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Unterschiedliche Prägungen, Traditionen und gesellschaftliche Mechanismen wurden von den 
ehemaligen sozialistischen Ländern Ost- und Mitteleuropas in die neue Ära nach der politischen 
Wende im Jahre 1989 mitgebracht. Diese Verschiedenheiten verzögern das seelische Zusam-
menwachsen auf dem alten Kontinent. Der Beitrag zeigt diese unterschiedlichen emotionellen 
und Wertevorstellungen anhand der Erkenntnisse der sozial-wissenschaftlichen Werteforschung 
und der einschlägigen Fachliteratur, um deutlich zu machen, dass die Folgen aus den politischen 
Verhältnissen in der östlichen Region Europas in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg die 
Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Staat und den Mitmenschen bis heute bestimmen. 
Unter den Herausforderungen eines Modernisierungszwanges, die die neuen Demokratien zu 
meistern haben, werden die große Bedeutung des Agrarsektors, die unterentwickelte Industrie 
und eine schwache Wirtschaftsleistung einerseits, die Zerrüttung der ehemaligen gesellschaftli-
chen Ordnung und die Unterentwicklung der Zivilgesellschaft andererseits erörtert. Sodann wird 
deutlich gemacht, dass der durch die frühere kommunistische Parteipolitik gespeiste Individua-
lismus und der Rückzug in das Private das Gesellschaftsleben bis heute beeinflussen. Statt ma-
teriell ausgerichteter Werte werden in der Wohlstands- und Überflussgesellschaft „postmateriel-
le“ Werte wie Freiheit, Umwelt, Menschenrechte, Gleichheit und ähnliche als höchstes Gut an-
gesehen. Schließlich werden die sich aus den besonderen Entwicklungswegen ergebenden poli-
tischen Meinungs- und Wertebildungen, die Kommunismusnostalgie, die soziale Differenzie-
rung und der Nimbusverlust der „Arbeiterklasse“ behandelt. 
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How do People in Eastern and Central Europe Feel? What Values do They Follow? Frag-
ments from Sociological Values Research: The post-socialist countries in Eastern and Central 
Europe carried different firmly ingrained habits, traditions and social mechanisms into the era 
following the political turn in 1989. These differences have slowed down the spiritual coales-
cence of the Old Continent. The study describes the various emotional attitudes and value con-
ceptions with the help of sociological values research and relevant literature. Its aim is to show 
how the political relations that evolved in the eastern regions of Europe in the decades following 
World War II have been affecting the relationship of citizens to the state and each other ever 
since. Of the challenges related to the need for modernisation and facing the new democracies in 
the region, the analysis emphasises the great weight of the agricultural sector, the underdevelop-
ment of industry and the poor economic performance on the one hand and the tumbling of the 
former social order as well as the immaturity of civil society on the other. Then it goes on to 
show how individualism and retreat into the private sphere (patterns that were fostered by com-
munist party politics) are still influencing social life today. At the same time, in the society of 
wealth and excess the attribute of highest good is assigned to such ‘post-material’ values as 
freedom, the environment, human rights and equality. Finally, the study discusses the different 
political opinions and value conceptions resulting from an unusual course of development, the 
feeling of nostalgia towards communism, social differentiation and the prestige loss of the 
‘working class’.
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Vorwort

Nach der politischen Wende in den ehemaligen Ostblockländern im Jahre 1989 
gehörten nun alle Völker zum gleichen auf bürgerlichen Werten und einer Markt-
wirtschaft beruhenden Gesellschaftssystem. Die unterschiedlichen Prägun gen, Tra-
ditionen und gesellschaftlichen Mechanismen im westlichen und östlichen Teil Eu-
ropas zeigten aber bald Verschiedenheiten, die ein seelisches Zusammenwachsen 
auf dem alten Kontinent verzögern. Diese Studie geht diesen durch die Zeitge-
schichte bedingten unterschiedlichen emotionellen und Wertevorstellungen auf 
Grundlage der Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Werteforschung und der 
einschlägigen Fachliteratur nach, um deutlich zu machen, wie Folgen aus den poli-
tischen Verhältnissen in der östlichen Region Europas in den Jahrzehnten nach dem 
2. Weltkrieg die Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Staat und den Mit-
menschen bis heute bestimmt haben. Die durch die dargestellten empirischen For-
schungsergebnisse charakterisierten Länder repräsentieren einen überwiegenden 
Teil der im Titel dieses Beitrags genannten Region.1

1 Konkrete Forschungsangaben werden bezüglich der Länder Bulgarien, Deutschland-Ost, Estland, 
Lettland, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Tschechische Repub-
lik, Ukraine, Ungarn und Weißrussland dargestellt.
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1. Panoramabild einer seelischen Landschaft 

Jahrhunderte hindurch hat man sich wenig um die „Befindlichkeit der Gesellschaft“ 
gekümmert. Die wirtschaftliche Existenzsicherung verdrängte die längste Zeit ande-
re Sorgen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts standen dann Kriege und die 
Veränderung der Grenzen, Völkermord und Vertreibungen, Totalitarismen und der 
Widerstand dagegen und schließlich der Wiederaufbau der Wirtschaft und einer plu-
ralistischen Demokratie im Vordergrund. Nach dem II. Weltkrieg aber, als die alten 
und frischen Wunden zu heilen begannen, drängten sich neue Fragen auf. Die sech-
ziger Jahre sind unversehens zu einer Zeitenwende geworden. Ein sich lange und 
schleichend entwickelnder, tief reichender Wandel ist plötzlich bewusst geworden. 
Menschen und Organisationen nahmen die bislang verborgene funda mentale Verän-
derung wahr. Erst jetzt kam mit Wucht die Erkenntnis, dass die auf unmittelbare 
menschliche Beziehungen gestützte gemeinschaftliche soziale Ordnung der Vergan-
genheit von unpersönlichen, formalen, bürokratischen Rege lungen abgelöst wurde. 
Dem Wiederaufbau und der Mangelwirtschaft der Nach kriegs jahre folgten wirt-
schaftlicher Aufschwung und die Errichtung der Wohlstandsgesellschaft. Anstelle 
früherer Feindseligkeiten zwischen den Nationen begann die Suche nach einer euro-
päischen Einigung. Die Ölkrise, die Warnungen des „Club of Rome“, Studentenre-
volten und andere Ereignisse haben zwar die Utopie eines grenzenlosen Wachstums 
erschüttert, doch im Kontext des zunehmenden globalen Wettbewerbs nichts daran 
geändert, dass die europäischen Nationen aufeinander angewiesen waren. Dies wur-
de zur Grundlage der sich allmählich entfaltenden europäischen In teg ration. 

