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1975 lebte fast die hälfte der weltbevölkerung im macht- und einflussbereich der 

sowjetunion. nur 16 jahre später, am 25. dezember 1991, gab michail gorbatschow 

sein amt als Präsident der union der sozialistischen sowjetrepubliken, kurz udssr, 

auf und besiegelte damit das ende des sowjetimperiums. symbolisch wurde am 

abend die Flagge der sowjetunion mit hammer und sichel im moskauer kreml ein-

geholt und durch die weiß-blau-rote Flagge russlands ersetzt. der sozialismus 

sowjetischer Prägung war geschichte.

anlässlich des 20. jahrestages des Zusammenbruchs der udssr schildert das umfangreiche crossmedia-Projekt lebt 

wohl, genossen! die geschichte des schleichenden Zerfalls dieses imperiums auf verschiedenen Plattformen: in einer 

sechteiligen tV-reihe, in einem detaillierten, interaktiven webformat und einem buch, das in vielen ländern erscheinen 

wird.

 

dabei erstellt lebt wohl, genossen! keine geopolitische chronik der ereignisse, die von außen berichtet werden. Viel-

mehr stellt lebt wohl, genossen! die erfahrungen der menschen aus den osteuropäischen ländern in den mittelpunkt 

und erzählt die geschichte aus der sicht der menschen, die sie erlebten. ausschnitte aus sowjetischen Filmen, bilder aus 

nachrichtensendungen, regimekritische lieder und private archivfotos untermalen ihre berichte und lassen den Zu-

schauer so erahnen, wie es sich in diesem sowjetischen großreich gelebt hat und wie die risse entstanden, die letztlich 

zum Zusammenbruch des systems führten.

 

realisiert wurde das crossmedia-Projekt von gebrueder beetz Filmproduktion in berlin und artline Films in Paris. in Zu-

sammenarbeit mit über 15 Fernsehsendern aus 14 ländern, 30 Partnern aus osteuropa und mit der unterstützung durch 

das Programm media der europäischen union entstand so ein faszinierendes crossmedia-Projekt von einmaliger europä-

ischer dimension, das einen der wichtigsten und folgenreichsten wendepunkte unserer jüngsten geschichte unter die 

lupe nimmt – den Zusammenbruch der udssr.

 

ich wünsche ihnen spannende und aufschlussreiche Fernsehstunden!

 

dr. christoph hauser

vorWort
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lebt Wohl, Genossen!

die tV-serie

ab 24/01/12

6-teiliGe dokumentarFilmreihe von Christian beetZ, olivier mille,

andrei nekrasov, GyörGy dalos und jean-François Colosimo

arte FranCe, arte G.e.i.e. und arte/ZdF, Gebrueder beetZ FilmProduktion und artline Films 

6 x 52 min. - hd - erstausstrahlunG

„Das ist das Ende. Ich erinnere mich genau. Mit erschrecken-

der Deutlichkeit erinnere ich mich an den Moment, als mir 

dieser Satz durch den Kopf ging. Es war der 25. Dezember 

1991, ich war 33 Jahre alt, und etwas in mir ist gestorben. 

Der für mich großartigste Gedanke aller Zeiten nach dem 

Christentum, der Sozialismus, war tot. Geboren als Traum 

von Brüderlichkeit und Gerechtigkeit, wurde er jahrhunder-

telang als reine Utopie belächelt - aber bei uns war er zur 

offiziellen Staatsform aufgestiegen! Sein Ende war so banal 

und nichtssagend wie die Fernsehsendung, in der das Ende 

verlesen wurde: Ein sechzigjähriger Kahlkopf mit provinzi-

ellem Dialekt räumte unsere Niederlage ein.“

so beginnt die in zwölf ländern europas gedrehte sechstei-

lige dokumentarfilmreihe lebt wohl, genossen! sie 

folgt dem langsamen Zerfall des sowjetimperiums von 1975 

bis zum rücktritt michael gorbatschows als Präsident der 

udssr im dezember 1991. Zeitzeugen, die den Prozess 

des niedergangs des sowjetimperiums miterlebten oder 

selbst mitgestalteten, berichten von ihren erlebnissen und 

geben der geschichte ein gesicht. Zu wort kommen 

beispielsweise der Pfarrer und bürgerrechtler Friedrich 

schorlemmer, oder sergei celac, dolmetscher des rumä-

nischen staatspräsidenten ceausescu, sowie Professoren, 

einfache bürger, arbeiter und soldaten.

den roten Faden der serie bildet ein dialog zwischen Vater 

und tochter: der Vater, geboren in den 50er jahren, wurde 

nach dem sowjetischen ideal erzogen, während die tochter, 

eine moderne junge europäerin auf der suche nach ihren 

wurzeln, in den 80er jahren im westen aufwuchs. in ihren 

gesprächen prallen nicht nur zwei generationen, sondern 

auch zwei weltanschauungen aufeinander.

illustriert mit außergewöhnlichem material aus den archiven 

der staaten des ostblocks, eröffnet die sechsteilige doku-

mentarfilmreihe lebt wohl, genossen! des bekannten 

russischen regisseurs andrei nekrasov einen einzigartigen 

blick auf den historischen Prozess des Zusammenbruchs 

der udssr, den auch geschichtswissenschaftler bis heute 

nicht vollständig erforscht haben. 

