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Lauter deutsche
Heldengeschichten
Wenn im Oktober alljährlich die deutsche Erinnerungsmaschine anläu,w qerden bepuemerqeise ein Maar venschen
.ergessenU Knsere Folumnistin hat die immer gleichen Deigheiten sattU
Von Mely Kiyak, 13.10.2020

OktoberU Ier härteste aller deutschen vonateU fmmer beginnt man ihn
.erörHsteltU fmmer geht man in den zerbst mit erörorenem zerSenU
Iie Ieutschlandregel besagtw dass die zeiSsaison niemals .or vitte Oktober Su beginnen habew auch qenn es im TeMtember bereits eiskalte Rage
hatU Knd es grei, die andere :egel3 nämlich den BU Oktoberw die Wieder.ereinigungw als Rag der Dreude Su öeiernU Wieder.ereinigung ist der oöüSielle LegriA öJr den Dall der vauer und das Ende der II:U Es meint
mitnichten etqas :omantischesw qie qenn «iebende sich am Ende einer
schmerSlichen Rrennung endlich qieder in den »rmen liegenU
Wie in jedem Vahr der .ergangenen drei VahrSehnte erkennen die Westdeutschen an so einem Ragw ;dass noch .iel Su tunx seiw und .erqeisen auö
das unterschiedliche :entenni.eauU Iie Ostdeutschen beklagenw dass die
L:I sie ausgeMlJndert hättew und .erqeisen auö die RreuhandU Knd qie
jedes Vahr in den .ergangenen dreissig Vahren sitSe ich da und örierew örierew
öriereU Weil es ein kalterw in Letonrhetorik gegossener Rag der Kmdeutungen
istU
Iie MubliSistische Etikette besagtw dass die Ostdeutschen die «iste ihrer GorqJröe in aller »usöJhrlichkeit schildern dJröenw derqeil die Westdeutschen :eue und Einsicht Su Seigen habenZ alle venschenw die sich
irgendqo daSqischen beqegenw eNistieren nichtU Iie 0astarbeiterinnen im
Westen und jene im Ostenw die bleiben an so einem Rag unerqähntU fhre
Erinnerungen Sählen nichtw denn die Wende qar eine 5äsur auch in ihren
«ebenU yach dem Dall der vauer begannen die zäuser der 0astarbeiter und
DlJchtlinge Su brennenU
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Es qaren die 0astarbeiterinnen auö beiden Teiten der vauerw die beide
Ieutschland mitbautenU Eine Ttadt qie Westberlin qäre ohne die tJrkischen 0astarbeiter nicht denkbar geqesenU Fein L:I-Ieutscher qollte in
Westberlin lebenw trotS B??? vark DamiliengrJndungsMrämiew trotS P???vark KmSugsMrämieU Ias muss man qissenw um Su .erstehenw qarum es
eine solche Fränkung qarw als die Ostberlinerinnen nach der Wende die
WestbeSirke besichtigten und angeekelt bemerkten3 Ias ist ja gar nicht
mehr Ieutschlandw hier sind ja nur RJrkenU Va klarw qollte man ihnen antqortenw ihr qart ja alle auö der anderen Teitew denn mit dem Lau der vauer
öehlten Jber yacht »rbeitskrä,ew aber so qeit kam man meistens nichtw
denn sie hatten einem schon angeqidert den :Jcken SugedrehtU
Frieg und Reilung öJhrten in beiden deutschen Ttaaten Su einem »rbeitskrä,emangelw qeshalb man im »usland um »rbeiterinnen qarbU fn der
L:I nannte man sie 0astarbeiterw in der II: GertragsarbeiterinnenU Iie
deutsch-deutsche 0eschichte bleibt ohne ihre Erqähnung un.ollständigU
Tie sollen aber schqeigenU Tie dJröen erst qieder Su den Vahrestagen .on
Tolingenw vHllnw :ostock-«ichtenhagenw zo(ersqerdaw yTKw zallew zanau
sMrechenU
Wer bei den o)Siellen Deierlichkeiten am BU Oktober auch nicht sMrechen
