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Vorwort

Zuerst einmal möchte ich mich bei allen

Teilnehmern ganz herzlich bedanken. Bei jenen,

die mit ihrem Namen sprechen, bei jenen mit

geändertem Namen und auch bei jenen, die am

Ende noch abgesprungen sind.

Bedanken auch bei Kathleen Hubrich, die das

Projekt, wie so viele andere Projekte, erst 

möglich gemacht hat.

Grundsätzlich möchte ich allen meinen Dank

aussprechen, die mir in erster Linie als Mensch

begegnet sind, ohne von vornherein in einer

ihrer Schubladen zu landen.

Sie alle haben mir ein Bild vom Leben in der

DDR und der Wende geschildert, was meine

bisherigen Vorstellungen um vieles bereichert

und auch verändert hat. Sie alle haben mir 

Von-Mensch-zu-Mensch-Erfahrungen geschenkt,

die meine eigenen Schubladen ausgemistet und

mit Zuneigung, Respekt und … ja, … auch 

Bewunderung neu ausgelegt haben. Mit dem, was

sie mir an Solidarität und Können gegeben, mit

Humor erleichtert und an Wissen vermittelt haben.

Ihnen allen möchte ich dieses Buch widmen.

Danke, Pitsch Patsch Pinguin! Danke Kiste und

Biene! Ihr seid die zündenden Funken zu dem

Projekt. Ich hoffe, Ihr seid zufrieden mit dem

Ergebnis.

Mit diesem Projekt ist eine Erkundungsreise

gestartet, durch Zeiträume der DDR und der

Wende: Steigen Sie mit ein. Die Mitropa steht

bereit. Wenn es am Ende der Zeitreise dann

heißt: „Endstation – alle aussteigen“, wird die

‘Mitropa’ sich bereits ‘Speisewagen’ nennen.

Sie werden auch nicht mehr dort aussteigen, wo

sie eingestiegen sind. Vielleicht wird der Blick auf

die ost-/westdeutsche Landschaft mit anderen

Augen betrachtet. Bei dem einen mehr, bei dem

anderen weniger. Vielleicht kann das Projekt 

Impulse geben zur Aufarbeitung ost- und

westdeutscher Geschichte, hin zu einer

gesamtdeutschen Kulturlandschaft.

Vielleicht werden hier und da eigene, längst

verschüttete Erinnerungen wachgerufen und

ebenfalls für die Nachwelt festgehalten –

irgendwie. Dass die aufgeschriebenen

Erinnerungen den Geschichtsinteressierten

zugutekommen, bei der Spurensuche einer

verloren gegangenen Zeit.

Diese Epoche ist unwiederbringlich vorbei …

Stückwerk … Geschichte.

Was bleibt, wenn der letzte DDR-Bürger

gegangen ist?

Erinnerungen: nicht mehr wie der Geruch, der 

im Raum liegt, nachdem die Speisen schon 

alle verzehrt sind, das Geschirr abgetragen. 
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Die Gesellschaft hat sich bereits aufgelöst. Nur

hier und da sitzen noch ein paar am Tisch, bis

das letzte Glas geleert ist. Wenn ich diese Leute

befrage, wie das Essen geschmeckt hat, mit den

letzten Resten von Aromen in der Luft,

anziehend und abstoßend zugleich, wenn ich

diese Leute also befrage, werde ich mir

sicherlich ein umfangreicheres Bild vom Essen

machen können, schmecken werde ich es aber

trotzdem nie mehr können. Es ist verzehrt und

das Geschirr abgetragen.

EINLEITUNG
ZEITZEUGEN DDR und WENDE

Da die Medien sich in den letzten 30 Jahren

doch nur mehr an die Verbreitung der negativen

DDR-Erfahrungen gehalten haben, war es mir

ein Anliegen, auch die Erinnerungen und

Erfahrungen der vielen anderen ehemaligen

DDR-Bürger festzuhalten, die das Leben in der

DDR nicht als ausschließlich schlecht

empfunden haben. Viele sind damals auf die

Straße gegangen, nicht um die Regierung zu

stürzen, sondern weil sie Reformen gefordert

haben. Die meisten, mit denen ich gesprochen

habe, sind von der Wende sehr enttäuscht,

fühlen sich als Menschen zweiter Klasse:

übergangen, entwürdigt und frustriert, bangen

um die Zukunft ihrer Kinder und/oder Enkel

und trauern vor allem dem verloren gegangenen

Zusammenhalt nach. Letzteres vermissen fast

alle, also auch jene, bei denen die Freude über

die Wende überwiegt.