Die gegenseitige Annäherung der europäischen Großmächte zog ihre Energie be-
kanntlich zuerst aus dem Wunsch nach Versöhnung nach den Gräueltaten des 2. Welt-
krieges sowie aus der katholischen Soziallehre, der Konrad Adenauer, Alcide De Gas-
peri und Robert Schuman, die drei wichtigsten Wegbereiter der Einigung, sich unein-
geschränkt verpflichtet fühlten (fábián 2009–2010; Gehler & kaiSer 2004; nat-
terer 2001). Zwei Fakten haben diese Leitmotive aber bald in den Hintergrund ge-
drängt. Die Wirtschaft hat ihre Eigenlogik geltend gemacht. Nicht weniger haben die 
historisch gewachsenen Unterschiede zwischen den Mentalitäten, Institutionen und 
Organisationsweisen der einzelnen Länder den Versuch einer Vereinheitlichung auf 
die Probe gestellt. In dieser Situation drängte sich die Frage auf, ob sich eine Grundla-
ge der Zusammenarbeit aus der gemeinsamen europäischen Vergangenheit und Kultur 
ergeben könnte, oder aber diese ad hoc jeweils im gegebenen Wirtschaftshandeln er-
arbeitet werden muss. Gleichzeitig ist fragwürdig geworden, ob die von Land zu Land 
unterschiedlichen Wirtschaftsinteressen überhaupt eine solide Grundlage eines Zu-
sammenschlusses bieten können. Wie können die Ziele und Zukunftsträume geklärt 
werden, nach denen die Fahrtrichtung Europas bestimmt werden soll? Hat Europa 
überhaupt spezifische Werte, die unter allen Völkern des Kontinents einigermaßen 
akzeptiert werden und welche Europa von anderen Kontinenten unterscheiden? Diese 
Frage erklang in der plakativen Formulierung: „Hat Europa eine Seele?“

In der Frage der Werte stehen im öffentlichen Leben wie auch in der Wissen-
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schaft zwei Auffassungen einander gegenüber. Liberale Wirtschaftstheoretiker, Un-
ternehmer und Politiker wollten die Entwicklung der Gesellschaft dem freien Spiel 
der Kräfte überlassen in der Überzeugung, dass auf diese Weise die dynamischsten 
Impulse sich durchsetzen und die optimale Konfiguration zustande kommen kann. 
Die Gegenposition befürchtete, dass sich hieraus eine ungehemmte Herrschaft der 
Starken und ein Überrollen der Schwachen ergeben könnte, samt der Konflikte und 
Kämpfe zwischen den beiden Gruppen, was kaum ein idealer Zustand genannt wer-
den kann. Sie befürworteten also die Akzeptanz gewisser Grundwerte. Dieser Ge-
gensatz hatte ihre Entsprechung in den Gesellschaftswissenschaften. Für die klas-
sischen wie auch für gegenwärtige Vertreter der marxistischen Soziologie sind die 
Interessen die alles bestimmenden Faktoren des sozialen Handelns und der Struk-
turierung der Gesellschaft. Sofern diese Schule die Werte überhaupt in Betracht 
zieht, betrachtet sie sie schlicht als Widerspiegelung der Interessen. Im Gegensatz 
zu dieser besitz- und machtorientierten Sichtweise gewinnt seit den fünfziger Jah-
ren jene Richtung an Bedeutung, welche neben der Nutzrationalität die Rolle der 
Werterationalität und neben der Eigengesetzlichkeit gesellschaftlicher Kräfte die 
Autonomie und Freiheit des menschlichen Verhaltens betont.

In dieser Atmosphäre wurde in den 1970er Jahren von Politikern der EU (damals 
EWG) und Wissenschaftlern der Universität Löwen die Notwendigkeit erkannt, die-
se Streitfragen nicht politischen Entscheidungen und spekulativen Überlegungen zu 
überlassen, sondern zum Objekt konkreter Forschung zu machen. Es sollte auf empi-
rischem Weg geklärt werden, welche Werte die Völker Europas haben; wie diese im 
individuellen Handeln und im Leben der Nationen merkbar werden; wie weit diese 
Werte allgemein oder lediglich von bestimmten Schichten oder Gruppen vertreten 
werden; oder kurz gesagt: inwieweit Europa eine Wertegemeinschaft ist und inwie-
weit es sich aufgrund dieser Werte von anderen Zivilisationen unterscheidet. Es stand 
außer Zweifel, dass einst auf der Grundlage des Christentums eine einheitliche Zivi-
lisation entstanden ist. Umstritten blieb jedoch, was aus dieser früheren, integrieren-
den Kraft nach der Reformation und in der Zeit der Säkularisierung und der Moderne 
erhalten blieb. Es sollte also bestimmt werden, ob die christlichen Wurzeln noch eine 
Bedeutung für Europa haben und falls nicht, was an ihre Stelle gerückt ist. Die For-
schung lief bald an, und 1981 fand eine erste Datensammlung statt, die die Mehrheit 
der EWG-Länder und bald auch über ein Dutzend andere Länder (darunter auch 
Ungarn) erfasste (hardinG et al. 1986; Stoetzel 1983). 

Die ersten Ergebnisse der Europäischen Wertestudie2 haben klar den Nachweis 
erbracht, dass die christliche Fundierung der europäischen Kultur, selbst ohne di-
rekte Bezugnahmen auf die Religion, weiterhin maßgeblich ist und somit Europa 
nicht nur eine wirtschaftliche, sondern vor allem eine Kultur- und Wertegemein-
schaft ist. Die gemeinsame Akzeptanz der Grundwerte erleichtert es, gemeinsame 
Ziele zu setzen und im Bereich der Menschenrechte, der Sozialpolitik, der Demo-
kratie usw. gemeinsame politische Modelle und Regelungen zu bestimmen. 