daröw sind die OMöer des TEI-:egimesU Ias ist doch seltsamw oder8 Iass an
so einem Rag kein ’latS istw um an die Ledingungen der za, der :egimegegner Su erinnernw niemand darö seine Doltereröahrungen Öin der II:
gab es ;Weisse Dolterx– mitteilenU Feine LJhnew auö der sie im :ahmenMrogramm noch einmal erSählen dJröenw qie ihr Ttaat sie mJrbe machteU
Ia.onw qie es qarw .on EheMartnernw yachbarinnen oder »rbeitskollegen
besMitSelt Su qerdenU
Wenn man es aber ernst meint mit der .iel beschqorenen Ehrlichkeitw dann
muss es doch in irgendeiner :edew in irgendeinem »bsatS eines «eitartikels
irgendqo eine qinSige yische gebenw qo das qenigstens gestrei, qirdU
Es kann doch nicht seinw dass stattdessen seit dreissig Vahren die immer
gleichen «eute die immer gleichen 0eschichten .ortragenU
Iie »bqesenheit der OMöergeschichten macht diesen Rag Su einem vonstrum der KmdeutungU Ieshalb qird .on Vahr Su Vahr .ergessen gemachtw
qas öJr ein Knrechtsstaat dieses «and qarU Knd jedes Vahr denke ich3 Wie
kann man sich so qenig öJr die «ebensbedingungen aller II:-LJrgerinnen interessierenw einschliesslich jenerw die inha,iert qaren8
Lis heute qurde !?1??? »nträgen .on OMöern der II: auö Wiedergutmachung stattgegebenU
Wo sind die Ttimmen der !?1???8
Knd ja klarw kein Wunderw dass die :echtseNtremen schamlos die ’olitiker
und ’arteien der L:I mit der II: .ergleichen kHnnenU Wenn das Knrecht
der II: mehr und mehr .erschqiegen qirdw dann bleibt im 0edächtnis der
9Aentlichkeit irgendqann auch kein Knrecht mehr JbrigU
Knd dann hHrte ich im :adio eine Iiskussionw qo der Ost-Tchri,steller2 seine LeSeichnungw nicht meine4 2w qo also der Ost-Tchri,steller fngo
TchulSe derart aus der zaut öuhrw als es um den LegriA ;Knrechtsstaatx
gingU Iennw so seine veinungw ;es gab in der II: ein :echt auö Wohnen
und »rbeitxw und deshalb kHnne man nicht .on ;Knrechtsstaatx sMrechenU
Ia habe ich dann öast geqeintw qeil ich dachte3 vuss eigentlich diese
Tcheissqelt immer und Su allen 5eiten Jberall gleich schrecklich öunktionieren8 Iiese Iiskussionen kenne ich haargenau so aus der alten zeimat
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meiner kurdischen ElternU Ia redeten qir uns auch die vJnder öusselig
und sagten den tJrkischen vitbJrgerinnen3 ;Euer .on euch so geliebterw
geschätSter und resMektierter Ttaat öoltert und tHtetU Er sMerrt einw sobald
jemand öJr Dreiheitw LJrgerrechte und 0leichheit kämM,Ux Knd jedes val
stand einer auö und erqiderte3 ;Vaw aber sieh es doch auch mal soU Iieser ach
so schlimme Ttaat hat euch immerhin »utobahnen und Dlughäöen gebautU
To schlimm kann es also nicht seinUx
Knd so örage ich michw qenn ich dem Follegen TchulSe SuhHrew ob ich nicht
einem Rrugschluss auösitSew qenn ich glaubew dass qir Tchri,stellerinnenw
egal qo unsere biograüschenw Molitischen und kulturellen WurSeln liegenw
alle miteinander Jber die «iteratur .erqandt seienU Weil es doch Su unserem Leruö gehHrtw grJndlich hinter die Dassaden Su schauen und die WHrter
sorgsam auö ihre Ledeutungsnuancen hin abSuhHrenU »ber qenn ein Iach
Jber dem FoMö schon in den :ang .on Dreiheit erhoben qird und man