Von Mensch zu Mensch ist mir sehr viel

persönlich erlebte DDR-Geschichte zugetragen

worden. Es war allerdings nicht so einfach, wie

ich mir das erhofft hatte, gesprächsbereite,

ehemalige DDR-Bürger für das

Zeitzeugenprojekt zu gewinnen. Sobald ich auf

die Idee zu sprechen kam, die erzählten

Erinnerungen und Meinungen aufzunehmen und

in einem Büchlein festzuhalten, haben viele

dicht gemacht.

Das Misstrauen gegen die Obrigkeit, das aus

DDR-Zeiten mit hinübergetragen worden ist, 

war offensichtlich eine große Hemmschwelle,

am Projekt teilzunehmen. Die einen machen es

noch an der damaligen Regierung (DDR) fest,

andere an den heutigen Machtverhältnissen –

Tendenz steigend. Was früher der 

Staatssender war, sind für sie heute die 

Mainstream-Medien. Meinungsmacher statt 

Meinungsbildende, die, wie sie meinen, heute

auch nur im Sinne der Mächtigen 

(„des-)informieren“.

Einige Menschen haben sich aber doch bereit

erklärt, teils unter geändertem Namen, woraus

die folgenden Einzel- und Gruppengespräche

entstanden sind. Die (narrativen) Interviews
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und Texte sind zwischen 2018 und 2019

entstanden. Das Alter der Teilnehmer liegt

zwischen 50 und 80 Jahren.

Durch die intensiven Gespräche ist mir noch

einmal mehr klar geworden, wie wichtig

eigentlich der Austausch zwischen Wessis und

Ossis ist. Wir sind jeweils so unterschiedlich

sozialisiert worden, was sich auch im Denken,

Fühlen, Erleben widerspiegelt. Die einen mehr 

in Richtung Individual-Bewusstsein und die

anderen mehr im Bewusstsein der

Gemeinschaft. Das prägt die Menschen sehr

unterschiedlich: Wo es auf der einen Seite

vorwiegend um Selbstverwirklichung, um die

Optimierung individueller Fähigkeiten geht,

steht auf der anderen Seite mehr die

Gemeinschaft im Vordergrund, Teil von etwas

Größerem zu sein.

Der Selbstverwirklicher dreht sich mehr um 

sich selbst und seine Optimierung, 

und der Gemeinschaftsmensch lebt mehr aus

der Zugehörigkeit zum Kollektiv. 

Wie die Erde auch beides in sich vereint: Sie

dreht sich um sich selbst und zieht ihre 

Bahnen um die Sonne. 

Der Mensch als Individuum kreist um sich

selbst, wenn aber die Bindekraft (Zugehörigkeit,

Zusammenhalt) zu etwas Größerem als er

selbst, verloren geht, wird er aus der Bahn 

geworfen.

Was die DDR-Regierung zwanghaft versucht hat

zusammenzuhalten, ist unter ihrem ausgeübten

Druck explodiert und in viele Einzelteile

zerstoben. Viele sind aus der Bahn geworfen,

selbst heute noch, nach 30 Jahren. Warum?

Weil das westliche System ihnen keinen

(Zusammen)-halt bieten kann? Hätten führende

Strömungen des Westens zur Wende nicht nur

den Profit gesehen, sondern den menschlichen,

sozialen Wert, der in vielen DDR-Bürgern

lebendig war: Was hätte alles entstehen

können? Noch dazu mit dieser

Wendebegeisterung, dem Elan, dem unbändigen

Willen und der grenzenlosen Bereitschaft, seine

Arbeitskraft für einen Neuanfang der Einheit

einzusetzen.

Was ist für sehr viele daraus geworden?

