Fichen. Koch eini-e kargamenlarier haglen eP nichl 
mehr auP. zie -ehen Tu den De-iPlraluren. zie Pchauen nach. Winer Pchreil. 
«or WnlPelTen. 

zo be-innl der jörm im jands dePPen zegbPlverPlöndniP einen Pchweren 
EnacHP beHomml. Uenn man geiPe iPls htrl man den jörm biP heule.

Der Politiker und der Replikant
«or Twei –ahren inlerviewle ich forilT jeuenber-er ,Rr mein IhealerPlRcH 
»Kie AHle Mern : Win Ihealerberichl TwiPchen Fichen und FacebooH?. Wr 
Pa-lex »Bch agP kröPidenl der k(E war der WinTi-es der PilTen bgiebs wöhrend 
der Meamle weilerredele. WP wöre unanPlöndi- -ewePens wenn ich auch 
noch Tu den Fichen -e-an-en wöre.?

Koch wer Pchrie3 WP war ViggeP kelilüierre auP Ven,. jeuenber-erx »Wr iPl Tu 
Peinem Namen -e-an-en und Pah die Fiche PeineP «alerPs agPo von fa… keS
lilüierres dem ehemagi-en AuPPenminiPler der zchweiT. Wr war hegg enlPelTls 
wie Pein ,reiPinni-er «aler ychierl wurde. (nd diePe WnlPelTenPPchreie haS
ben daTu -e,Rhrls daPP agge bei ihren MeHannlens Freunden oder bei Pich 
PegbPl nach-ePehen haben.? WP wurden agPo HeinePwe-P nur jinHe und 
jan-haari-e Rberwachl.

Das Undenkbare publik machen: Nationalrat Moritz Leuenberger und Nationalrätin Josi Meier 
an einer Pressekonferenz zur PUK im November 1989. Keystone
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Der PUK-Bericht wird im Dezember 1989 versandfertig gemacht, bald können ihn alle Parla-
mentarierinnen im Detail studieren. Keystone

jeuenber-er wirHl auch ,aPl O’ –ahre danach noch emütrl. »Bch habe FiS
chen -ePehens in denen ein PoTiagdemoHraliPcher kro,ePPor Peine zludenS
len bei der MundePanwaglPchaL -emegdel hals weig er revogulionöre (mlrieS
be vermulele.?

»Bch habe Fichen -ePehen? : daP Hgin-l ein biPPchen wie daP raunende »BÜve 
Peen lhin-P 4? von Dul-er pauer agP DoÖ MallÖs ein HRnPlgicher fenPch im 
dÖPloüiPchen zcienceSFiclionSFigm »Mgade Dunner?. Ker kogiliHer jeuenS
ber-er und der DeügiHanl MallÖ haben den Ab-rund -ePehen. «on »horrenS
den Funden? Pürichl jeuenber-er weilers von ,reiPinni-en Wglerns die ihre 
Einder megdelens weig die Tu giberag -ewePen Peien. (nd diePe zchreie in 
der IaubenPlraPPe. Uo jeuenber-er auP ptZichHeil PilTen bgeibls wöhrend 
der Merner Meamle ein,ach weilermachls agP wöre aggeP wie immer. Eeine 
FiHlion Hann Po eine zTene loüüens diePer Figm wöre Tu irre.

Aggeinx Kie zTene wurde noch irrer.

»Kie Wmütrun- in der EommiPPion war vtggi- üarleiRber-rei,end?s erinS
nerl Pich jeuenber-er. Kie k(E la-l nun an wechPegndens HurT,riPli- an-eS
HRndi-len 7rlens z«kSkargamenlarier vergan-en abhtrPichere Döumes weig 
Pie An-Pl vor dem ei-enen zlaalPPchulT haben. Kie An-Pl vor züilTegn und 
Abhtranga-en PchweiPPl die EommiPPion Tu einer verPchworenen VemeinS
PchaL TuPammen. MundePbern im A-enlenyeber.