2  European Values Study (EVS).
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Später wurde ein zweiter Fragenkomplex virulent: Die früheren „Kolonien“ 
wurden bald zu „unterentwickelten“, noch später zu „Entwicklungsländern“ und 
schließlich zu „Dritte-Welt-Länder“ heraufgestuft. Die Globalisierung hat die Welt 
neu gegliedert. China und Indien sind Weltmächte, eine zunehmende Zahl der Län-
der Atommächte geworden. Besonders mit Hinweis auf den Islam hat huntinG-
ton (1966) einen Kampf der Zivilisationen vorausgesagt und damit eine weltweite 
Diskussion ausgelöst. Die Thesen über die Eigenart der Zivilisationen und über ihre 
Unterschiedlichkeit bedurften gleichermaßen eines empirischen Nachweises. Um 
diesen zu erbringen, sollte die Europäische Wertestudie zu einer Welt-Wertestudie3 
ausgeweitet werden. Dieses zweite Projekt läuft seither parallel zur Europäischen 
Wertestudie. Wenn man die beiden zusammen sieht, blickt man auf Daten aus einer 
zunehmenden Zahl von Ländern (inzwischen fast hundert) aus den Jahren 1981, 
1990 bis 1991, 1996, 1998 bis 1999, 2005, und 2008 bis 2009 mit insgesamt etwa 
dreihunderttausend Befragten (arts et al. 2003; denz 2002; eSter et al. 2006; 
ester et al. 1994; halman & riiS 2003; halman & voicu 2010; inGlehart 
1997, 2003; PetterSSon & riiS 1994; van deth & ScarbrouGh 1995; zuleh-
ner & denz 1993). Die These über den Kampf der Zivilisationen war nicht Gegen-
stand dieser Forschung. Die Unterscheidbarkeit und die jeweiligen Besonderheiten 
der Zivilisationen sind aber sehr wohl nachgewiesen worden, wie auch die Hypo-
these Huntingtons, dass die Muster und die Schlüsselmomente der einzelnen Kul-
turen am klarsten und in institutionalisierter Form in den jeweiligen Religionen zu 
finden sind. Bereits die erste Datensammlung hat eine Besonderheit der Moderne 
betont: den Wandel. Die immer schnelleren Veränderungen machten eine Wieder-
holung der Erhebung notwendig. Zu einer neuerlichen Erschütterung haben die 
weltpolitischen Umwälzungen nach 1989 geführt. Westeuropa fragte sich, woran es 
mit der östlichen Hälfte des Kontinents ist. Die postkommunistische Region wiede-
rum begann ihre Identität und den Zustand der einzelnen Gesellschaften in kompa-
rativer Perspektive zu untersuchen. Nachdem einige dieser Länder bereits frühere 
Daten besaßen, haben in den Jahren 1990 bis1991, 1998 bis1999 und 2008 bis 2009 
die meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks die einheitlich entworfene Erhebung 
auf großen repräsentativen Stichproben durchgeführt (baloban 2005; JaSińSka-
kania & marody 2004; voicu & voicu 2007). Ergänzend dazu entstanden wei-
tere themenzentrierte vergleichende Projekte, wie das International Social Survey 
Programme – ISSP (Haller et al. 2009) und der Aufbruch/New Departures (toM-
ka & zulehner 1999, 2000; zulehner et al. 2008), jeweils mit mehreren Erhe-
bungswellen. Damit gab es neben den West-Ost-Vergleichen und den Situationsbe-
schreibungen einzelner Länder auch eine Möglichkeit für die Bestimmung des so-
zialen Wandels in Ost- und Ost-Mitteleuropa. 

Im Rahmen dieses Artikels können nur einige wichtige regionale Charakterzü-
ge beleuchtet werden. Wir wollen hier die Konsequenzen der Modernisierung, den 
Individualismus und den Rückzug in das Private, die Arbeitsorientierung und die 

3 World Values Survey (WVS)
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politische Unzufriedenheit nennen und jeweils auf die Bedeutung der sozialen Po-
larisierung und der Einstellungsunterschiede zwischen den Generationen hinwei-
sen. Diese Punkte dürften zusammen einen ersten Einblick in unser Themenfeld 
geben – in Anlehnung an frühere internationale Daten und an die gerade erfolgte 
ungarische Veröffentlichung der letzten EVS-Erhebung (roSta & tomka 2010).

2. Modernisierungsfolgen

Ost- und Ost-Mitteleuropa stehen unter einem doppelten Druck. Die Teilnahme an 
der internationalen Arbeitsteilung erfordert eine rasche Modernisierung und auch 
die Entwicklung einer soliden und wettbewerbsfähigen Eigenständigkeit. Der Er-
füllung dieser Anforderungen stehen die große Bedeutung des Agrarsektors, die 
unterentwickelte Industrie und eine schwache Wirtschaftsleistung einerseits, die 
Zerrüttung der früheren gesellschaftlichen Ordnung und die Unterentwicklung der 
Zivilgesellschaft andererseits im Weg. Die strukturellen Mängel führen zu sozialen 
Spannungen, zu Stress und Unzufriedenheiten, die sich gegebenenfalls auch ge-
sundheitsschädigend auswirken. 

Problemfeld Nummer eins sind, wie bereits früher ausgeführt (tomka 2008, 
worauf ich mich im Weiteren auch durch sprachliche Wiederholungen stütze), die 
auch weiterhin starke Abhängigkeit von der Landwirtschaft wie auch die Methode 
der zu kommunistischer Zeit durchgesetzten Industrialisierung und Verstädterung. 
Im Zuge der Modernisierung erfolgte freilich weltweit und überall eine Loslösung 
von der Landwirtschaft und vom ländlichen Leben. In Westeuropa kam dieser Pro-
zess in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in seine Endphase. Dort ist zwi-
schen den Jahren 1950 bis 2000 der Anteil des von Land-, Forst- und Wasserwirt-
schaft lebenden Bevölkerungsteils von 28,9 auf 4,3 Prozent gefallen. Ein Viertel 
der Bevölkerung hat die Lebensbezüge verändert, während drei Viertel das Leben 
– in dieser Hinsicht – unverändert weiterführte. Die Erschütterung des Wandels 
erfolgte bei einem bereits bestehenden Übergewicht der Stadt und der urbanen Le-
bensweise und konnte von diesen aufgefangen werden. In Ost- und Ost-Mitteleuro-
pa ist der Anteil der entsprechenden Berufs- und Sozialkategorie in derselben Zeit 
von 60,5 auf 8,5 Prozent gesunken (daviS & Pearce 2001). Mehr als die Hälfte 
aller Menschen haben ihren Lebensrahmen gewechselt, und nur etwas weniger als 
die Hälfte sind in ihrer früheren nichtlandwirtschaftlichen Berufskategorie und Le-
benssituation geblieben. Industrialisierung und Landflucht haben Ost- und Ostmit-
teleuropa kräftig durchgerüttelt. Dazu kam die bürgerfeindliche Politik des Partei-
staates und seine Bemühung (und sein Interesse), die neu entstandene Arbeiter-
schaft der ersten Generation nach eigenem Gutdünken zu manipulieren. 