sogar den in meinen »ugen die Iiktatur geradeSu .erharmlosenden LegriA
;Knrechtsstaatx .erqeigertw da qeiss ich dann auch nicht mehr qeiterU
Knd :echt auö »rbeit8 Toll das ein WitS sein8
Iie II: qarw qie man so schHn .olkstJmlich sagtw ein ’leitestaatw in
dem man »rbeit sagtew aber Leschä,igungsmassnahme meinteU Gon Klrike
zerrmannw der Wirtscha,skorresMondentin der 0enossenscha,sSeitung
R»5w einer linken Ttimme alsow eröuhr ich in einer ;kurSen 0eschichte
der Wieder.ereinigungx .om IiMlomchemiker zubert LieblU Ier hatte im
brandenburgischen ’remnitS Sqischen Q7!Ü und Q7! ein geheimes Ragebuch geöJhrtw laut zerrmann ;eine einSigartige uelle Jber das »lltagsleben in der II:xU Iarin schildert er die ualw qenn man Sur Kntätigkeit
.erdammt qarU
»m Q U Vanuar Q7!Bw einem stinknormalen Rag qie jedem anderenw notiert
Liebl3 ;Eine neue »rbeitsqoche beginntU Gier Rage des Rerminkalenders
sind ohne jeden GermerkU yur öJr Iienstag ist eingetragen3 Q UB? Khrw Tchule der soSialistischen »rbeitU Es scheint mir das t(Mische WochenMrogramm
eines beSahlten »rbeitslosen Su seinUx
fn den Dabriken herrschte qeitgehend Ttillstandw der Gerschleissgrad der
Sum Reil noch aus der yT-5eit Jbrig gebliebenen vaschinen qar eNtrem hochU Iie II: qar eine »rt fndustriedenkmal ohne öunktionierendes Wirtscha,ss(stemw qas zerrmann Su der »ussage öJhrtw die Wieder.ereinigung sei öJr die TEI eine Mraktische «Hsung öJr ein Hkonomisches
’roblem geqesenw qeshalb sie Sum Tchluss klein beigabenU Ias hätte der
LundesMräsident in seiner .iel gelobten Vubiläumsrede doch auch mal erqähnen kHnnenw in dieser einen ’assage Jber die II:-LJrgerw die nach der
Wende ihre »rbeitsMlätSe .erlorenw dass sie nämlich keinesqegs aus einem
orierenden und Mrodukti.en Ttaat kamenU
Wieso lässt man diese Iinge aus8 zat man »ngstw die ehemaligen
II:-LJrgerinnen .or den FoMö Su stossen8 »ls Molitisch Gerantqortlicher
muss man hier doch auch mal eine LeSiehung herstellen Sum reaktionären
Letreiben ganSer Le.Hlkerungsteilew die sich qieder nach den guten alten
5eiten sehnenU Ias muss man doch geradeSu stHrenU
Knd das Wort ;öriedliche :e.olutionx qill ich auch nicht mehr hHrenU »us
Ticht der 0astarbeiter aus der RJrkei geht diese 0eschichte so3 Iie vauer
üelw und die »usländerinnen qurden reihenqeise erschossenw .erbrannt
und .erMrJgeltU Iie RJrkenöeindlichkeit qar .or der Wende in der L:I ein
’hänomen der Molitischen :änderU yach der Wende qurde sie Su einem
gesamtdeutschen :essentiment der bJrgerlichen vitteU Knd qehew qenn
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irgendqer hinterher behauMtetw meine :ede hier sei qJtendU fch bin nicht
qJtendU
Wisst ihrw qas Wut ist8 Wut istw qenn die vauer auögeht und drei ostdeutsche Rerroristen nichts Lesseres Su tun habenw als ihrer Wut öreien
Ö’istolen-–«auö Su lassenU Wenn rechte RerrorSellen gegrJndet qerden und
die LJrgerinnen nicht .or ihnen geschJtSt qerdenU Weil Reile .on ’oliSei
und GeröassungsschutS das 0egenteil ihrer »rbeit tunU
»ls auö dem »leNanderMlatS Q77? die :eichskriegs agge gehisst qurdew da
haben qir schon gequsstw dass es uns an den Fragen gehen qirdU Iie TMiegel-RG-:eMortage .on Q77? Öhier und hier–w die die ostdeutsche yeonaSisSene begleitetew nahm die kommenden dreissig Vahre .orqegw und das ist