Die Rolle von Elisabeth Kopp
Me-onnen halle der gelTle zchweiTer Erimi auP dem Eaglen Erie- 1988s 
agP erPle «erdachlPmomenle -e-enRber MundePrölin WgiPabelh Eoüü au,S
lauchlen. pal die FKkSMundePrölin ihren fann panP U. Eoüü lege,oniPch 
vor Wrmillgun-en Rber Kro-en-egdwöPche in der gibanePiPchen zhaHarchi 
Iradin- AV -ewarnls in deren «erwaglun-Pral der Valle agP «iTeüröPidenl 
PaPP3 pal er Po-ar AHlen auP dem «erHehr -eTo-en3 Kie erPle MundePrölin 
der zchweiTs 198! -ewöhgls verHRndele im KeTember 1988 ihren DRcHlrill 
,Rr Februar 1989s vor aggem dePhagbs weig Pie daP Iege,onal mil ihrem fann 
Tu gan-e -egeu-nel halle und dadurch Powohg in der CäenlgichHeil agP auch 
innerhagb ihrer ei-enen karlei der KrucH Tu -roPP wurde.
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Indirekt in den Fichenskandal involviert: Elisabeth Kopp trat schliesslich wegen unklarer 
Verdachtsmomente gegen ihren Gatten Hans W. Kopp (rechts) als Bundesrätin zurück. Keystone

Kie üargamenlariPche (nlerPuchun-PHommiPPion be-ann ihre Arbeil im 
Februar 1989 mil dem mt-gichPl breilen AuLra-s »«orHommniPPe? im –uS
PliTS und kogiTeideüarlemenl Tu durchgeuchlen. Kie zlimmun- war au,-eS
heiTls viege rölPeglens ob die Kro-enmaya direHl in der kogiliH milredel.

Ker k(ESMerichl allePlierle der MundePrölin Heine «er,ehgun-en )daP IeS
ge,onal Tu beurleigens war nichl Au,-abe der k(E0s und daP MundePS
-erichl Pürach Pie im Februar 199’ auch vom «orwur, der AmlP-eheimniPS
vergelTun- ,rei.

5ur ürimören Nachrichl wurde der Fund der Fichen. KaP Pchiere AuPmaPP 
der Gberwachun- war PegbPl im Eaglen Erie- RberraPchend.

Uar der zlaalPPchulT durch-edrehl3 «erhiegl er Pich wie der jeiler deP FeS
derag Mureau o, BnvePli-alion )FMB0s –. Wd-ar poovers dePPen VeheimdienPl 
biP in die 196’erS–ahre hinein weiPPe jinHe und a,roameriHaniPche MRr-erS
rechlger abhtrle : und daP or-aniPierle «erbrechen weil-ehend unbeheggi-l 
giePP3

BndireHl halle der zchocH Rber die Fichen Pehr wohg elwaP mil dem Fagg 
Eoüü Tu lunx Au, der einen zeile Planden die MundePrölin und der mil ihr 
verheiralele UirlPchaLPanwagls wegche die en-e «erZechlun- von UirlS
PchaLs figilör und kogiliH verHtrüerlens Ja Po-ar den «erdachl au, damil 
verbundene VegdwöPche.
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Blick in die Vergangenheit: Fichen können im Bundesarchiv angeschaut werden. Edi Engeler/Keystone

Au, der anderen zeile -ab eP die aHribiPch Rberwachlen jePe-rRüügi und 
foPHaureiPgi. (nd die Ficheneinlrö-e waren beigeibe nichl Po harmgoPs wie 
viege Hgan-enx Ker k(ESMerichl hal an mehreren MeiPüiegen -eTei-ls wie die 
Earrieren von Gberwachlen -eHnicHl wurden : jehrS oder jehrerPlegge verS
gorens KiPPerlalion ab-egehnls in die Armul -elrieben. MerRhml wurde die 
Fiche der Ihur-auer Nalionagrölin fen-a KanuPerx »gebl TuPammen mil 
zchwarT Eurl !2 und lrinHl abendP -erne ein Mier;?. «iege haben daP agP MeS
weiP -ewerlels wie göchergich die Winlrö-e doch Peien. Win Brrlum. jeuenS
ber-erx »KaP war ein Yode. fan hal Pie damil bePchugdi-ls AgHohogiHerin 
Tu Pein.?

