
Gerd Koenen wurde 1944 in Marburg/Lahn geboren, er lebt als freier Historiker und 
Schriftsteller in Frankfurt am Main. 

.Aufgewachsen ist er in den Ruinenlandschaften des Ruhrgebiets als Sohn des techni-
schen Direktors einer Kohlengrube. Dem Abitur 1964 in Gelsenkirchen-Buer folgte ein 
einjähriges Studium Generale am Leibniz-Kolleg in Tübingen. Als nicht anerkannter 
Wehrdienstverweigerer wurde er zunächst zur Bundeswehr, schließlich zur Ableistung 
eines zivilen Ersatzdienstes in der Universitäts-Nervenklinik Tübingen eingezogen. 

Ab dem WS 1966/67 studierte Gerd Koenen Romanistik, Geschichte und Politik an der 
Universität Tübingen. Nach dem 2. Juni 1967 trat er als Mitglied der Humanistischen 
Studentenunion dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) bei und wurde 
zeitweiser Hochschulreferent des Tübinger AStA.  

Im Herbst 1968 wechselte er an die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frank-
furt/Main, wo er neben dem (1972 abeschlossenen) Studium weiterhin  in Gruppen der 
Außerparlamentarischen Opposition aktiv war. Im Oktober 1973 nahm er an der Grün-
dung des Kommunistischen Bundes Westdeutschland teil, einer Organisation marxis-
tisch-leninistisch-maoistischer Observanz. Seine Promotion zur Marxschen Demokra-
tie-Theorie bei Iring Fetscher brach er zugunsten einer Existenz als moderner Narodnik 
mit dem Ziel „revolutionärer Betriebsarbeit“ ab. Ab dem Herbst 1976 arbeitete er als 
Redakteur für Internationales beim Zentralorgan „Kommunistische Volkszeitung“, zeit-
weise auch in Wien, Brüssel und Westberlin. Von diesen Erfahrungen als imaginärer 
Berufsrevolutionär und von den Irrungen und Wirrungen einer ganzen politischen Ge-
neration handelt sein Buch „Das rote Jahrzehnt“ (2001)  

Schlusspunkt und Ausstiegspunkt aus der hermetischen Welt eines artifiziellen Neo-
kommunismus war ein sympathisierendes Buch zur Geschichte der polnischen Bürger- 
und Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“, das im Februar 1981 unter dem Titel 
„Freiheit, Unabhängigkeit und Brot“ erschien. 1983 folgte eine Dokumentation der wich-
tigsten Texte der inzwischen unter Kriegsrecht gestellten „Solidarność“. 

1985 erschien sein Buch „Der unerklärte Frieden“, ein essayistischer Abriss der rus-
sisch-polnisch-deutschen Geschichte in kritischer Auseinandersetzung mit den Thesen 
der "Friedensbewegung“, aber auch unter Aufnahme der Debatten innerhalb der polni-
schen Opposition über die unglückliche „geopolitische Lage“ des Landes. 

Zwei Jahre darauf erschien in erster Fassung „Die Großen Gesänge“, eine kommen-
tierte Anthologie des sozialistischen Personenkults um Lenin, Stalin und Mao Tse-tung. 
Eine Neufassung dieses Buches, die sich in einem erweiterten Radius mit den literari-
schen Führer- und Heldenkulten in den kommunistischen Bewegungen, einschließlich 
der Neuen Linken und einigen Blüten der westlichen Gorbymanie, auseinandersetzte, 
erschien im Frühjahr 1991.  

Von 1988 bis 1990 war Gerd Koenen Redakteur des Frankfurter Stadtmagazins „Pflas-
terStrand“, das von Daniel Cohn-Bendit herausgeben wurde. Daneben arbeitete er als 
Autor historischer Features und Originalton-Dokumentationen für Rundfunk und Fern-
sehen und veröffentlichte Artikel und Beiträge in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften 
und wissenschaftlichen Publikationen. 

Schließlich organisierte und moderierte er Veranstaltungen im Rahmen des Ost-
westeuropäischen Kulturzentrums „Palais Jalta“ in Frankfurt, dessen Gründung im 
Herbst 1989 er wesentlich mitbetrieben hatte. Im Unterschied zu den meisten offiziellen 
Kulturinstitutionen verfügte das „Palais Jalta“ über eine Vielzahl von Kontakten zur 
vormaligen Opposition und zu Vertretern der informellen Kultur in Ost- und Mitteleuro-
pa. Eine große Veranstaltung in Frankfurt am 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen 
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Einheit, versammelte von Adam Michnik bis Mircea Dinescu einen breiten Querschnitt 
der zu jäher Prominenz aufgestiegenen intellektuellen Dissidenten. 