Zur dokumentarFilmreihe

dienstaGs, 24. + 31. januar 2012 und 7. Februar 2012

jeWeils ZWei FolGen ab Ca. 22.00 uhr
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dienstag, 24. januar, 21.45 uhr

i. maChtrausCh (1975 – 1977)

Wie sich im repressiven system der sowjetunion langsam 
aber sicher geistige Freiheit, rebellion und redefreiheit 
ihren Weg in die öffentlichkeit bahnen, das zeigt die erste 
Folge von lebt Wohl, Genossen!

1975 – während die usa in Vietnam einen aussichtslosen 

krieg führt und im eigenen land von den Protestbewegun-

gen gegen diesen grausamen krieg und von der watergate-

affäre erschüttert wird, erreicht die sowjetunion mit ihren 

satellitenstaaten ihre größte ausdehnung. Fast die hälfte 

der weltbevölkerung lebt in ihrem macht- und einflussbe-

reich. leonid breschnew, staats- und Parteichef der kPdsu, 

scheint der mächtigste mann der welt zu sein.

siegestrunken sonnt sich die sowjetunion im glanz ihrer ei-

genen macht und übersieht dabei die ersten anzeichen des 

unausweichlichen niedergangs und kollaps’ des systems: 

die unterzeichnung der schlussakte der konferenz für 

sicherheit und Zusammenarbeit in europa in helsinki 1975, 

die von 35 staats- und regierungschefs unterschrieben 

und in der sowjetischen Presse verbreitet wurde, läutet 

eine neue Ära für die menschenrechtsbewegungen in der 

sowjetunion und den bruderstaaten ein. als Folge der 

staatlichen repressionen gegen die rockband Plastic Peo-

ple of the universe unterzeichnen so beispielsweise in der 

tschechoslowakei künstler, intellektuelle und ganz normale 

bürger – darunter Václav havel – die charta 77.

der zunehmende einfluss der Popkultur und dazu wach-

sende wirtschaftliche Probleme lassen damit erste, kleine, 

ganz feine risse in einem system entstehen, das von einer 

garde überalterter männer im Politbüro geleitet wird. sie 

setzen das system mit hilfe von Polizei, geheimdienst und 

einer starken politischen repression durch.

wie sich in diesem repressiven system langsam aber sicher 

geistige Freiheit, rebellion und redefreiheit ihren weg in 

die Öffentlichkeit bahnen, zeigt die erste Folge von lebt 

wohl, genossen!

Zu wort kommen u. a. anatoly chernyaev, breschnews re-

denschreiber, sergei celac, dolmetscher von ceausescu, 

musiker der tschechoslowakischen rockgruppe Plastic Peo-

ple of the universe, mitglieder des Zentralkommitees, aber 

auch einfache arbeiter oder die französische schauspielerin 

marina Vlady, die bis zu dessen tod mit dem russischen 

dichter liedermacher wladimir wyssozky verheiratet war.
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der militante islamismus entwickelt sich zu einer neuen, 

ernstzunehmenden herausforderung für die machthaber 

der sowjetunion, und in den usa ist gleichzeitig eine christ-

lich-fundamentalistische bewegung auf dem Vormarsch: 

die evangelikalen, die den schauspieler ronald reagan bei 

seinem wahlkampf um das Präsidentenamt unterstützen.

in Polen kämpft die regierung unter general jaruzelski mit 

allen mitteln gegen die immer stärker werdende solidar-

nosc-bewegung, an die die sowjetunion mit leonid bresch-

new an der spitze unter keinen umständen macht abgeben 

will, die jedoch von einem der einflussreichsten Persönlich-

keiten der welt unterstützt wird, von Papst johannes Paul 

ii. auf seiner ersten reise in sein heimatland spricht er der 

bevölkerung Polens mut zu.