Die unerhörte Volksinitiative
Uir -gauben heules in hÖüerbePchgeuni-len 5eilen Tu geben. Koch die WrS
ei-niPPe im zchweiTer perbPl 1989 PchoPPen wie DaHelen in den hegveliS
Pchen pimmeg. Nur vier Ia-e nach der krePPeHon,erenT der k(Es an der 
der Merichl Rber die Fichen üröPenlierl und die agle zchweiT vor-e,Rhrl 
wurdes Plimmle der zouverön Rber eine unerhtrle «ogHPinilialive abx »,Rr 
die AbPchaäun- der zchweiTer Armee?. KaPP rund eine figgion zlimmS
bRr-erinnen au, diePeP AnPinnen mil –a anlworlelen )O&sq kroTenl0s war ein 
brulager EinnhaHen ,Rr daP bRr-ergiche WPlabgiPhmenls auch wenn die BnS
ilialive deulgich ab-egehnl wurde.
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PR gegen die Armeeabschaffungsinitiative: Korpskommandant Rolf Binder (hinten rechts) und Oberst Friedrich Nyffene«er 
(hinten links) an der Wanderausstellung –Schweiz 1939»19456 in Spiez (8. August 1989). Keystone

(nd Po -in- eP weiler. Ve-en die bevorPlehende 6’’S–ahrSFeier der WidS
-enoPPenPchaL von 1991 or-aniPierle die jinHe den EuglurboÖHoll. (nd 
wöhrend mil der Po-enannlen Kiamanl,eiers wegche die fobigmachun- 
von 19O9 mil «ogHP,ePlen ,Rr die 1989 noch gebende AHlivdienPl-eneralion 
be-in-s -e-en die anPlehende ArmeeabPchaäun-Pinilialive kD -emachl 
werden Poggles -gaublen noch nichl einmag mehr agge zogdalen darans daPP 
die zchweiT we-en ihrer Armee einer MePelTun- durch NaTideulPchgand 
enl-an-en Pei. 

Bdeogo-iPch ga- die zchweiT der NachHrie-PTeil nach diePen KonnerS
Pchgö-en am Moden. FagPchx –edeP andere jand wöre am Moden -ege-en. –aS
Hob Ianners der 5Rrcher piPloriHers nannle eP eine »EaPHade von Wrei-niPS
Pens die eini-eP Tum WinPlurT brachle?. (nd PelTle nach in einem VePüröchx 
»fan Hann aber Pa-ens daPP der Nachhagg dann doch Pehr verhaglen war. 
Kie zchweiT gernl gan-Pam.?

UaP -ePchiehls wenn Pogche WinPchnilles die daP zegbPlverPlöndniP eineP 
jandeP Ter,urchens Heinen peigüroTePP nach Pich Tiehen3 fuPP man von 
«erdrön-un- Pürechen3 (nd waP wören die zÖmülome3

feine IhePe iPls daPP die -ePcheilerle Mewögli-un- in doüüegler UeiPe lie,e 
züuren hinlergaPPen halx Kie zchweiT hal im perbPl 1989 die MeTiehun- Tu 
ihren täenlgichen BnleggeHlueggen -eHaüül. (nd die BnleggeHlueggen haben 
Pich von der MePchöLi-un- mil diePem jand in erPlaungichem faPPe verS
abPchiedel. WrPl gan-Pam be-innen piPloriHers Pich mil diePer 5eil deP (mS
bruchP in der zchweiT Tu bePchöLi-en. KaPP eP heule nur Po weni-e PlarS
He koPilionen -ibl in der inleggeHlueggen zegbPlreZe…ion der zchweiTs dRrLe 
gelTlgich au, diePe verdrön-le Uunde vom perbPl 1989 TurRcH-ehen.