Wendeenttäuschung, Resignation, Verwirrung,

willige Arbeitskraft verdammt zur Untätigkeit.

Was ist aus der Reisefreiheit geworden?

„Früher durften wa nich’ reisen, und heute fehlt

uns das Geld dazu.“

Was das Miteinander angeht, den sozialen

Umgang, den ja viele DDR-Bürger noch zutiefst

erlebt haben: wie sehr wird der vermisst! Sie

spüren/erfahren, dass Individualisierungswahn,

gekoppelt mit Profitdenken nur mehr

Vereinsamung und psychische Probleme mit

sich bringt und die Gemeinschaft spaltet,

zersplittert. 
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Ein Mann erinnert, wie eine Lehrerin

im Grundschul-Unterricht erst einzelne

Streichhölzer abknickte, dann aber mehrere fest

zusammen hielt, dass es unmöglich wurde, sie

alle zusammen abzuknicken. Dieses Bild vom

Zusammenhalt habe er nie vergessen. 

Ein anderer Herr, der die Profitgier anprangert:

„Wenn nur noch das Geld regiert, geht eine

Gesellschaft zugrunde.“

Die ältere Senioren-Generation betreffend:

Jene, die noch zu Hause wohnen, fühlen sich

sehr einsam. Sie erzählen unter anderem davon,

wie Rentner zur DDR-Zeit immer noch irgendwie

eingebunden waren. Heute sind die Kinder oft

weggezogen – wegen der Arbeit. In der Folge

hat man sich auseinandergelebt. Da kommt es

meist nur noch an Festtagen zu familiären

Zusammenkünften wie Weihnachten. Einmal

täglich kommt der Pflegedienst und einmal

Essenslieferung vorbei; das war’s.

Es gibt viel, was zur DDR-Zeit anders war,

bestimmt auch einiges, das schlechter, aber

auch einiges, was besser lief als im Westen, vor

allem im sozialen Bereich. Mit dem Fall der

Diktatur ist auch das Soziale

zusammengebrochen. Warum?

Und wie steht es um die Einheit, die

Wiedervereinigung?

Vereinigung meint doch Austausch, ein

Zusammenkommen auf Augenhöhe.

Werden Lebenserfahrungen, Bildung,

Ausbildung, Studium aus der DDR-Zeit im

Westen als gleichwertig angesehen? 

Die Arbeitskräfte gleichwertig entlohnt?

Wie steht es um die Erinnerungen an die DDR?

Viele DDR-Bürger finden sich und ihr gelebtes

(DDR-)Leben in der offiziellen

Geschichtsschreibung nicht wieder.

Welche Erinnerungen an damals werden

überwiegend verbreitet und gewürdigt? Und

welche Erinnerungen werden unter der Decke

gehalten, ihres Daseins beraubt?

Welches Bild wird medial vermittelt und wie 

wird die DDR in den Geschichtsbüchern 

behandelt? Wie die Wende? Wie die Einheit?

Und wer bestimmt das? Wie ist das Verhältnis

zu Russland? Stimmt es mit der medialen

Russland-Stimmung überein?

Alles Fragen, auf die das Projekt sicher keine

allgemeingültigen Antworten geben kann, und

schon gar keine wissenschaftlichen. 

Die Fragen können Anstöße geben, selber auf

die Suche zu gehen, sich seine eigene Meinung

zu bilden.

Mich selbst, als sozialisierte Wessi, hat das

Projekt zudem auch dahin geführt, meine 

eigene Sozialisation zu hinterfragen: Meine 

Werte, Bewertungen, meine Haltung. Wieso 

denke ich wie ich denke? Ist das wirklich alles

selbstbestimmt?
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Was beruht auf eigenen Erfahrungen und 

was auf gesellschaftlich angelernten 

Prozessen?

Zu den Gruppengesprächen:

Die Gruppensitzungen zum Projekt wurden 

mit Bewohnern des Pflegeheims „Haus am

Rosengarten“ realisiert. Die Atmosphäre war

herzlich und offen, von respektvollem, teils

kameradschaftlichem Umgang miteinander

geprägt (Pfleger und Bewohner). 