1979 marschieren sowjettruppen in afghanistan ein und be-

ginnen dort unter dem Vorwand, die sozialistische revolu-

tion in afghanistan sei in gefahr, einen über jahre dau-

ernden stellvertreterkrieg, der zu einem wahren alptraum 

für die russische bevölkerung werden sollte und zu einem 

absoluten tabuthema, das unzählige opfer forderte.

in moskau werden die olympischen spiele 1980 von 

65 westlichen ländern boykottiert.

am 1. september 1983 schießt ein sowjetischer abfangjäger 

eine aus new York kommende Passagiermaschine ab. alle 

269 Zivilisten an bord sterben, 70 davon sind us-amerika-

ner. dieses ereignis löst einen wahren aufrüstungswettbe-

werb zwischen den beiden weltmächten usa und udssr 

aus und treibt den kalten krieg auf seinen höhepunkt.

Überall in europa stationieren die beiden supermächte mit-

telstreckenraketen, von denen die meisten atomspreng-

köpfe in den beiden deutschen staaten bereit gestellt wer-

den. aus dieser gefahr heraus formiert sich anfang der 

80er jahre in der ddr die Friedensbewegung „schwerter 

zu Pflugscharen“. sie wirkt zunächst harmlos und ange-

passt, tritt aber etwas los, das der regierung sehr gefähr-

lich werden wird: öffentlicher Protest.

Zu wort kommen unter anderem der polnische regierungs-

sprecher jerzy urban, der ddr-bürgerrechtler Pfarrer 

Friedrich schorlemmer und uwe wirthwein aus behrungen, 

einem ostdeutschen dorf direkt an der grenze zur bundes-

republik. ebenso erzählen ein kgb-offizier, mitglieder der 

solidarnosc-bewegung und afghanistan-Veteranen von ih-

ren erlebnissen.

dienstag, 24. januar, 22.40 uhr

ii. bedrohunG (1980 – 1984)

anfang der 1980er jahre beginnt sich die Welt um die supermacht udssr langsam zu ändern, der kommunismus wird 
von allen seiten bedroht und bröckelt.
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dienstag, 31. januar, 21.45 uhr 

iii. hoFFnunG (1985 - 1987)

der erste mann, der auf die bedrohungen reagiert, ist

michail gorbatschow, indem er eine Periode großer poli-

tischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher umbrüche 

und Veränderungenin der sowjetunion und den bruder-

staaten einleitet. aber nicht alle Führer in den bruderlän-

dern wollen dem reformweg gorbatschows folgen.

die atomkatastrophe von tschernobyl ist ein wendepunkt 

und zeigt den desolaten Zustand des systems. auf dem 70. 

Parteikongress der kP im jahr 1987 spricht gorbatschow 

zum ersten mal offen von glasnost und Perestroika - infor-

mationsfreiheit und wirtschaftliche reformen, die das kom-

munistische system zu neuer stärke führen sollen. 

dienstag, 7. Februar, 22.10 uhr 

v. revolution (1989)

1989 ist das jahr, das die weltordnung komplett veränderte. 

während die udssr, Polen und ungarn mit freien wahlen 

den Übergang zur demokratie wagen, halten die regie-

rungskader anderer ostblockländer an ihrer macht fest. im 

herbst 1989 jedoch werden auch sie einer nach dem ande-

ren von einer welle von friedlichen revolutionen überrollt, 

die die kommunistischen regierungen zum rücktritt 

zwingen.

dienstag, 31. januar, 22.40 uhr 

iv. erWaChen (1988)

glasnost und Perestroika zeigen erste wirkung: zahlreiche 

neue Zeitungen werden gegründet, eine aufarbeitung der 

stalinistischen Vergangenheit beginnt und langsam aber 

sicher macht das ganze land von der neuen meinungsfrei-

heit gebrauch.  

gleichzeitig verschlechtert sich die wirtschaftliche situation 

weiter und es kommt zu ersten ethnischen auseinanderset-

zungen zwischen den sowjetischen republiken. die unzu-

friedenheit in der bevölkerung steigt, insbesondere in den 

ostblockstaaten, die dem reformkurs gorbatschows nicht 

folgen.

dienstag, 7. Februar, 23.00 uhr 

vi. ZusammenbruCh (1990 - 1991)

michail gorbatschow, als reformator von den westlichen 

ländern gefeiert, wird von den zunehmenden unruhen in 

seinem land erdrückt. nach einem missglückten Putschver-

such im sommer 1991 übernimmt sein rivale boris jelzin die 

Zügel. 

am 25. dezember 1991 schließlich kündigt michail gorbat-

schow in einer Fernsehansprache seinen rücktritt als Präsi-

dent der udssr an und besiegelt damit die auflösung der 

einstigen weltmacht. symbolisch wird am abend die 

Flagge der sowjetunion mit hammer und sichel im mos-

kauer kreml eingeholt und durch die weiß-blau-rote Flagge 

russlands ersetzt. der sozialismus ist geschichte.
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reGie andrei nekrasov

autoren györgy dalos

 jean-François colosimo

 andrei nekrasov

ProduCer georg tschurtschenthaler

Produktion gebrueder beetz Filmproduktion

 artline Films

 

