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Peter Richter gehört zu dem Jahrgang, der noch alles mitmachen 
„darf“ – damals in Dresden vom Sommer vor der Wende bis zur 
Wiedervereinigung. Sie sind die Letzten, die noch „vormilitäri-
schen Unterricht“ haben. Und sie sind die Ersten, die das dort Er-
lernte dann im Herbst 89 gegen die Staatsmacht anwenden. Aber 
was willst du machen, wenn du 
zwar zum Fall der Mauer bei-
trägst, aber am nächsten Tag 
trotzdem eine Mathearbeit 
schreiben musst? Wenn deine 
Freundin eine gläubige Kom-
munistin ist und die Kumpels 
aus dem Freibad zu Neonazis 
werden? 

Von der Unschuld des letz-
ten Sommers im „Tal der Ah-
nungslosen“ bis zu den Stra-
ßenschlachten rund um die 
deutsche Einheit: Peter Richter 
beschreibt in seinem autobio-
grafischen Roman das chao-
tische Ende der DDR aus der 
Sicht eines damals Sechzehn-
jährigen.

Peter Richter: 89/90. Luchterhand Literaturverlag, 416 Seiten, 
ISBN: 978-3-630-87462-3, 19,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine E-Mail an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Als Betreff bzw. Stichwort geben Sie bitte „89 / 90“ an! Einsen-
deschluss ist der 15. April.

Buchtipp

Denksport
Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Halleluja: „Habemus Telefonum!“
Die katholische Kirche hat sich über Jahrhunderte hinweg Reformen gegenüber nicht gerade 

aufgeschlossen gezeigt. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die nicht ins religiöse Weltbild 
passten, wurden zumeist abgelehnt. Da darf es schon verwundern, dass die erste automatische 
Telefonanlage ausgerechnet im Vatikan entstanden sein soll.

Muss einem Umdenken erst 
ein Unglück vorausgehen? Vor 
vier Jahren kommt es in Ja-
pan zur nuklearen Katastro-
phe, kurz darauf beschließt die 
Bundesregierung den Ausstieg 
aus der Atomkraft. Spätestens 
2022 soll das letzte Kraftwerk 
vom Netz gehen. Der Atom-
müll wird bleiben. Bereits in 
den Siebzigerjahren erreicht 
die Auseinandersetzung um 
die Lagerung des radioaktiven 
Abfalls eine kleine Gemeinde in 
Niedersachsen.

In Gorleben im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg geht es 
damals recht beschaulich zu. 
Vielleicht entscheidet sich die 
SPD-Regierung unter Helmut 
Schmidt gerade deshalb dafür,  
hier ein Endlager für Atom-
müll einzurichten. Doch die 
Politik hat nicht mit dem bei-
spiellosen Widerstand der Be-
völkerung gerechnet. Im März 
1979 macht sich ein „Gorleben-
Treck“ mit 500 Traktoren auf 
den Weg nach Hannover, wo 
über 100 000 Menschen gegen 

das geplante Lager demonst-
rieren. Eine Bürgerinitiative 
organisiert den Protest der 
Atomgegner, es wird sogar eine 
„Republik Freies Wendland“ 
gegründet. Der gewaltlose Wi-
derstand ist beeindruckend, 
die Auseinandersetzung mit 
der Staatsmacht aber dennoch 
nicht zu gewinnen: Vor 20 Jah-
ren erreicht der erste Behälter 
mit Atommüll das Zwischenla-
ger in Gorleben.

Spätere Transporte müssen 
aufgrund von Sitzblockaden 
und Personen, die sich an Ei-
senbahngleise ketten, von bis 
zu 30 000 Polizisten begleitet 
werden. Insgesamt 113 Casto-
ren werden so ins Wendland 
verfrachtet. Ein Endlager gibt 
es jedoch bis heute nicht. Un-
geklärt ist auch, was mit dem 
übrigen radioaktiven Müll 
aus Deutschlands Atomkraft-
werken geschehen wird. Nach 
Niedersachsen soll dieser nicht; 
andere Bundesländer reißen 
sich allerdings auch nicht ge-
rade um einen Zuschlag.

Der Sensenmann als Galions-
figur – kreativer Protest gegen 
die Transporte von Atommüll 
ins Wendland.

Kernenergie gilt als billig und sauber, die mit ihr verbundenen Gefahren seien beherrschbar. 
Spätestens der Reaktorunfall in Tschernobyl macht diese Illusion zunichte. Der Transport von 
Atommüll spaltet auch Deutschland: In Gorleben stehen sich Tausende Demonstranten und 
Polizisten gegenüber. Am 25. April 1995 erreicht der erste Castor-Behälter das Zwischenlager.

Als der Physiker und Ast-
ronom Galileo Galilei im 17. 
Jahrhundert die Ansicht ver-
trat, die Erde kreise um die 
Sonne, klopfte man ihm hier-
für von katholischer Seite nicht 
gerade anerkennend auf die 
Schulter. Schließlich vertrat 
die Kirche die genau gegentei-
lige Auffassung. Hätte Galilei 
damals behauptet, mithilfe ei-
nes Apparates seien Gespräche 
auch über eine große Distanz 
hinweg möglich, wäre die In-
quisition wahrscheinlich auch 
nicht nachsichtiger 
mit ihm um-
gegangen.

Das erste 
brauchbare Tele-
fon wurde dann auch 
erst rund 200 Jahre 
später erfunden. Zu 
dieser Zeit hatte sich die rö-
misch-katholische Kirche von 
den im Mittelalter üblichen 

Inquisitionsverfahren bereits 
verabschiedet. Mehr noch: Sie 
zeigte sich angesichts der Mög-
lichkeiten eines solchen Fern-
sprechapparates sogar überaus 
offen.

Während der Heilige Vater 
für den Austausch mit „höhe-
rer Stelle“ zuständig ist, regelt 
das Vatikanische Telefonamt 
die irdische Kommunikati-
on. Hierzu nahm der Heilige 
Stuhl  1886 die weltweit erste 
automatische Telefonanlage in 

Betrieb, die  
zehn Te-
l e f o n e 

miteinan-
der verband.

Kirche hin 
oder her: Sollte 

aus dem Hörer wei-
ßer Rauch dringen, ist dennoch 
eher von einer Fehlfunktion als 
von einem neu gewählten Papst 
auszugehen.

Von wegen rückschrittlich: In 
Sachen Telekommunikation 
war der Vatikan Pionier.

Peter Richter: 89 / 90
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Der Hase hat sich im Gras versteckt, dafür liegen die Eier offen 
herum. Von jedem der in der oberen Hälfte abgebildeten Osterei-
er finden Sie eine identische Version in der unteren, gespiegelten 
Bildhälfte. Zwei Eier haben jedoch keinen „Zwillingsbruder“. 
Die Lösung finden Sie auf Seite 18.

Verdrehte Ostereier
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