Der Verlust landwirtschaftlicher Arbeitsplätze und die Landflucht gingen auch 
nach 1989 weiter, in manchen Ländern mit dramatischer Wucht. Der Anteil der 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft an der Gesamtzahl der Beschäftigten fiel zwi-
schen 1990 und 2006 in Polen auf zwei Drittel des früheren Standes (von 25,2 auf 
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15,8 Prozent) und sogar auf ein Viertel des Anteils zur Wendezeit in Estland (von 
21 auf 5 Prozent) und in Ungarn (von 18,2 auf 4,9 Prozent). Das sind einschneiden-
de Veränderungen in der Sozialstruktur der einzelnen Länder, die aber vielerorts 
noch anstehen, zumal der Anteil der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft unter allen 
Beschäftigten in Kroatien, Lettland, Litauen und Russland auch weiterhin zwischen 
10 und 15 Prozent, in Polen und der Ukraine zwischen 15 und 20, in Serbien und 
Mazedonien zwischen 20 und 30, und in Rumänien und Moldawien über 30 Pro-
zent liegt (‘Key Indicators of the Labour Market’ 2009). Die auf die einzelnen 
Ländern zukommenden Veränderungen und die daraus resultierenden Spannungen 
können eindeutig bestimmt werden.

Nach übereinstimmenden Daten mehrerer komparativer Studien wie EVS, 
WVS, ISSP, Aufbruch/New Departures sind in der Mehrzahl der postkommunisti-
schen Länder merklich mehr Menschen unzufrieden und unglücklich als in den 
meisten Ländern Westeuropas (Abbildung 1). In den Ländern Westeuropas lag der 
Anteil der sich als glücklich Bezeichnenden – nach den Daten der World Value 
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Abbildung 1 
Die prozentualen Anteile der Unzufriedenen und Nichtglücklichen in den Gesellschaften 

von 33 Ländern West- und Osteuropas
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Study (inGlehart et al. 2004) – im Jahr 1990 zwischen 14 und 44, 2000 zwischen 
20 und 47 Prozent aller Erwachsenen. Der entsprechende Anteil schwankte in Ost- 
und Ost-Mitteleuropa im Jahr 1990 zwischen 3 und 7 (!), 2000 zwischen 4 und 19 
Prozent der Bevölkerung. Der Anteil jener, die sich für nicht glücklich halten, be-
wegt sich in den Ländern Westeuropas im Allgemeinen zwischen 2,7 und 10 Pro-
zent und erreicht für diese Region Rekordhöhen in Deutschland (14,8%), in Portu-
gal (16,2%) in Italien (19,8%) und in Griechenland (31,9%). Der Anteil der sich für 
unglücklich wähnenden bleibt in Ost- und Ostmitteleuropa nur in der Tschechi-
schen Republik (14%) und in Kroatien (17,8%) unter einem Fünftel, häufiger liegt 
er bei einem Drittel, in Rumänien, Bulgarien, Russland und der Ukraine sogar bei 
über der Hälfte der Bevölkerung (halman 2001).

Nach den Daten der Europäischen Wertestudie, der Pew-Studien (End of Com-
munism 2009, horowitz 2010) und anderer Quellen hat der Anteil der nicht 
Glücklichen bis 2008 bis 2009 allgemein etwas oder stark ab- und der Anteil der 
Zufriedenen zugenommen (Tabelle 1), doch die Ost-West-Differenzen haben sich 
nur unerheblich verändert. Kann man die Unzufriedenen und sich als unglücklich 
Empfindenden in Westeuropa eine Randgruppe nennen, so bestimmt diese Gruppe 
im ehemaligen Ostblock durch ihre Größe vielerorts das gesellschaftliche Klima. 
So kann es einen nicht überraschen, dass die Hälfte der Populationen der einzelnen 
postkommunistischen Länder die Jahre zwischen 1945 und 1989 für eine weit 
glücklichere Zeit hält als die Gegenwart.

Manche Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen den harten Fakten der 
Wirtschaft, darunter vor allem der Arbeitslosigkeit und der Unzufriedenheit 
(blanch flower 2001), oder sogar zwischen Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit 

Tabelle 1
Der prozentuale Anteil der Menschen, die sich für zufrieden hielten – 

in neun ostmitteleuropäischen Ländern in 1991 und in 2009

Anteil der Zufriedenen (%) Zunahme des Anteils 
der Zufriedenen (%)1991 2009

Polen 12 44 32
Slowakei 13 43 30
Deutschland-Ost 15 43 28
Russland 7 35 28
Tschechische Republik 23 49 26
Litauen 13 35 22
Ukraine 8 26 18
Bulgarien 4 15 11
Ungarn 8 15 7

Quelle: End of Communism (2009, 4)
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(Perlman & bobak 2009). In der Tat gibt es in fast allen Ländern des ehemaligen 
Ostblocks Mehrheiten, die klagen, dass ihre Lebens- und ökonomische Situation 
sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren verschlechtert hätte. Gleichzeitig nimmt 
in der älteren Generation der Anteil jener Menschen ab, die sich von der Zukunft 
eine Verbesserung ihrer Situation erhoffen (hayo & Seifert 2003).