ProduZenten  christian beetz 

 olivier mille

 arte France

 redaktion documentaires

 leitung: martine saada

 redaktion: elisabeth hulten

 

 arte g.e.i.e.

 redaktion dokumentarfilme &    

 dokumentationen

 leitung: annie bataillard

 redaktion: Peter gottschalk

 arte/ZdF

 redaktion: martin Pieper

GarGarina (toChter) tatjana nekrasov

deutsche stimme   anna maria mühe

erZÄhler (vater)  andrei nekrasov

deutsche stimme   samuel Finzi

stab

Zahlen & Fakten 
Zum Projekt

darsteller

GesamtbudGet:  € 2.6 mio.
(tV-serie: € 2.2 mio. / webformat: € 0.4 mio.)

16 sender aus 15 lÄndern: 
arte (deutschland/Frankreich)

rbb (deutschland)  

Yle 1 (Finnland)

cZech tV (tschechische republik)

err (estland)

ert (griechenland)

histoire (Frankreich)

lrt (litauen)

magYar teleViZio (mtV) (ungarn)

nrk (norwegen)

sloVak teleVision (slowakei)

tg4 (irland)

tsr (schweiz)

tVP (Polen)

tVr (rumänien)

sVt (schweden)

interviews mit über 70 Protagonisten 

in 12 lÄndern für die tV-serie

interviews mit 30 Protagonisten 

für das webformat

sichtung von 360 stunden archiVmaterial 

aus 33 ländern
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der reGisseur

andrei nekrasov
*1958, russland

andrei nekrasov arbeitet als unabhängiger Filmemacher, autor und bühnenregisseur. 

er lebt in sankt Petersburg und helsinki.

Zu seinen größten erfolgen zählt das drama „springing lenin”, das 1993 mit dem 

Preis der unesco beim Filmfest in cannes ausgezeichnet wurde. Für seinen spielfilm 

„love is as strong as death” erhielt er 1997 den Preis der FiPresci beim internationa-

len Filmfestival mannheim-heidelberg. sein spielfilm „lubov and other nightmares” 

war bei der berlinale und dem sundance Film Festival zu sehen und schuf seinen ruf 

als „rebell“ unter den russischen Filmemachern. seine letzten dokumentarfilme „re-

bellion: the litvinenko case“ und „russian lessons“ beschäftigen sich kritisch mit der 

jüngeren geschichte russlands und wurden auf den großen Festivals in cannes, 

sundance, toronto gezeigt.

Filmografie (eine auswahl):

• 2010 Russian Lessons, Dokumentarfilm, 100 Min. 

• 2007  Rebellion: the Litvinenko Case, Dokumentarfilm, 113 Min. 

• 2007  My Friend Sasha: A Very Russian Murder, TV-Dokumentation, 60 Min. 

• 2004  Disbelief, Dokumentarfilm, 105 Min.

• 2002  Koenigsberg, Doku-Drama, 120 Min.

• 2001  Lubov and Other Nightmares, Spielfilm, 97 Min.

• 2000  Children’s Stories, Chechnya, Dokumentation, 23 Min.

• 1997   Love is as strong as Death, Spielfilm, 104 Min.

• 1993   Springing Lenin, Drama, 23 Min.

• 1991  Leben und Werk des Sergej Prokofjew, Dokumentarfilm, 95 Min.

• 1990  Pasternak, TV-Film, 90 Min.

• 1989  Raising the Curtain, Dokumentation, 25 Min.

• 1988  The Millennium of Incredible Faith, Dokumentation, 60 Min.

• 1987  A Russia of One‘s Own, TV-Film, 85 Min.

lebt wohl, genossen! – der reGisseur der tv-serie
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die autoren

GyörGy dalos
*1943, ungarn

györgy dalos ist historiker, schriftsteller und journalist sowie experte für kommunis-

tische und post-kommunistische länder in europa. er wohnt in berlin. 

1968 erhielt er wegen „maoistischer umtriebe” eine bewährungsstrafe in ungarn und 

berufs- und Publikationsverbot. 1984 war er gast des berliner künstlerprogramms des 

daad und wurde mitarbeiter der Forschungsstelle osteuropa der universität bremen. 

Von 1995 bis 1999 war er leiter des ungarischen kulturinstituts in berlin.