Das ist mir bei meinen Besuchen besonders 

positiv in Erinnerung geblieben. 

Da ich in Berlin auch in einigen 

Pflegeeinrichtungen als Geronto-

Sozialtherapeutin tätig war, ist mir das sofort

aufgefallen, weil ich das Verhältnis 

Bewohner - Pfleger in Berlin leider 

überwiegend als anonym und funktionell 

in Erinnerung habe.

Hier im Pflegeheim haben wir auch Themen

angesprochen wie Tod, künstliche Ernährung,

würdevolles Sterben etc. Alles Themen, 

die in Berlin nicht angesprochen werden 

durften. 

Über Tod und Sterben zu sprechen, war dort in

mehreren Einrichtungen ein Tabu. Es würde die

Bewohner verängstigen (obwohl diese oft selber

in Einzelgesprächen das Thema angeschnitten

hatten).

Statt eines Nachworts endet das Buch mit

einem Interview, in dem ich selbst zur

Entstehung und Entwicklung des Projekts

befragt werde, und die Erkenntnisse darlege,

die ich persönlich daraus gewonnen habe,

gerade auch als Westdeutsche.

Viele Berichte sind umgangssprachlich 

gehalten (zumindest habe ich das bei der

schriftlichen Wiedergabe bestmöglichst 

versucht). 

Bezüge zu aktuellen Themen wurden 

beibehalten, in der Hoffnung, dass die 

erzählten Erinnerungen nicht rein als 

„Artefakt“ oder gar nur als ein Relikt beim 

Leser hängen bleiben, sondern der Mensch, 

der erzählt, mit durchschimmert: Seine 

Geschichte, wie sie ihn geprägt hat, seine 

Sicht auf das heutige Leben und seinen 

Ausblick auf die Zukunft.

Geschichte wird dort lebendig, wo die Fäden 

der Vergangenheit mit denen der Gegenwart

und Zukunft verwoben sind, Muster erkennen

lässt, die wir entweder verfeinern oder aber

verändernd neu gestalten.

Solange Geschichte aber zusammenhanglos 

im Raum steht, solange sie keinen 

Zusammenhang, keinen Anknüpfungspunkt 

zum eigenen, aktuellen Leben bietet, ist sie

nicht mehr als ein loser, hängender Faden 

an einem stillgelegten Webrahmen.
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Es sind natürlich nur vereinzelte

Erfahrungsberichte. Sie werden nie das Ganze

wiedergeben, aber als Bereicherung zum

besseren gegenseitigen und besseren 

Selbstberständnis können sie auf jeden Fall 

beitragen. Schließlich sind sie auch ein Teil der

gesamtdeutschen Geschichte.

In diesem Sinne: Es geht nicht um eine

Romantisierung des Lebens in der DDR. 

Die im Folgenden aufgeführten Einzel- und

Gruppengespräche erinnern an schöne wie

schlechte Erfahrungen. Sie verherrlichen nicht

alles, verdammen aber auch nicht alles. Sie

zeugen von einem Leben in einem anderen als

dem westlichen System, woraus jeder seine

eigenen Schlüsse ziehen kann.

Letztendlich dient dieses Büchlein als

Zeitdokument einer vergangenen Epoche.

Es spiegelt aber auch die heutigen

Verhältnisse wider, die schon bald genauso

der Vergangenheit angehören werden – vor

allem in dieser schnelllebigen Zeit.

Ein Zeitzeuge: „… Heute sind ja viele junge 

Leute schon in den Westen integriert. 

Die kennen das gar nicht mehr anders. Aber die,

die zur Wende 30, 40 Jahre alt waren und die

DDR-Zeit voll miterlebt haben, ziehen sich heute

mehr oder weniger zurück, vereinsamen … oder

gehen auf die Straße, siehe Pegida, weil sie 

merken, dass sie mit ihrer Rente über’n Tisch 

gezogen worden sind. Die wachsen in ihre 

Verhältnisse rein, wir in unsere.“

8
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Das Leben in der DDR und DIE WENDE

Die Leitung des Pflegeheims ‘Haus am

Rosengarten’ war so freundlich, eine Gruppe

von interessierten Damen und Herren

zusammenzustellen, um Erinnerungen zur

Wende in mehreren Sitzungen miteinander zu

teilen und festzuhalten, sowie dem Leben davor

und danach. Acht bis zehn Bewohner, zwei
Pflegerinnen und meine Wenigkeit.