Man kann sich fragen, wer am Unglücklichsein der Menschen die Schuld trägt, 
die unberechenbaren Lebensumstände oder das Unvermögen der Individuen, mit 
ihren Problemen fertig zu werden. Fest steht jedenfalls, dass die Unzufriedenheit 
nicht nur eine flüchtige Stimmung ist. Sie hat Folgen. Kann man die äußeren Um-
stände nicht schnell genug ändern, greift man, um die innere Spannung zu lösen, zu 
Entlastungsmitteln, zu Zigaretten, zu Alkohol, zu Drogen. Diese aber tragen zu 
verschiedenen Krankheiten und zum frühzeitigen Tod bei. Man kann Rauchen 
(PuSka 1997) und Trinken (britton & mckee 2000; cHeNet et al. 1996; laNd-
berG 2010; rehm 2007; zatońSki et al. 2010) für viele Krankheiten, für gewalt-
tätiges Verhalten und für die hohe Sterblichkeitsrate verantwortlich machen. Man 
kann die Ursache in der Umweltverschmutzung (little 1998), in der fehlenden 
Standfestigkeit der Menschen oder in der hohen Stressbelastung suchen (koPP & 
réthelyi 2004). Oder man kann die Vereinsamung und die soziale Schutzlosigkeit 
für die eigentliche Ursache halten. Das Endergebnis bleibt das gleiche. In Ost- und 
Ost-Mitteleuropa lebt man kürzer. 

Bereits Mitte der sechziger Jahre hat man nachgewiesen, dass sich die Lebens-
erwartung im Ostblock, dem international Trend der Verlängerung des Lebens zu-
widerlaufend, zu verkürzen begann (Levels and Trends of Mortality since 1950 1982; 
uemura & PiSa 1985, 1988; tuoMileHto et al. 1987). Die Mitverantwortung des 
Kommunismus steht hierbei außer Zweifel. So kam es nicht überraschend, als mit 
dem beginnenden politischen Tauwetter Alkoholkonsum und Scheidungs- und 
Selbstmordraten in mehreren Ostblockländern etwas zurückgingen. Die erwachte 
Hoffnung wurde jedoch bald mit der Realität des Raubtierkapitalismus konfron-
tiert. In Ost- und Ostmitteleuropa blieben die im internationalen Vergleich kürzere 
Lebenserwartung und die hohen Sterblichkeitsraten, verursacht besonders von 
Herz- und Gefäßkrankheiten, bestehen (adeyi et al. 1997, cornia 2000, laNdsber-
GiS & klumbiene 2003, meSlé 2004, weidner & cain 2003). Zukunftsverheißend 
ist die Tatsache, dass Letztere in Mitteleuropa ihre größte Häufigkeit Anfang der 
90er Jahre erreicht haben und seither zunehmend seltener werden. Das Problem 
kann trotzdem nicht ad acta gelegt werden, zumal in Ost- und Ostmitteleuropa noch 
immer viele mit Tod endende Krankheiten häufiger, die Herz- und Gefäßkrankhei-
ten zwei- bis viermal so häufig vorkommen als in Westeuropa. Andersherum ge-
rechnet haben die Mitteleuropäer im Durchschnitt der einzelnen Länder mit einer 
drei bis fünf Jahre kürzeren, die Bürger in den aus der Sowjetunion hervorgegange-
nen Ländern mit einer acht bis zehn Jahre kürzeren Lebensspanne zu rechnen als 
die Menschen in Westeuropa (‘World Health Report’ 2005, 149; World Factbook 
n.J.). Und der kürzere Lebensweg ist jeweils mit mehr innerer Spannung und mit 
mehr Sorgen im Leben belastet.
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3. Individualismus und der Rückzug in das Private

Ein Grundprinzip des Kommunismus mit seiner Planwirtschaft bestand darin, alles 
zu zentralisieren und jede Sorge um das Wohl der Menschen der Partei und dem 
Staat zu übertragen. Die Entscheidungen wurden dabei den Individuen aus den 
Händen genommen. Sachlogik, eigene Ideen, sachdienliche Innovationen kamen 
gegen den Willen der Partei nicht an, im Gegenteil, sie wurden als zersetzend be-
kämpft. Der Einsatz für das Gemeinwohl wurde systematisch zurückgedrängt.

Wichtigstes Mittel der Parteiherrschaft war die Schwächung des Zusammen-
halts und der eigenen Kraft der Gesellschaft. Positionen und Ansehen, die aus vor-
kommunistischer Zeit stammten, wurden bekämpft. Besitztum und wirtschaftliche 
Eigenständigkeit wurde kriminalisiert. Vereinsleben und spontane Zusammen-
schlüsse, selbst solche mit kommunistischer Gesinnung, wurden, sofern sie nicht 
unter strikter staatlicher Kontrolle standen, für gesetzwidrig erklärt und verfolgt. 
Der Staat konnte seine Macht vor allem über die Verteilung der Studien- und Ar-
beitsplätze ausüben, durch welche er genau bestimmen konnte, wer welchen Status 
im zentral gelenkten Staat bekam. Gegen Personen, für die die genannten Mittel 
nicht ausreichten, konnte die Schar der Spitzel und polizeiliche Verfolgung einge-
setzt werden. (Es soll dabei daran erinnert werden, dass die Parteizellen regulär 
„Stimmungsmeldungen“ über die Nachbarn, Kollegen und Bekannten ihrer Mit-
glieder abliefern sollten. Die Parteimitglieder sind dadurch zu Zuträgern der auto-
ritären Staatsmacht geworden.) Wohlbekannt sind die hohen Zahlen der Ermorde-
ten, Misshandelten, Eingesperrten, Verschleppten, Exilierten, Deportierten oder 
unter Dauerbeobachtung Gestellten. All diese Methoden erzeugten in ganzen Ge-
sellschaften Angst – um die Familie, um die eigene Existenz, vielleicht um das 
Leben. Als Antwort darauf versuchten die Menschen in ihrem öffentlichen Leben 
bzw. überall dort, wo sie sich beobachtbar wähnten, sich marionettenhaft anzupas-
sen und sich in allen für sie wichtigen Bereichen, so weit es nur ging, „unsichtbar“ 
zu machen. Man verschloss sich vor anderen. Man versuchte sich hinter den eige-
nen Türen nach eigenen Vorstellungen heimisch einzurichten. Diese Strategie hatte 
ihre Tücken und Fehlschläge, führte jedoch auf alle Fälle zu Desinteresse an öffent-
lichen Belangen und zu einer Abstumpfung der Not und den Anliegen anderer 
Menschen gegenüber. Der Staat versprach für alles zuständig zu sein, also haben 
die Individuen sich von jeder sozialen Verantwortung losgesagt. Generationen wur-
den in diesem Geist erzogen und haben sich in diese Haltung eingeübt. Mitmensch-
lichkeit und die Solidarität mit den Bedürftigen, Hauptträger der europäischen Zi-
vilisation, wurden vom Parteistaat genauso geschwächt wie die Verpflichtung für 
das Land, für die Gesellschaft, für die Nation. 