Für seine arbeiten erhielt er zahlreiche Preise, u. a. 1995 den adelbert von chamisso-

Preis, 1999 den andreas gryphius-sonderpreis und 2000 das goldene Plakett der re-

publik ungarn. 2010 wurde er zudem mit dem renommierten leipziger buchpreis zur 

europäischen Verständigung für sein buch „der Vorhang geht auf. das ende der dik-

taturen in osteuropa“ ausgezeichnet.  

veröffentlichtungen (eine auswahl):

• 2011  Lebt wohl, Genossen!, Verlag C. H. Beck

• 2011  Gorbatschow – Mensch und Macht, Verlag C. H. Beck

• 2009  Der Vorhang geht auf. Der Zusammenbruch osteuropäischen Diktaturen, 1989, Verlag C. H. Beck

• 2007  1956. Aufstand in Ungarn, Verlag C. H. Beck (2006, 2. Auflage)

• 2007  Balaton-Brigade. Novel, Rotbuch Verlag (2005, 2. Auflage)

• 2004  Ungarn in der Nußschale. Geschichte meines Landes, Verlag C. H. Beck

• 2001  Die Reise nach Sachalin. Auf den Spuren von Tschechow, Europäische Verlagsanstalt (EVA)

• 1999  Olga. Pasternaks letzte Liebe. Fast ein Roman, Europäische Verlagsanstalt (EVA)

• 1999  Der Gottsucher. Eine Geschichte, Insel Verlag (Suhrkamp 2001)

• 1996  Gast aus der Zukunft. Anna Achmatowa und Sir Isiah Berlin - Eine Liebesgeschichte, 

 europäische Verlagsanstalt (eVa) (1197, 2. auflage)

• 1993  Proletarier aller Länder, entschuldigt mich! Ende des Ostblockwitzes, Edition Temmen 

 (1999, 7. auflage; 2007, 8. auflage)

• 1990  Die Beschneidung. Eine Geschichte, Insel Verlag

• 1986 Archipel Gulasch. Entstehung der demokratischen Opposition in Ungarn. Essay, Edition Temmen

• 1982 Neunzehnhundertfünfundachtzig. Ein historischer Bericht, Rotbuch Verlag

• 1979  Meine Lage in der Lage. Gedichte und Geschichten, Rotbuch Verlag

lebt wohl, genossen! – die autoren der tv-serie
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jean-François Colosimo
*1960, Frankreich

jean-François colosimo studierte Philosophie und theologie, geschichts- und re-

ligionswissenschaften in Paris, thessaloniki und new York. heute ist er generaldi-

rektor der editions du cnrs (centre national de la recherche scientifique). er ar-

beitet regelmäßig für verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, darunter als 

chefredakteur der „cahiers de la table ronde“, als redakteur für die Zeitung 

„2050“, für „le Figaro“, „le monde des religions“ und „France culture“ und als 

autor für dokumentarfilme.

veröffentlichungen (eine auswahl):

• Le jour de la Colère (The Day of Wrath), Lattès, 2000

• Dieu est Américain (God is American), Fayard, 2006

Filmografie (eine auswahl):

• 2007 Iran, der Wille zur Großmacht, Dokumentarfilm, 90 Min. (ARTE)

• 2002 Le temps des juges (The Time of Judges), Dokumentarfilm, 2 x 52 Min.

• 2000  Les Cités de Dieu (Cities of God), Dokumentarfilm, 4 x 52 Min. 

• 1998  Das Verstummen der Engel (The Silence of the Angels),

              dokumentarfilm, 90 min. (arte)

die autoren
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Roland Wötzel

Alexi Miroliubow
und Sergei Nikitow

Alexei  Kondaurow

die ProtaGonisten der tv-serie 

(eine ausWahl)

alexei kondauroW
ex-kGb-General / russland

er war in der 9. abteilung des kgb im bereich 

Personenschutz und der persönliche leibwächter 

der Präsidenten andropow und gorbatschow. 

als kgb-general im dienst beobachtete alexei 

kondaurow vom lubjanka-gebäude aus, wie 

massen von schaulustigen nach dem ende der 

sowjetunion den abriss des monuments des 

kgb-gründers dserschinski bejubelten. er verfügt 

über insider-informationenzum Putsch von 1991.

alexi miroliuboW
serGei nikitoW
afghanistan-veteranen / russland

ohne jegliche militärische ausbildung wurden die 

beiden soldaten mit 18 jahren in den afghanistan-

krieg geschickt, wo sie in einem hinterhalt beide 

ihre beine verloren. sie erzählen über die wirren 

des in der sowjetunion vertuschten krieges und 

über ihr leben als kriegsversehrte. trotz ihres 

schweren schicksals haben sie ihren humor nicht 

verloren.

roland WötZel
ehemaliges mitglied der 
sed bezirksleitung leipzig / deutschland

der überzeugte kommunist roland wötzel war 

einer der „leipziger sechs“, die sich für einen 

friedlichen Verlauf der montags-demonstrationen 

einsetzten, als diese drohten, zu einem öffent-

lichen aufruhr auszuarten. heute arbeitet roland 

wötzel als anwalt in leipzig und beschäftigt sich 

mit der Frage, wann und warum das kommuni-

stische ideal aus dem system verschwunden ist.