DIE WENDE

Schabowski verkündet im Staatsfernsehen:

„Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort,

unverzüglich."

Herr J.: „Was mich an dieser Zeit besonders

berührt hat, das war die Währungsunion. Wir

haben im Rathaus gestanden und Geld

getauscht. Wir hatten ja dann bereits dreimal

getauscht. Die große Währungsreform, dann die

DDR- und dann die D-Mark. Am nächsten Tag

hab ich mir mal in der Stadt die Preise

angeschaut, was alles so kostet. Da war dann

alles in D-Mark, aber die Preise selbst waren

noch gar nicht so anders. Es gab noch keine

Händler und die drei Supermärkte, die

aufgemacht hatten, die waren bald wieder

verschwunden.“

Hegten Sie die Hoffnung, dass nach dem 

Mauerfall alles besser wird?

Frau Kie: „Nö, daran kann ich mich nicht

entsinnen; da warste jung, hattest die Kinder. 

Da haste dich um so was gar nicht gekümmert.

Da wurde man reingeschubst. Wir haben uns in

der Schlange angestellt, das Begrüßungsgeld

abgeholt, und das war ja schön! Du konntest mit

Westgeld einkaufen.“

Mit welcher Grundstimmung würden Sie die

Wendezeit charakterisieren?

„Die Angst im Nacken“, meint Frau K. und erntet

nickende Zustimmung in der Gruppe: „So haben

wir uns vor allem in dieser Zeit gefühlt. Betriebe

wurden geschlossen, jeder hatte Angst um

seinen Arbeitsplatz. Mit 55 musste ich in den

Vorruhestand gehen, mit noch zwei anderen.

Ich war Erzieherin in einem Kindergarten. Habe

erst noch alles versucht, das ich bleiben kann,

aber ging nicht. Dann hab ich zum Glück noch

meinen Garten gehabt. Da hatte ich zu tun.

Dann ging’s noch. Dann waren die Enkelkinder

noch da, sie vom Kindergarten abzuholen und

so. Aber wenn ich heute die Leute höre, von

wegen ‘ich hab keine Arbeit’ … Nee! Das ham se

alle ausgeblendet, als sie nach der Wende

schrien. Heute ist es ja noch viel schlimmer.

Wenn ich da an meine Enkel denke, kommt mir

das Grausen! Einer ist gelernter Maler und

Streicher, wohnt in Görlitz. Da seh’ ich denn,

wie schwer es heute ist, Arbeit zu finden. Kommt

in ne Arbeit rein und wieder raus, rein und 

wieder raus. Wenn er denn mal eine Arbeit 

findet, ist das auch nur zeitlich begrenzt.“
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„Leiharbeit, Zeitarbeit nennt man das“,

erläutert Frau RA.

Frau K. schüttelt vehement den Kopf: „Nee, so was

hat’s früher nicht gegeben. Da hat jeder Arbeit

gefunden; und die war auch noch was wert!“

Herr L.: „Das Schlimmste für mich ist bis heute

dieser Neid … genau überlegen, was de 

sagst … wenn man nach jedem Satz überlegen

muss: Was macht der jetzt da draus? Heute darf

man ja zum Beispiel nicht öffentlich machen,

was man verdient. Damit wird doch von 

vornherein nur Misstrauen und Neid geschürt!

Den gab’s früher nicht.“

Eine teilnehmende Pflegerin klärt auf: „Das ist

geändert worden. Wir können jetzt sagen, was

wir verdienen.“

Frau Schi.: „Den Neid gab’s aber damals auch

schon. Man wusste doch irgendwie, wenn einer

mehr verdient hat oder du hast gearbeitet und

der andre hat nur dumm rumgesessen; oder

mein Geschiedener, der musste damals fürs

Kind bezahlen, auch wenn er gar nicht der Vater

war. Das ist ja nu och geklärt.“

Eine andere Dame: „Ich hatte Industriekauffrau

gelernt und wurde durch die Wende arbeitslos.