qichtigw dass qir daran erinnernw dass mit dem Dall der vauer die rechtseNtremen »nschläge in die zHhe schossenU
fn der :eMortage nennen die OstnaSis ihr voti. öraMMierend ehrlich3 ;GierSig Vahre qurde uns der »ntiöaschismus auögeSqungenU VetSt kHnnen qir
endlich qieder Ieutsche seinUx Iie rechtseNtremen Leqegungen der Ttrasse qie auch die »öI mHchten uns heute qeismachenw dass ihr Iemokratieekel und ihr venschenhass eine Dolge irgendqelcher vigrationen .om
Lalkanw aus T(rien oder qoher auch immer qarenU Es ist kein 5uöallw dass die
rechtseNtremen »nschläge nach Q77? geSählt qerdenw denn dann qurden
sie .om radikalen EinSelöall Sum bJrgerlichen vassenMhänomenU
Iie Ttimmen der 0astarbeiter und ihrer Finder qerden an einem BU Oktober
ebenöalls nicht gehHrtU Tie hätten .iel Su sagenU
Tie kHnnten sagen3 Iie yachqendeSeit qar ein Iesaster 2 denn Ost und
West taten sich Susammen und machten 0astarbeiterinnen Su DeindenU
»uch das erqähnt der LundesMräsident am BU Oktober nichtU Es ist alles so
ein WahnsinnU
fch habe SqanSig Vahre im Osten gelebtU FurS nach dem vaueröall bin
ich hingeSogenw blieb Jber ein VahrSehnt und siedelte qeiter nach OstberlinU fch liebte ostdeutsche vännerw Sog ostdeutsche Finder auöw hatte
ostdeutsche Dreundinnenw qir alle qurden eine grosse Damiliew und einmalw es qar auö dem zHheMunkt der ’egida-Iemonstrationenw sagte meine
ostdeutsche «iebe Su mir3 ;fch schäme mich öJr mein «and und öJr meine «euteUx »m Ende qaren es nicht die Molitischen :eden und o)Siellen
Vahrestagew die Rrost sMendetenw sondern EinSelnew die SusammenrJcken
und sich gegenseitig beschqHrenw sich nicht auseinanderdi.idieren Su lassenU
Es geht nicht um ;:esMektierenxw ;»nerkennenx und diesen ganSen
uatschU Es muss immer um das vaNimum gehenU Iarumw den anderen
öest in die »rme Su schliessen und Su sagen3 Willkommen in der Dreiheit
und gutw dass dieser Iiktaturmist .orbei istw und allesw qas ich habew qill
ich mit dir und deinen «euten teilenU Was es auöSubauen giltw bauen qir auöU
Was es Su beSahlen gibtw Sahlen qir mitU
Wie jedes Vahrw qenn ich bis Ende des vonats diesen BU-Oktober-Deierlichkeiten-Tchock Jberqunden habew qinkt auch schon der 7U yo.ember
mit seiner Ieutschlandöahne am zoriSontw und die nächste FatastroMhe
beginntU
Iann nämlich gilt esw all die Ttimmen Su ertragenw die öordernw der 7U yo.ember solle als ;Rag der Wieder.ereinigungx geltenw denn die vauer sei
doch an jenem yo.embertag geöallen und nicht am BU OktoberU
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Knd man qill auöstehen und sagen3 yeinw neinw jetSt ist endlich Tchluss mit
dem berlagern .on 0eschichte4 Ienn der 7U yo.ember ist der Ragw an dem
qir an die antisemitischen ’ogrome .on Q7B! erinnernU Knd qenn dieses
Iatum jetSt auch noch ;öälltxw dann gibt es Jber Ieutschland bald nur noch
zeldengeschichtenU
Telam
fhre Fi(ak
Illustration: Alex Solman

Mehr von Mely Kiyak
Vor kurzem erschien das autobiograﬁsch inspirierte Buch «Frausein». Auf
der Verlagsseite gibt es eine Leseprobe.
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