boZena rybiCka
solidarnosc–aktivistin und 
sekretärin von lech Walesa / Polen

schon bei den ersten streiks 1980 initiierte 

bozena rybicka gebete in der kirche des 

hafengeländes, die dann während weiterer 

streiks an den mauern des hafens von gdanks 

weitergeführt wurden. später wurde bozena 

rybicka zur persönlichen sekretärin von lech 

walesa und begleitete ihn bei seinen wichtigsten 

politischen gesprächen, u. a. bei seinem Papst-

besuch in rom.
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Sergei Celac

Ondrei Stawinoha

ondrei staWinoha
bergarbeiter und 
politischer aktivist / tschechische republik

gemeinsam mit zwei Freunden sprengte ondrei 

stawinoha 1978 die statue des gründers der 

kommunistischen Partei der tschechoslowakei, 

klement gottwald. einer der mittäter verriet die 

aktion und ondrei stawinoha wanderte für neun 

jahre ins gefängnis. als er aus dem gefängnis 

entlassen wurde, sah er das verhasste system 

endlich zusammenbrechen. der Verräter hatte 

sich aus schuldgefühlen in der Zwischenzeit das 

leben genommen. bitter ist er wegen dem Verlauf 

der geschichte nicht. er ist vielmehr stolz darauf 

an einem bestimmten moment in der geschichte 

gehandelt zu haben.

serGei CelaC
ehemaliger Übersetzer 
von nicolae Ceausescu / rumänien

sergei celac arbeitete als ceausescus dol-

metscher bei staatsbesuchen und dessen 

auslandsreisen. auf auslandsreisen teilte er 

sich stets mit ceausescus leibarzt ein Zimmer 

und war daher immer bestens über ceausescus 

psychischen und gesundheitlichen Zustand 

informiert. sergei celac begleitete ceausescu 

unter anderem nach nordkorea und beschreibt 

bildreich dessen Faszination für den kommu-

nismus nordkoreanischer Prägung. nach 1990 

war sergei celac dann für kurze Zeit rumänischer 

außenminister.

Bozena Rybicka

die ProtaGonisten der tv-serie 

(eine ausWahl)
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die interaktiVe website

interaktives WebFormat - konZePt: Christian beetZ, 

kreative ProjektleitunG: lena thiele, FilmisChe umsetZunG: Pierre-olivier François

arte FranCe, arte G.e.i.e. und arte/ZdF, Gebrueder beetZ FilmProduktion und artline Films

mit unterstÜtZunG des medienboards berlin-brandenburG

Zusätzlich zur tV-reihe erfährt der user in einem fünfsprachigen interaktiven webformat ganz 

persönliche geschichten über Freundschaft, leidenschaft und rebellion von etwa 30 Protagonisten aus 

dem ehemaligen ostblock und erhält damit einen privaten, unterhaltsamen und berührenden einblick in 

das alltagsleben hinter dem eisernen Vorhang.

im mittelpunkt stehen Postkarten, die die Protagonisten während der letzten 15 jahre des sowjet-re-

gimes geschrieben und verschickt haben. in kleinen Filmen von drei bis fünf minuten erzählen die Prota-

gonisten, wie und warum sie die Postkarten damals schrieben und bieten dem user somit einen weiteren 

persönlichen blick hinter die bekannten politischen Fakten, die zum Zusammenbruch des ostblocks 

führten. 

jede Postkarte ist mit verschiedenen themenfeldern und archivmaterial wie originaldokumenten, Film- 

und tonmaterialien verknüpft, die eine geschichtliche einordnung ermöglichen. das interaktive webfor-

mat mit seiner immensen datensammlung ermöglicht dem user so, in das leben der menschen in den 

ländern des ehemaligen ostblocks einzutauchen und liefert ein konkretes bild von dem facettenreichen 

Phänomen, das als untergang der sowjetunion zusammengefasst wird.

das interaktive webformat wird in mehreren europäischen ländern online gehen. es ist bereits für den

Prix europa 2012 in der kategorie „online“ nominiert und ist auf zahlreichen internationalen Festivals ein-

geladen, so beim doclab award der idFa 2011, beim world congress of science & Factual Producers 

2011, der FiPa 2012 und vielen mehr.

WWW.arte.tv/Genossen
ab 10. januar 2012

Zur internetseite
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Dimitri Dostojewski und

Friedrich SchorlemmerEine der politischen Postkarten 
von Friedrich Schorlemmer

dimitri dostojeWski 
russland

der urgroßenkel von Fjodor dostojewski, der 

eine auffällige Ähnlichkeit mit seinem urgroß-

vater aufweist, kämpfte zeitlebens mit dem 

erbe seines berühmten Vorfahrens, dessen so-

zialkritischen ansichten im widerspruch zur so-

zialistischen ideologie stehen, mit denen dimitri 

sich jedoch identifizierte. er wuchs in ärmlichen 

Verhältnissen auf und arbeitete bereits in der 

grundschule als Postbote und trug damit zum 

lebensunterhalt der Familie bei.  