UaP gie, Pchie, in der «erarbeilun- der IalPaches daPP die zchweiT einen 
Gberwachun-PPlaal auP-ebigdel halles der die HRhnPlen Agblröume ginHer 
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«erPchwtrun-PlheoreliHer Rberlra,3 KaPP ihre Armee figgionenbelrö-e ,Rr 
«ogHP,ePle auP-abs mil denen -e-en eine «ogHPabPlimmun- mobigiPierl 
werden Poggles und daPP daP jand derweig in der pand von Horruülen zeigS
PchaLen auP FreiPinns UirlPchaL und figilör Tu Pein Pchien3 WP iPl wie bei 
einer Htrüergichen Uunde auchx Am wichli-Plen ,Rr die -ule «ernarbun- 
iPl die Mehandgun- unmillegbar nach der «ergelTun-. Koch in der zchweiT 
wurde nichlP -enöhl.

Der Anspruch der Linken
Ker zchriLPlegger Adog, fuPch- Pürach an der -roPPen Kemo vom O. förTS
 199’ in Mern von Au,röumenx »Kie Fichenaäöre hal eine unerlrö-giche KeS
moHralieS«erPüölun- au,-edecHl  und daP Au,röumen wird nochmagP eine 
(nmaPPe HoPlbarer 5eil und Wner-ie verPchgin-en.? KaP Pei ntli-s damil 
»diePeP jand elwaP von Peiner zegbPlachlun-? TurRcH-ewinne.

Die Linke sichert sich die Deutungshoheit über den Fichenskandal: –Schluss mit dem Schnüf-
felstaat6 am 3. März 1990 in Bern. Keystone

fuPch-s ein HgaPPiPcher «er,aPPun-Püalriols der wohg gieber an 18!8 erinS
nerl hölles Pa-le daP im pinbgicH au, die 6’’S–ahrSFeier von 1991. Ker Iileg 
der Kemos au, der er Pürachs enlhiegl aggerdin-P bereilP die erPle Anlworl 
darau,s warum die Au,arbeilun- deP hegveliPchen 89 in der ginHen NiPche 
verhaggen Poggle. Kie «eranPlaglun- hiePP »zchguPP mil dem zchnRäegPlaal?.

KaP war HgaPPiPche ginHe DheloriHs die damil -geich die -anTe De-ierun- di,S
,amierle. KaP muPPle die MRr-ergichen be,remdens die Pich mil dem AngieS
-en höllen PogidariPieren Htnnen. Kie kanlomimens die YgownPs die zchnRäS
gerS«erHgeidun-enx Kie Kemo Pah auP wie in einem aglernaliven EuglurS
Tenlrum.

zo Picherle Pich die jinHe daP krimal deP GberwachlwerdenP PÖmbogS
üogiliPch -enau Tu Jenem 5eilüunHls agP ihr zegbPlverPlöndniP mil dem Wnde 
deP reag e…iPlierenden zoTiagiPmuP -ewagli- wacHegle. Kie ginHen zchriLS
Pleggers –ournagiPlens ERnPlger und BnleggeHlueggen geilelen unler FederS
,Rhrun- der U75 den EuglurboÖHoll der anPlehenden 6’’S–ahrSFeier der 
Wid-enoPPenPchaL ein. Ker jeiler diePer FeiergichHeilens farco zogaris war 
Twar der erPle zchweiTer EommuniHalor neuen IÖüPs verPlöndniPvogg und 
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inHguPivs ei-enlgich der ideage fanns um die verPltrlen Eugluregilen wieder 
inP Mool Tu hogen. Koch eP nRlTle nichlP. Uer woggle Pich einbinden gaPPenS
 : und Pei eP agP HriliPcher ERnPlger : in einen zlaals der einen dermaPPen 
Rberwachl halle3 

zo bgieb vom üarleiRber-rei,enden zchocH und vom ei-enlgich Pehr breilen 
-ePeggPchaLgichen EonPenP -e-en Gberwachun- TunöchPl einmag nur eineP 
Rbri-x die Pchgechle jaune au, der jinHen. Kie Honnle man in der zchweiT 
Pchon immer an den Dand drön-en. Kie zchweiT re,ormierle den zlaalPS
PchulT ein biPPchens kaüier war HeinP mehr ntli-s die De-iPlralur wurde 
di-ilag. (nd PegbPl die EuglurginHen von damagP haben mil den –ahren daP 
Ihema ver-ePPen. zie waren Jeden,aggP nir-endP Tu Pehens agP die zchweiT 
2’16 weil-ehende Me,u-niPPe Tur Wr,aPPun- von feladalen durchPelTle.

