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Lesepräsentationen  

zum Sammelband „Geheime Skandale“ 

 

„Lesepräsentation“ bedeutet, dass über die klassische Buchlesung hinaus auch 

Bild und Musik zum Einsatz kommen. In der Regel werden Leinwand und Beamer 

für die Lesepräsentationen benötigt. Die Veranstaltungen haben eine Dauer von 

jeweils etwa einer Stunde. 

Geheime Skandale 
Verschwiegenes aus dem Kalten Krieg 

 

„Geheime Skandale“ ist eine Sammlung von Blogaufsätzen und schildert skanda-

löse Vorfälle, die es in der positiven Welt des Sozialismus eigentlich gar nicht ge-

ben durfte. Die Palette reicht von einmaligen Vorkommnissen wie etwa dem „Ra-

ketensonntag“ von Dannenwalde bis hin zu großen Umweltkatastrophen wie der 

Austrocknung des Aralsees. Ein besonderes Kapitel bilden die Justizskandale vor 

dem Hintergrund der kommunistischen Gerichtsbarkeit. 

 

- Unglücksfälle und Katastrophen in der DDR 

Viele ehemalige DDR-Bürger ahnen bis heute nicht, was ihnen alles verborgen 

und verschwiegen wurde: Vom explodierten Munitionsdepot der Roten Armee 

bis zu der kleinen prophylaktischen Spritze, die Tausende von jungen Frauen 

mit Hepatitis C infizierte, passierten immer wieder Unglücksfälle, die es offizi-

ell nicht geben durfte. Von solchen Ereignissen erzählt dieser Vortrag und 

verbindet sie mit einer Analyse des Systems, für das der makellose Schein 

immer wichtiger war als die Wahrheit. 

 

- Justizskandale in der DDR 

Die DDR-Justiz verstand sich als Instrument des Klassenkampfes; Parteilich-

keit war nicht nur erlaubt, sondern sogar erklärtes Gebot. Vor allem in den 

frühen Jahren der DDR führte dieses Prinzip zu drakonischen Willkürurteilen, 

die mit rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar waren. Viele Menschen, die 

nichts Kriminelles getan hatten, verloren deshalb ihr Leben oder verbrachten 

Jahre im Zuchthaus. Ihre Schicksale stehen im Mittelpunkt dieses Vortrags.  

 

 

 



 

- Sowjetische Desaster 

Die Austrocknung des Aralsees infolge einer verantwortungslosen Umweltpoli-

tik hat international viel Staub aufgewirbelt. Doch in der Geschichte der Sow-

jetunion gab es noch weit mehr an Fehlentwicklungen und Umweltkatastro-

phen, die weniger bekannt, aber nicht weniger gravierend sind. Der Vortrag 

erinnert an den Atomunfall von Majak, an die verhängnisvollen Theorien des 

Biologen Trofim Lyssenko und an die schweren Hungersnöte der 1930-er 

Jahre, denen Millionen Menschen zum Opfer fielen. 

 

- Die Diktatoren des Ostblocks 

Das kommunistische Regime in Osteuropa hat eine stattliche Reihe von grau-

samen Diktatoren hervorgebracht. Einige haben ihr Zeitalter geprägt, andere 

sind schnell in Vergessenheit geraten. Der Vortrag verdeutlicht bestimmte 

Muster kommunistischer Machtausübung, die sich in den einzelnen Ländern 

variierten und wiederholten, überall mit katastrophalen Folgen für die Men-

schen und die Wirtschaft.  
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