 

als er 1980 schwer erkrankte, wandte sich seine 

mutter in ihrer ohnmacht angesichts des star-

ren sowjetischen gesundheitssystems mit ei-

nem brief aus leningrad an einen japanischen 

dostojewski-Übersetzer kinoshita toyofusa und 

bat um unterstützung. dieser brief und die 

antwort aus japan mit der lebensrettenden 

unterstützung sind der einstieg in die 

geschichte. 

FriedriCh sChorlemmer
Pfarrer / ddr

der evangelische theologe Friedrich schorlem-

mer war prominentes  mitglied  in der  Frie-

dens-, menschenrechts- und umweltbewegung 

der ddr und initiator der aktion „schwerter zu 

Pflugscharen“.

nach dem studium der theologie war er zu-

nächst als studentenpfarrer in merseburg tätig 

bis er als Prediger an die schlosskirche in lu-

therstadt wittenberg wechselte. in den 1970er 

jahren engagierte er sich in der bürgerrechts-

bewegung der ddr.

die aktion „schwerter zu Pflugscharen“ auf 

dem kirchentag 1983 fand unter seiner Verant-

wortung statt - eine heikle angelegenheit, da 

der spruch schon zuvor für illegal erklärt wor-

den war. bekanntheit erlangte er zudem für den 

kreativen und innovativen einsatz von medien, 

z. b. der eigenproduktion von politischen Post-

karten, wie der Postkarte mit dem motiv 

„schwerter zu Pflugscharen - auch in der ddr“.

die ProtaGonisten der Website
(eine ausWahl)
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Kolya Vasin

Uwe Wirthwein

Die Rock-Gruppe
Plastic People of the Universe

aller repression zum trotz organisierte kolya 

Vasin ein beatles museum, gründete einen rock-

musik-club und ließ sich auch von Festnahmen 

nicht erschüttern - auch dann nicht, als die Polizei 

ihm das haar abschnitt. sein engagement trug 

dazu bei, die beatles in der sowjetunion bekannt 

zu machen und den weg für eine kulturelle revo-

lution zu ebnen.  

 

im jahr 1987 erhielt er eine persönliche auto-

grammkarte von seinem idol Paul mccartney, die 

heute der größter schatz in seinem museum ist.

kolya vasin
rock ‘n‘ roll-Fan / russland 

kolya Vasin ist russlands größter beatles Fan. 

der in den 1950er jahren aufkommende rock 

‘n‘ Roll war für Kolya mehr als eine willkom-

mene abwechslung im reglementierten sowje-

tischen alltag. die rockmusik, allen voran die 

songs der beatles, wurde schon bald zu seiner 

großen leidenschaft - während das system den 

einfluss westlicher Popmusik auf sowjetische 

jugendliche immer mehr fürchtete und die 

e-gitarre gar zum „Feind des sowjetischen 

Volkes“ erklärte.

uWe WirthWein
abenteurer / ddr

mit dem eissegler über den baikalsee, zu Fuß 

auf den höchsten berg europas oder mit dem

katamaran durch sibirien: uwe wirthwein unter-

nahm zahlreiche illegale abenteuerreisen 

in die sowjetunion.

uwe wirthwein wuchs in einem ort auf, der auf-

grund seiner unmittelbaren nähe zur innerdeut-

schen grenze zum sperrgebiet erklärt worden 

war. seine kindheit war geprägt von einem gefühl 

der beengung, das zum motor seiner abenteuer-

reisen werden sollte. sogenannten transit-Visas 

dehnte er zu mehrwöchigen, illegalen touren in 

der sowjetunion aus. Zwischen 1984 und 1989 

bereiste er zahlreiche Provinzen der udssr, 

bestieg den höchsten berg europas, überquerte 

den zugefrorenen baikalsee mit einem eissegler 

und durchwanderte sibirische sümpfe. aus 

der Ferne schrieb er zahlreiche Postkarten an 

seine eltern, die sich um ihren umtriebigen sohn 

sorgten.

die ProtaGonisten der Website
(eine ausWahl)
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Wladimir Nudelman

Postkarte von Wladimir Nudelman

Wladimir Nudelman

Postkarte von Waldimir Nudelman

Wladimir nudelman
nuklearmediziner / udssr

der arzt jüdischen glaubens war 1986 nach 

dem reaktorunglück von tschernobyl als 

radiologe und nuklearmediziner in tscher-

nobyl stationiert. 