Ab den NeunTi-erJahren Pind die BnleggeHlueggens die Pich täenlgich öuPS
Perns an einer pand abTuTöhgen. Wine HurTe jiPlex Adog, fuPch- hal eP 
noch ein üaarmag verPuchl  keler MichPeg hal Pchtne Eogumnen -ePchrieS
ben  Eurl Bmho, avancierle Tum -ewilTlen fedienPoTiogo-ens Pürach Rber 
die fedien und in den fediens Po omniüröPenls daPP man manchmag hölle 
denHen Htnnens eP -öbe Heine anderen BnleggeHlueggen mehr agP Bmho, )er 
Plarb vieg Tu ,rRh 2’1&0  agP Nach-eborener avancierle juHaP Mör,uPP Tum 
unerPchrocHenen zchriLPlegger in üogiliPcher fiPPion : und wirHle damil 
Pchon beinahe aglmodiPch. 

KiePe Abnabegun- der BnleggeHlueggen von der zchweiT halle auch noch eiS
nen anderen Vrundx Kie Pchör,Plen EriliHer Pogglen Pchon bagd ,Rr immer 
verPlummen. KRrrenmall Pchrieb unler dem WindrucH deP FichenPHandagP 
Peine berRhmle Dede »Kie zchweiT : ein Ve,ön-niP? und Plarb im KeTemS
ber 199’  FriPch war im förT 199’ -ePundheilgich Tu Pchwachs um an der 
KemonPlralion -e-en den »zchnRäegPlaal? leigTunehmens giePP aber eine 
HurTe Dede vergePens in der er der De-ierun- daP «erlrauen enlTo-. Win üaar 
fonale Püöler erhiegl ers deulgich Pchnegger agP anderes Peine Fiches die er 
wie eine Yogga-e Hommenlierle. WP wurde Pein gelTlePs erPl vor Twei –ahren 
vertäenlgichleP UerHs »B-noranT agP zlaalPPchulT3?. FriPch ,Rhgl Pich erS
niedri-ls weig man ihn Po digellanliPch Rberwachle. Wr Horri-ierl Peine züilS
Tegs waP nichl ohne EomiH iPl. Bm FrRhgin- 1991 Plirbl auch FriPch. 

Die Schweiz geht und kehrt als Swissness zurück
Kie PchiggerndPle Fi-ur der ,urchlgoPen zchweiT lral im zeülember 199O 
,reiwiggi- abx NiHgauP feienber-s –ournagiPls Aulors Figmemacher. zein zuiS
Tid wirHl heules agP hölle Jemand den EgavierdecHeg der guPlvogg höPPi-en 
zchweiT mil Uuchl Tu-ePchga-en.
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Einer, der sich furchtlos einmischte: Der Schriftsteller und Journalist Niklaus Meienberg im 
Dezember 1991. Niklaus Stauss/Keystone

Kie zchweiT war Hein Ihema mehr. zie Poggle PchgiePPgich agP zwiPPnePP 
TurRcHHehrens agP HommerTieggeP Mrandin- von kroduHlen. (nd agP höndeS
rin-ender «erPuch von EuglurPliLun-ens daP ei-ene jand nichl dem rechS
len NalionagiPmuP Tu RbergaPPen und auch ginHP nichl auP dem MgicH Tu verS
gieren.

Noch 2’’6 brin-l der Daüüer Eulli fYs bRr-ergich der zchriLPlegger –Rr- 
paglers daP «erhöglniP im IracH »zl. pegvelia? au, den kunHlx »zchwiiTs du 
biPch HeiP Ihemas aber i Plah un-er 5u-Twan-s luPi-i zliLi-e biele mir Vöul 
as ,aggP i mi uPenanderPelT mil mire peimal.? IalPöchgich warb die EuglurS
PliLun- kro pegvelia mil viegen kroJeHlen um elwaP Au,merHPamHeil PeiS
lenP der ERnPlgers Tur Nol oder Po-ar vorTu-PweiPe auch HriliPche.