Die Konzentration auf Schutz und Pflege des privaten Lebensbereiches – wie 
an anderer Stelle bereits dargestellt (tomka 2008) – verflüchtigte sich nicht mit 
den großen politischen Umwälzungen. Die Ost- und Ostmitteleuropäer erwarten 
auch nach 1989, dass der Staat ihre Probleme löst. Ein Vergleich der Länder da-
nach, ob die Bürger bereit sind, selbst Verantwortung zu übernehmen, oder die 
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Lösung ihrer Probleme vom Staat erwarten, zeigt, dass die Ost- und Ost-Mitteleu-
ropäer weit weniger als die Westeuropäer zu eigenen Anstrengungen bereit sind. 
(Bezeichnenderweise verhalten sich die Griechen und die Spanier in dieser Hin-
sicht wenig anders als die Ost- und Ost-Mitteleuropäer. In diesen beiden Ländern 
herrschten lange Zeit Diktaturen, welche die Eigenständigkeit der Menschen unter-
drückten.) Bezüglich der Verantwortung für die Mitmenschen sind die Differenzen 
etwas weniger ausgeprägt, doch scheint die Tendenz vorzuherrschen, dass die 
Westeuropäer weit häufiger als die Menschen in den postkommunistischen Län-
dern der Meinung sind, „jeder soll sich auch um die Anderen kümmern“, wogegen 
die Ost- und Ost-Mitteleuropäer eher die entgegengesetzte Position vertreten, näm-
lich „Jeder soll sich um seine eigene Angelegenheit kümmern“ (Abbildung 2). Die 
Aktivierung der Individuen für die Lösung der bestehenden Probleme und für ihre 
Mitmenschen, oder allgemeiner die Stabilisierung der Demokratie durch das Mit-
tun der Bürger erfordert offensichtlich erst eine Veränderung der Mentalitäten.

Neuere Daten deuten eine mit dem Generationswechsel allmählich erfolgende 
ambivalente Veränderung an. Der sich verstärkende Individualismus der postkom-
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Abbildung 2
Die relative Position von 28 west- und osteuropäischen Ländern nach dem Grad, in dem es die 
Menschen für ihre Aufgaben halten, Verantwortungen zu übernehmen und sich um Andere zu 

kümmern. Relativwerte 
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munistischen Generation motiviert zum eigenen Handeln und schwächt die Ten-
denz dazu ab, sich auf den Staat zu verlassen. Im selben Zug verringert sich aber 
auch die Sympathie für den sozialpolitischen Einsatz des Staates. Die Pew-Studie 
stellte im Herbst 2009 in neun postkommunistischen Staaten folgende Frage: 

Was ist wichtiger für unsere (es wurde das jeweilige Land genannt) Gesell-
schaft: Dass jeder Mensch ohne Einmischung des Staates sein Lebensziel verfolgen 
kann, oder dass der Staat eine aktive Rolle in der Gesellschaft spielt, um zu sichern, 
dass niemand Not leidet? 

Die Mehrheit stimmte in allen untersuchten Ländern für die zweite Option, 
doch die jüngere Generation weit weniger als die Älteren (Tabelle 2)� Unter den 
Jüngeren gibt es anderthalb bis zweimal so viele, die im Interesse ihrer Selbstver-
wirklichung die Einmischung des Staates ablehnen, selbst wenn dafür die aktive 
Rolle des Staates in der Sozialpolitik gekürzt werden muss.

Tabelle 2
Der prozentuale Anteil jener, die sich dafür aussprachen, dass der Staat eine aktive Rolle in der 
Gesellschaft spielen soll, um zu sichern, dass niemand Not leidet – in zwei Altersgruppen von 

neun postkommunistischen Gesellschaften 

Land 18–39jährige 40jährige und Ältere Differenz

Deutschland-Ost 61 77 16
Polen 68 74 6
Tschechische Republik 44 56 12
Slowakei 48 68 20
Ungarn 58 73 15
Bulgarien 66 76 10
Litauen 72 83 11
Ukraine 46 58 12
Russland 50 58 8

Quelle: horowitz (2010)

4. Arbeitseinstellung

Vor einigen Jahren hat Ronald Inglehart große Aufmerksamkeit mit der These ge-
weckt, wonach (1) die entscheidende gesellschaftliche Veränderung unserer Zeit im 
Übergang aus einer „materiellen“ in eine „postmaterielle“ Wertordnung mit jeweils 
spezifischen Zielstellungen und Handlungsmotivationen bestehe und (2) dieser 
Wandel nicht allmählich, sondern plötzlich, mit einem Generationswechsel stattfin-
de und in Amerika in den sechziger, in Westeuropa in den siebziger und achtziger 
Jahre bereits stattgefunden habe (inGlehart 1997). In der postkommunistischen 
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Region steht sie freilich noch aus oder ist höchstens in einzelnen Ländern, so in 
Deutschland-Ost und Slowenien und ansatzweise in Tschechien, eingetreten.

Inglehart stützt sich auf die Überlegung, dass Wertordnungen in Abhängigkeit 
von den Lebensverhältnissen entstehen. Solange die materielle Existenzsicherung 
nicht generell garantiert ist, werden die Werte, die zu deren Erreichung und Absi-
cherung führen, an die Spitze der Wertordnung gesetzt. In Mangelwirtschaften wer-
den Arbeit, Fleiß, Sparsamkeit, Ausdauer usw. anderen Werten gegenüber betont. 
Wenn aber Nahrung, Kleidung, Wohnung, Altersversorgung und andere Faktoren 
des Wohlstandes allgemein und für alle gesichert sind, so besteht kein Anlass, diese 
zu alles bestimmende Werten zu machen. Den materiell ausgerichteten Werten ge-
genüber werden in der Wohlstands- und Überflussgesellschaft „postmaterielle“ 
Werte wie Freiheit, Umwelt, Menschenrechte, Gleichheit und ähnliche als höchstes 
Gut angesehen. Es erübrigt sich zu sagen, dass der Wandel der Werte eine Verände-
rung der Lebensstrategien und der politischen Erwartungen nach sich zieht.