in den 1970er jahren geriet er wegen seiner 

kontakte zur untergrund-künstlerszene ins Vi-

sier des kgb. obwohl seine gesamte Familie in 

den 1980er jahren nach israel auswanderte, 

weigerte sich waldimir nudelmann ihnen zu 

folgen. nach dem unglück von tschernobyl 

wurde Vladimir nudelman, eigentlich Facharzt 

der kindermedizin, als „spezialist“ für radiolo-

gie und nuklearmedizin in die hochgradig kon-

taminierte sperrzone entsandt. er sollte die 

mitglieder des aufräum- und rettungskom-

mandos, die sogenannten liquidatoren, vor 

den tödlichen strahlendosen bewahren.

nach seiner ankunft in kiev schrieb er eine 

Postkarte an seine Familie, um ihnen mitzutei-

len, dass er sicher angekommen und vorerst 

auch noch am leben sei.

maCiej jasinski
mitglied der solidarność / Polen

anfang der 1980er jahre betrieb der röntgen-

techniker maciej jasinski eine illegale drucke-

rei in kattowitz und veröffentlichte illegale 

texte und Flugblätter für die solidarność.

mit der ausrufung des kriegszustandes in Po-

len 1981 wurden viele seiner kollegen verhaftet 

und wegen ihrer politischen aktivitäten gegen 

das regime nach dem Paragraphen 48 des 

kriegsrechts angeklagt. obwohl maciej zu-

nächst einer Verhaftung entging, wurde er 

1982 gefasst und verbrachte ein jahr im ge-

fängnis, wo er viele Freundschaften zu späte-

ren schlüsselfiguren der oppostion schloss. 

seine Familie besuchte ihn regelmäßig im 

200 kilometer entfernten breslau, wo seine 

knapp dreijährige tochter die wächter derart 

auf trab hielt, dass heimlich briefe, bücher und 

andere dinge ausgetauscht werden konnten. 

Von ihr stammt auch die Postkarte, die sie mit 

hilfe ihrer mutter an ihren inhaftierten Vater 

schickte.

die ProtaGonisten der Website
(eine ausWahl)
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im jahr 2011 erinnert sich europa und die welt daran, dass 20 jahre zuvor, im de-

zember 1991, gorbatschow das ende der sowjetunion verkündet hatte. dieses ent-

scheidende ereignis der weltgeschichte ist anlass für den schriftsteller györgy 

dalos, glanz und untergang dieses historischen experiments näher zu beleuchten. 

nur 16 jahre nach dem höhepunkt der sowjetischen machtausdehnung 1975, als 

fast die hälfte der weltbevölkerung in ihrem einflussbereich lebte, kam das un-

spektakuläre ende. welche kräfte dazu beitrugen oder welche episoden am 

rande die risse offenbar werden ließen - in einer chronologischen erzählung wird 

der sowjetunion und ihrer satelliten noch einmal gedacht.

György dalos, autor des buches ist gleichzeitig der autor der tV-serie. 

Zuletzt erschien von ihm bei Verlag c. h. beck: „gorbatschow. mensch und macht. 

eine biografie“ (2011). weitere informationen auf s. 9.

gerne sendet ihnen der Verlag c. h. beck ein rezensionsexemplar zu. 

von GyörGy dalos

2011, 173 seiten mit 65 abbildunGen

GrossFormat / klaPPenbrosChur € 14.95 [d] / sFr 23.50 [Ch] / € 15,40 [a]

Pressekontakt:
eva detig

Presse und lizenzen | Verlag c. h. beck | literatur – sachbuch 

– wissenschaft

wilhelmstraße 9 | 80801 münchen

tel. +49 89 38189-741

Fax +49 89 38189-587

lebt Wohl, Genossen!

das buch

der unterGanG des soWjetisChen imPeriums
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koProduktion

arte France/arte g.e.i.e. und arte/ZdF

gebrueder beetz Filmproduktion

artline Films

eureka

havas Films

trigon Production

hyper market Film

hifilm

Piraya Film

kooPeration

rbb (deutschland)

nrk (norwegen)

robert havemann gesellschaft e. V.

bundeszentrale für politische bildung (bPb)

ceska televize (tschechische republik)

err (estland)

ert (griechenland)

histoire (Frankreich)

lrt (litauen)

mtV (ungarn)

stV (slowakei)

tg 4 (irland)

tsr (schweiz)

tVP (Polen)

tVr (rumänien)

Yle (Finnland)

bdic

sceren cndP-crdP

Verlag c. h. beck

collegium hungaricum berlin (chb)

Förderer

media-Programm der eu

medienboard berlin-brandenburg gmbh

bundesstiftung aufarbeitung

ProcireP

angoa

slovak audiovisual Fund

Partner des 
Crossmedia-Projekts

Zahlen & Fakten 
Zum Projekt
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