Kie jandePauPPleggun- W…üo ’1 Honnle im «ergau, der Püölen NeunTi-erS
Jahre unler diePen «orauPPelTun-en nur ein furHP werden. Ueig eP au, 
einmag abwe-i- Pchiens Tur zchweiT ir-endeine FanlaPie Tu enlwicHegn. 
Bmmerhins die au, dem -gobagen farHl Pchon damagP -ul au,-ePleggle 
«ideoHRnPlgerin kiüigolli DiPl agP HRnPlgeriPche jeilerin Tu inPlaggierenx KaP 
Hnaggle. 
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Das Sinnbild der EYpo.02: Die künstliche Wolke vernebelt die Sicht in jverdon-les-Bains. Eddy Risch/Keystone

Koch die lÖüiPche NeunTi-erSYroPPoverSBdees eine -gobag a-ierende ERnPlS
gerin au, daP ürovinTiegge kargamenl goPTugaPPen und um-eHehrl und Po eine 
jandePauPPleggun- auPTurichlens muPPle Pcheilern. Ker umPichli-e EuraS
lor farlin pegger röumle au,. KaP zinnbigd ,Rr die um ein –ahr verPchobeS
ne W…üo.’2x die UogHe in verdonSgePSMainPs 1’’ feler gan- und be-ehbars 
O’Ü’’’ KRPen verPürRhen Nebeg. AgP Mriggenlrö-er iPl man Po,orl bgind.

Vibl eP eine bePPere felaüher ,Rr den 5uPland der inleggeHlueggen CäenlS
gichHeil in der zchweiT3

Gbri-enPs wo wir -erade von kiüigolli DiPl Pürachenx pal Jemand nach FrauS
en -e,ra-l3

NalRrgich -in- eP im perbPl 1989 auch um Venders um VePchgechlerS
un-geichheil. Aber wie -enau3

Die bösen, linken «Monopolmedien»
Kie giberage Ven,er khigoPoühin –eanne perPch Pchaglele Pich in die KiPHuPS
Pion ein mil 5eilun-PHommenlaren und An,an- 1991 auch mil dem zamS
megband »DechlPPlaal im 5wiegichlx WgiPabelh EoüüP DRcHlrill?. perPchs 
von pauP auP zoTiagdemoHralins allacHierle die fediens Pürach von »peS
…enJa-d? und Pleggle die damagP ürovoHalive Fra-es ob WgiPabelh Eoüü von 
den fedien -eoü,erl wurdes weig Pie eine Frau war.

Kie piPloriHerin Korolhee jiehr lendierl 2’1! in »zHandag   Nalion : koS
giliPche Keulun-PHömü,e in der zchweiT 1988:1991? daTus den Fagg Eoüü 
durch die Mrigge der VePchgechlerun-erechli-Heil Tu Pehen. KaP iPls von 
heule auP -ePehens lalPöchgich ver,RhreriPch. Bn diePem UahgJahr ergeble 
die heule 82SJöhri-e AglSMundePrölin agP eine Arl PÖmbogiPche zchulTherrin 
der »pegvelia ruL;?SEamüa-nes die Pich Tum 5ieg PelTls den Frauenanleig in 
der kogiliH Tu erhthens Po elwaP wie eine Püöle ,eminiPliPche EonPeHralion. 
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Uenn man aggerdin-P daP MRchgein von –eanne perPch Tur pand nimmls 
Homml man von einer -enderbewuPPlen Bnlerürelalion der «or-ön-e wieS
der elwaP ab. 

FKkSAglSMundePral Dudog, Friedrich PHiTTierl in dem zammegband eine 
fediengandPchaL der »fonoüogmedien?. Kie zDV nennl er »PcheinS
demoHraliPch?s ehrenamlgiche Kege-ierle von karleien Peien den »diageHS
liPch bePlenP -ePchuglen und TiegPlrebi- wirHenden Bnhabern monoüogS
-ePchRlTler fachlüoPilionen hoänun-PgoP auP-egie,erl?.