Wertordnungen werden in ihren Grundstrukturen in der kindlichen Sozialisati-
on geprägt und verändern sich nach Ingleharts Überzeugung später höchstens un-
wesentlich. Falls dies so ist, dürfte die Entscheidung für die materielle oder post-
materielle Wertordnung durch die allgemeine und die persönliche wirtschaftliche 
Situation der frühen Kindheit bestimmt werden. Die Entscheidungen über die Wer-
tordnungen der Menschen der Gegenwart sind vor 20–30 oder mehr Jahren gefal-
len, – in Ost- und Ost-Mitteleuropa unter kargeren Verhältnissen als heute. 

Eine systematische Überprüfung der Inglehart-These würde den Rahmen die-
ses Aufsatzes sprengen. Die Gegenüberstellung der Wertordnungen der Länder in 
den beiden Hälften Europas kann aber zumindest für eine punktuelle Verifizierung 
der These verwendet werden. 

Werte und Wertordnungen können auf viele Weise untersucht werden, wobei 
eine Schwierigkeit darin besteht, dass diese und ihre Verhältnisse untereinander 
zum Teil unbewusst sind. Annäherungsweise lassen sie sich messen, indem man 
erfragt,, was die Menschen in der Erziehung der Kinder für wichtig und wünschens-
wert halten. Die Europäische Wertestudie bat um Stellungnahmen darüber. Eine 
Liste von elf Werten wurde zur Auswahl gestellt: gute Manieren; Unabhängigkeit, 
Selbstständigkeit; hart arbeiten; Verantwortungsgefühl; Fantasie; Andere achten, 
tolerant sein; Sparsamkeit; Energie, Ausdauer; fester Glaube, religiöse Bindung; 
Selbstlosigkeit; Gehorsam. Auf der Grundlage der Häufigkeit der Erwählung der 
einzelnen Punkte kann deren relative Bedeutung in der Gesellschaft und letztlich 
die Wertordnung dieser Gesellschaft festgestellt werden. 

In Westeuropa dominieren „Gute Manieren“, „Andere achten, tolerant sein“ 
und „Verantwortungsgefühl“, welche jeweils von mehr als drei Viertel der Men-
schen zu den wichtigsten Erziehungswerten gezählt werden. „Unabhängigkeit, 
Selbständigkeit“ wird nur noch von der Hälfte, „Hart arbeiten“, „Sparsamkeit“, 
„Energie, Ausdauer“, „Selbstlosigkeit“ und „Gehorsam“ von einem Drittel und 
schließlich „Phantasie“ und – an letzter Stelle – „Fester Glaube, religiöse Bindung“ 
von einem Fünftel der Westeuropäer ausgewählt. Anders sieht das Bild in Ost- und 
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Ost-Mitteleuropa aus: die dominante Werte sind „Hart arbeiten“ und „Verantwor-
tungsgefühl“, die von drei Viertel der Menschen dieser Region gewählt werden, 
gefolgt von „Gute Manieren“ und „Andere achten, tolerant sein“, die zwei Drittel 
der Menschen nannten. Andere Werte haben weniger Zustimmung (mit der Religi-
on – bei großen Differenzen zwischen den Ländern – an vorletzter Stelle).

„Gute Manieren“, „Phantasie“, „Andere achten, tolerant sein“ und „Selbstlo-
sigkeit“ wurden also häufiger in Westeuropa, „hart arbeiten“, „Sparsamkeit“ und 
„Energie und Ausdauer“ öfter in Ost- und Ost-Mitteleuropa zu den wichtigsten 
Erziehungswerten gezählt. Dieser Befund ist im Einklang mit der Inglehart-These, 
beziehungsweise mit der Annahme, dass die Wertordnungen in den postkommunis-
tischen Ländern noch von der früheren (und gegenwärtigen) Mangelwirtschaft-Si-
tuation bestimmt sind. Besonders anschaulich ist jene Stelle, wo zwischen dem 
Westen und dem Osten die größte Differenz besteht, nämlich in der Betonung des 
„hart Arbeitens“ (Abbildung 3). 

Ost- und Ostmitteleuropäer empfinden viel mehr die Notwendigkeit des harten 
Arbeitens als Westeuropäer. Unter den genannten elf Wertideen kommt in allen 
postkommunistischen Gesellschaften das hart Arbeiten an die erste und die gesam-
te Wertordnung maßgeblich strukturierende Stelle.

5. Politische Meinungen und Werte

Die Urteile über politische Verhältnisse und Konzepte sind in Zeiten eines raschen 
Umschwungs vor allem Reaktionen auf Veränderungen der persönlichen Situati-
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Abbildung 3
Der Anteil der Menschen, die es für wichtig halten, die Kinder zu harter Arbeit zu erziehen – in 

33 Ländern West- und Osteuropas (In Prozent)
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on. Die erste Euphorie über die Wende ist vorbei. Ein Großteil der Ost- und Ost-
Mitteleuropäer beurteilt die neuen politischen und ökonomischen Verhältnisse 
kritisch, vielleicht sogar zunehmend kritisch (kraStev 2010). Sie halten die kom-
munistische Zeit für eine glücklichere als die gegenwärtige. Bereits Mitte der 80er 
Jahre konnte eine ausufernde Kommunismusnostalgie beobachtet werden (toM-
ka & zulehner 1999). Seither wurde diese Vergangenheitssympathie von einer 
ganzen Reihe von Forschungen bestätigt und eingehend besprochen. Es stellt sich 
dabei die Frage – und das ist bereits eine Frage der Werte –, was in dem vorange-
henden System als besser angesehen wird. Verbunden damit ist die nächste Frage, 
wer sind es, die die Vergangenheit, und wer, die die gegenwärtigen Verhältnisse für 
besser halten.

Ein Schlüsselmoment der postkommunistischen Veränderungen besteht in der 
raschen Zunahme der sozialen Differenzierung. Die kapitalistische Wirtschaft hat 
für manche die Chancen für plötzliche Bereicherung geboten, hat aber andere, weit 
breitere Schichten in Unsicherheit und Armut gestürzt. Die persönlichen Erfahrun-
gen und ihre Deutungen bedingen Wertvorstellungen über eine gute oder schlechte 
Gesellschaftsordnung. Es kann einen nicht verwundern, wenn Verlierer der Wende 
eher kritisch gegenüberstehen, Gewinner hingegen eher Befürworter der erfolgten 
Veränderungen sind. 