Daneben engagierte Gerd Koenen sich in einem Arbeitskreis der Heinrich-Böll-Stiftung 
zur Unterstützung der russisch-sowjetischen Geschichts- und Menschenrechtsgesell-
schaft „Memorial“, die er erstmals bei Recherchen für eine Rundfunkreportage in Mos-
kau 1989 kennengelernt hatte. Gleichzeitig kam er mit den neuen Schwarzhundertern 
der „Pamjat“ in Kontakt, den ersten Vorboten der seither anhaltenden Welle chauvinis-
tischer und antisemitischer Agitation. Aus diesen Materialien und Lektüren entstand der 
mit der Slawistin Karla Hielscher verfasste rororo-aktuell-Band „Die schwarze Front“ 
(Herbst 1991). 

Alle diese Aktivitäten, Beschäftigungen und Interessen verknüpften sich schließlich in 
der mehrjährigen Mitarbeit am Projekt „West-östliche Spiegelungen“ von Lew Kopelew. 
Der von Gerd Koenen zusammengestellte und mitverfaßte Band „Deutschland und die 
russische Revolution 1917-1924“ versammelte in prismatischer Bündelung über dreißig 
Beiträge zum Thema und lag leider erst Anfang 1998, schon nach dem Tod des Initia-
tors und Mitherausgebers Lew Kopelew, gedruckt vor. 

Es folgte Gerd Koenens Versuch einer tiefergreifenden Historisierung des Kommunis-
mus als der größten politisch-ideologischen Massenbewegung des 20. Jahrhunderts, 
exemplifiziert am sowjetischen Urmodell. Der lange Essay „Utopie der Säuberung“, der 
im Herbst 1998 erschien, war zugleich auch eine Auseinandersetzung mit den Thesen 
des Pariser „Schwarzbuch des Kommunismus“. 

Die folgenden Jahre waren vor allem einer Reflexion über die Geschichte der Neuen 
Linken in der Bundesrepublik gewidmet, insbesondere über die Evolutionen von der 
anti-autoritären Studentenbewegung zu den neokommunistischen „K-Gruppen“ und 
den verschiedenen Strömungen eines linken Terrorismus. Der psychisch-politische 
Spannungsbogen, der sich von 1967 bis 1977, bis in die nebligen Untergangsszena-
rien des „Deutschen Herbstes“ spannt, wurde als „Das rote Jahrzehnt“ beschrieben. 
Dass das Buch just in den Tagen der sog. „Fischer-Debatte“ im Frühjahr 2001 heraus 
kam, war ein Zufall, der freilich nur zeigte, welche Erregungspotentiale in dem Thema 
nach wie vor stecken.  

Die historisch-biographische Skizze „Vesper, Ensslin, Baader“ über die Ursprünge des 
bundesdeutschen Terrorismus knüpfte an dieser Darstellung unmittelbar an. Sein Aus-
gangsmaterial bildete das als „Generationsdokument“ gerühmte Fragment „Die Reise“ 
von Bernward Vesper, dem ersten Mann von Gudrun Ensslin. Tagebücher, Briefwech-
sel und Erinnerungen der Protagonisten lieferten das Material zu einer dichten psycho-
logisch-historischen Studie über die Vorgeschichte der RAF – und damit zu einem 
zentralen Kapitel im kollektiven bundesdeutschen Familienroman. 

Gerd Koenens nunmehr mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnetes Buch „Der 
Russland-Komplex“ schließlich beruht wesentlich auf den Forschungen und Einsichten 
aus der früheren Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit Lew Kopelew, dem es 
posthum gewidmet ist. Es bündelt aber auch viele frühere Lebensthemen, Lektüren 
und Erfahrungen des Autors selbst. Gerade im Spannungsfeld zwischen Deutschland 
und Russland, freilich anders, als im „Historikerstreit“ vor zwanzig Jahren verhandelt, 
sind auch die beiden großen totalitären Ideologien und Bewegungen der Weltkriegs-
epoche des 20. Jahrhunderts entstanden – neben und inmitten großartiger kultureller 
und künstlerischer Leistungen und Entlehnungen. Diesen komplexen Zusammenhang 
und seine vielen Facetten versucht Gerd Koenen in einer farbigen, großen Erzählung 
zu vergegenwärtigen, ohne zu leugnen, dass er selbst ein Teil des von ihm kritisch 
behandelten „Komplexes“ war und womöglich noch immer ist.  