FRr die Nach-eborenen muPP man FriedrichP DheloriH RberPelTens die auch 
1991 noch lie, im Eaglen Erie- PlecHlx Ker von –eanne perPch beru,ene 
fedienHriliHer Pa-ls Dadio und FernPehen Peien HommuniPliPche NePler 
und 5enlragen der BndoHlrinalion.

zeil 1988 hiePP der FernPehdireHlor keler zcheggenber-s ein ehemagi-er 
zoTiagdemoHral mil elwaP Tu gan-em paar. Win EommuniPl war zcheggenS
ber- milnichlen. KaPP auch viege q8er in den NachrichlenredaHlionen PaPS
Pens iPl unbePlrillen. Uer Pich aber im zDVSArchiv die unlerwRry-en AbS
,ra-eSBnlerviewPs die biP weil in die ziebTi-erJahre hinein der zlandard waS
rens und den aulorilören pabiluP vieger kogiliHer anPiehls die un-ePltrl agS
geP vergaulbaren Honnlens waP Pie nichl anderP Hannlen vom figilör oder 
auP ihrem ArbeilPgebens iPl ,roh um ein üaar jinHes die Fra-en Plegglen. 
Uenn eine üogiliPche fehrheil : und daP Pind die bRr-ergichen karleien in 
der zchweiT biP heule : mehr »AuP-ewo-enheil? vergan-ls meinl Pie mehr 
Uohgwoggen und weni-er EriliH.

Bürgerlicher Machtkomplex vs. linker Kulturbetrieb
UaP unler »AuP-ewo-enheil? noch Po Tu verPlehen iPls Tei-l in –eanne 
perPchP »DechlPPlaal im 5wiegichl? auch der Meilra- von zi-mund Uidmers 
dem ehemagi-er 5Rrcher zladlüröPidenlen )19qq:19820s der die Aäöre Eoüü 
-geich in einen wegl-ePchichlgichen 5uPammenhan- Pleggl. »«or O’’’ –ahS
ren Pchon Hannlen die BPraegilen den zRndenbocHs den man in die URPle 
PchicHle.? FrRher habe daP bePPer -eHgaüüls agP die A--rePPion nach auPS
Pen -erichlel werden Honnlex »zo wie man Tur NaTiTeil daP MtPe au, Mergin 
üroJiTierles Po orlele man eP nun in foPHau.? Kie zchweiTer brauchen hagl 
einen zRndenbocHs au, den Pie ihren FruPl üroJiTierenx mag iPl eP pilgers mag 
zlagins mag WgiPabelh Eoüü. Wchl -emeins diePe fonoüogmedien. 

Bn dem Mand von –eanne perPch von 1991 Honnlen Pogche keingichHeilen agP 
Keballenbeilrö-e durch-ehen. Uaren Heine bePPeren jiberagen oder MRrS
-ergichen au,Tulreibens um den fedienmachern die jevilen Tu gePen3 IalS
Pöchgich Honnle man damagP agP Jun-er fenPch den WindrucH habens eP 
-ebe rechlP von der jinHen Heine BnleggeHlueggen im jand. 

Kem bRr-ergichen fachlHomüge… auP FKks UirlPchaL und figilörs den 
die EoüüP reüröPenlierlens Pland aber ein -ul auP-ePlalleler ginHer EuglurS
belrieb -e-enRber. KamagP Honnlen jeule noch von MRchern gebens weig 
die «erHau,PTahgen breiler -ePlreul und ,Rr MeggelriPliH vieg hther waren 
agP heule. Noch in den enlge-enPlen Vemeinden veranPlaglelen EuglurS
HommiPPionen jePun-en. zo-ar in millgeren zlödlen wurden eigi- –u-endS
Tenlren -ePchaäens weig der zchocH der 5Rrcher Erawagge von 198’ noch 
lie, PaPP und man gieber ürövenliv ,Rr -ule zlimmun- Por-le. «iege EuglurS
Pchaäende )auch MandP0 -enoPPen ein zlandin-s daP heule Pchwer vorPleggS
bar iPl.
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Erleben wir die Anfänge einer neuen Zeit?
Kie DheloriH verriel vieg Rber diePeP zegbPlverPlöndniPx AgP an der »zchnR,S
,egPlaal?SKemo im förT 199’ ein aulonomer MgocH randagierle und AuloP 
brannlens Pah man FranT pohgers wie er au, der MRhne »lrauri-? war und 
Peine zanHlion -e-en den VewaglauPbruch auPPürachx »fein Yeggo bgeibl 
im EaPlen.?