Wenn man die politische Meinungsvielfalt vereinfacht beschreiben will, stößt 
man in der Bestimmung der Lager der Gewinner und der Verlierer auf die Bruchli-
nien Qualifikation und Alter. Höher Qualifizierte und „white-collar“ Schichten ge-
hören nach objektiven Kriterien wie auch nach subjektivem Empfinden eher zu den 
Gewinnern, Unqualifizierte und allgemein die „blue-collar“ Schichten zu den Ver-
lierern. Die „Arbeiterklasse“ hat ihren Nimbus verloren, die unqualifizierten oder 
nur angelernten Arbeiter werden in den leistungsorientierten spezialisierten Betrie-
ben der kapitalistischen Wirtschaft wenig gebraucht (eaSterlin 2008). Qualifika-
tion und Können zahlen sich dagegen aus, und ihr Wert wird nunmehr von keiner 
Politik geschmälert. Es sind die Angestellten und die geistig Tätigen, die materiell 
und in gesellschaftlicher Bewertung nach 1989 heraufgestuft wurden (Abbildung 4). 
Die genannte Differenz der Chancen und Lebenslagen entspricht der Logik der 
Modernisierung, ergibt sich aber auch daraus, dass die frühere egalitäre Sozialord-
nung den Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft und den Bestrebungen der Menschen 
widersprach und nur mit Zwangsmitteln aufrechterhalten werden konnte und daher 
nach 1989 sogleich zusammenbrach.

Für die Alten sind die neuen Verhältnisse eine Herausforderung, mit der sie nur 
schwer oder gar nicht fertig werden. Für die Jüngeren wäre jede Konstellation neu, 
ist also die jetzt vorgegebene Situation nicht erschreckender als jede beliebige ande-
re. Die 1989 angebrochene Zeit erfordert von den Menschen Belastbarkeit, Unter-
nehmungsfähigkeit, Initiative und die Bereitschaft, sich in immer neuen Situationen 
zurechtzufinden. Die Älteren wurden nicht dazu erzogen und können sich weniger 
darauf einstellen als die Jüngeren. Erstere können also den neuen Verhältnissen we-
niger abgewinnen als Letztere. Für die Jüngeren ist die Zukunft vielverheißend, für 
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die Alten ist sie etwas, dessen Gestaltung nicht mehr ihnen obliegt. Jüngere sehen 
die Wende eher optimistisch, Ältere eher pessimistisch (Abbildung 5) – womit auch 
eine prognostische Perspektive angesprochen wird. 

Die Urteile über die Wende werden dann fast spiegelbildlich auf die Beurtei-
lung der Vergangenheit zurückprojiziert und auch für die prinzipielle Einschätzung 
des politischen Systems verwendet. In ihnen kommt aber auch eine tiefer liegende 
Wertentscheidung zum Ausdruck. Die Älteren und die weniger Wendigen und Qua-
lifizierten bevorzugen die Sicherheit, die Jüngeren und Unternehmungslustigen die 
Freiheit.

Die Annahme aber, dass im Lauf der Zeit, also mit dem Ableben der älteren 
Generation eine positive Wertung der Vergangenheit abnehmen würde, trifft nur 
zum Teil zu. Demnach müssen in der politischen Meinungsbildung auch weitere 
Faktoren am Werk sein. Manche Autoren meinen eine soziale und auch individuel-
le Identitätskrise beobachten zu können (ferretti 2009, kon 1993). Diese ergibt 
sich zum Teil aus der Modernisierung, zum Teil aus dem politischen und wirt-
schaftlichen Wandel, zum Teil aber auch daraus, dass sich Ost- und Ostmitteleuro-
pa viele Jahrzehnte hindurch auf künstlich definierte Identitäten verließ wie die 

Quelle: tomka & zulehner (1999)

Abbildung 4
Die subjektive Beurteilung der erfolgten und der prognostizierten Veränderung der eigenen 

Finanzsituation in sechs Berufskategorien im Durchschnitt von zehn Ländern Ost-Mitteleuro-
pas, 1998 (In Prozent der einzelnen Kategorien)
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gleichfalls artifiziell definierte Klassenlage, der proletarische Internationalismus 
u.a.m. Eine ganze Weltregion und die Menschen darin suchen nun ihre Identitäten 
neu zu bestimmen. Die zutage tretende Spannung kann das krampfhafte Festhalten 
an wertlos gewordenen Konzepten bestärken, aber auch politische Extremismen, 
übersteigerten Nationalismen und Fremdenhass nähren.

6. Statt eines Nachwortes

Das Ideal der Vormoderne bestand in einer festen Wertordnung und im wertkonfor-
men Verhalten. Diesen Zustand hat Ost- und Ost-Mitteleuropa doppelt verloren. 
Zuerst versuchte die totalitäre Macht, den kommunistisch beherrschten Gesell-
schaften eine künstliche und lebensfremde Wertordnung überzustülpen und die 
überlieferten Werte gegen den Widerstand der Bevölkerung zu diskreditieren. Im 
ungleichen Wettkampf wurden Gemeinschaften und Wertebewusstsein gleicherma-
ßen beschädigt und zerstört. Die zweite Etappe kam mit der Wende, mit dem Ein-
bruch der kapitalistischen Wirtschaft und mit dem Druck staatlicher und privater 
multinationaler Institutionen. Die gesellschaftliche Rekonstruktion hat begonnen, 
doch ihr Ausgang ist ungewiss. Die Moderne macht Werte und Wertordnungen 
überall relativ und vorübergehend. Nicht anders sieht es in der postkommunisti-

Quelle: tomka & zulehner (1999)

Abbildung 5 
Die subjektive Beurteilung der erfolgten und der prognostizierten Veränderung der eigenen 
Finanzsituation in drei Altersgruppen im Durchschnitt von zehn Ländern Ost-Mitteleuropas, 

1998 (In Prozent der einzelnen Kategorien)
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schen Welt aus. Fragmente des Wertebewusstseins können eruiert werden. Es ist 
jedoch nicht vorauszusagen, wie die einzelnen Nationen mit ihren bewahrten oder 
neu dazu gewonnenen Werten umgehen werden. Die Diagnose stellt Krisensymp-
tome fest, sieht aber keine sicheren Zeichen für eine Genesung oder etwas Schlim-
meres. Lediglich der Wille zum Neuanfang und zur harten Arbeit sind Zeichen, die 
auf eine bessere Zukunft weisen.
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