EraPPs daP Yeggo bgeibl im EaPlen; 

Brennende Autos vor dem Bundeshaus: Bei der Demo am 3. März 1990 kommt es zu Ausschreitungen und Sachschäden. Keystone

Kie EuglurginHen gillen aggerdin-P auch dePhagb an zegbPlRberPchölTun-s 
weig der Tivige fachlHomüge… Pie Po gan-e Tur echlen Ve,ahr PligiPierl halle. 
Verade FranT pohger Honnle davon Jas mil oder ohne Yeggos ein jied Pin-en. 
198O wurde eine armeeHriliPche Fog-e Peiner zalirePendun- »KenHüauPe? 
vor der AuPPlrahgun- ab-ePelTl. (nd die Fichenaäöres Po Pehr Pie die ginHen 
BnleggeHlueggen HrönHles unlerPlRlTle Pie auch im Ve,Rhg der ei-enen UichS
li-Heil. 

peule ergeben wir da vieggeichl die An,ön-e einer neuen 5eil. Mör,uPP 
megdel Pich oL Rber deulPche Mande Tu Uorl und dRrLe daP agP Irö-er 
deP MRchnerSkreiPeP JelTl noch eäeHlvogger machen. Win HgaPPiPcher fove 
zchweiTer Auloren Peil Voll,ried Eegger. Kie zön-erin zoühie pun-er HomS
menlierl ihre peimal auP einer W…üalSkerPüeHlives wöhrend der -gobage 
Ihealermacher und zchweiTer EogumniPl figo Dau daP EunPlPlRcH drau,S
hals ,reundgich und doch üogiliPch radiHag au,Tulrelen. zibÖgge Mer- gebl 
vermulgich gön-er in 5Rrichs agP Pie Je in KeulPchgand wars und hal dennoch 
einen zonderPlaluPs wenn Pie Pich Tu üogiliPchen Ihemen Tu Uorl megdel 
wie beim De,erendum -e-en zoTiagdeleHlive.

Ahs Jas und die Figmemacherin und Krehbuchaulorin VRTin Ear wöre Picher 
auch noch ein MeiPüieg einer EuglurPchaäendens die Pich in KiPHuPPionen 
einmiPchl. zie üurTegn JelTl gan-Pams die Namen unerPchrocHener täenlgiS
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cher zlimmen : FranTiPHa zchulTbachs –onaP jRPchers –ac uegine Madrans 
feginda NadJ AbonJis VuÖ Ernela. 

Koch wenn ich meine Freunde ,ra-es die im Ve-enPalT Tu mir auch in der 
zchweiT gebens ,aggen vor aggem Namen von –ournagiPlinnen. WP iPl der go-iS
Pche WndüunHl einer WnlwicHgun-s die ebenPo Wnde der AchlTi-erJahre beS
-anns bePonderP in der MerichlerPlallun- Tur EoüüSAäörex kgtlTgich lralen 
die –ournagiPlen PegbPl in der FunHlion von W…üerlen in VePüröchen au,. 
Uohg auch dePwe-en verPchwanden die VeiPleP-rtPPen von den zchirmen 
und auP den züaglen. Ker fauer,agg TwiPchen den zchweiTer BnleggeHlueggen 
und der CäenlgichHeil muPP O’ –ahre nach 1989 erPl noch Plallynden.

Zum Autor

Tobi Müller ist Kultur ournalist und Autor in Berlin. Er schreibt über Pop- und 
Theaterthemen. Für die Republik hat er zuletzt über die Rolle der Berliner 
Theater beim Mauerfall in Deutschland geschrieben.
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