Ich wurde als Letzte eingestellt im Betrieb und

musste deshalb als Erste gehen. 

Mit 49/50 Jahren gab es dann eine Abfindung,

wem gekündigt wurde. Wer jünger war, wurde

arbeitslos und wer älter war, trat in den 

Vorruhestand.“

Eine Dame im Rollstuhl: „Mir ging es vor wie

nach der Wende gut. Aber insgesamt habe ich

keine schlechten Erinnerungen an die DDR-Zeit.

Vor allem der Zusammenhalt, der bleibt

unvergesslich. Durch meine Arbeit habe ich

damals viel Unterstützung erfahren, wegen

meiner Krankheit. Auch zur Erntezeit, wenn alle

aufs Feld gingen, Kartoffel ernten, Erdbeeren

pflücken usw. Da hat keiner von mir verlangt,

dass ich mitgehe. Das Gemeinschaftsgefühl

wurde gepflegt. Es gab Betriebsfeiern, 

-ausflüge. Das war schön.“

Frau Sch.: „Dann war da ja auch noch der

Zusatzverdienst. Das gab’s viel: zusätzlich

arbeiten. Mein Schwiegervater, nach der Arbeit

war der nur im Keller, hat geschraubt, Fernseher

repariert, Antennen verlegt … Da hat der mehr

verdient als auf Arbeit. Kinder haben sich auch

ihr Taschengeld verdienen können, zum Beispiel

mit Altpapier sammeln, was damals ganz sicher

mehr gebracht hat, als heute mit Zeitungen

austragen.“

Frau K.: „Wer Lebensmittel zur BHG gebracht

hat, bekam im Tausch Futter für die Tiere.“

Frau RA.: „Meine Oma hat da immer die Eier

hingebracht. Da musste se immer ‘ne Nummer

einschreiben, denn Monat, Jahr. Das hat se mit

Bleistift gemacht. Ich hab die Federn und den

11
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Dreck weggebürstet. Denn isse mit ‘n Korb voll

Eier los und hat denn Kleie dafür gekriegt.“

Frau K.: „Kaninchenfell war och beliebt.“

Frau RA.: „Ja, da hat Opa immer auf so ‘nem

Holzding geschlachtet und denn das Fell

getrocknet. Da gab’s richtig gutes Geld.“

Herr L.: „So üblich der Zusatzverdienst in der

DDR auch war, heute fehlt er in der Rente.“

Frau Schi.: „Uns ging’s nach der Wende besser.

Das Leben auf dem Bauernhof war sehr hart.

Meine Söhne haben ja andere Berufe gelernt.

Der eine ist Zimmermannsmeister und der

andere Stuckateur. Beide haben sich

selbsständig gemacht, verdienen och schönes

Geld und haben das Grundstück wieder in

Ordnung gebracht. Das war ja katastrophal! Die

haben Putz und alles neu gemacht. Weil die das

Handwerk ja verstehen, haben sie’s eben

geschafft. Die Dachziegel ham wir kommen

lassen. Die waren spottbillig. Dann ham sie aber

gesagt, was sie fürs Eindecken ham wollen. 

Das war das Vierfache! Die wollen ja och ihr

Geld.“

Herr J. hört zu, schüttelt aber leicht den Kopf.

„Sie sind wohl nicht derselben Meinung, 

Herr J.? Sie schütteln den Kopf.“

Herr J.: „Das gefällt mir ja auch nicht.“

Worauf Fr. Schi. bestimmend einwirft: „Kann

jeder seine Meinung sagen!“

Herr J.: „Ich bin zwar kein Genosse gewesen,

war auch nicht unbedingt für die Regierung, aber

wir hatten doch alle unsere Arbeit. Es gab keinen

Unfrieden. Jeder konnte werden, was er wollte.“

Wieder kontert Frau Schi.: „Es konnte eben nicht

jeder werden, was er wollte! Wer nicht Genosse

war, durfte zum Beispiel nicht studieren.“

Eine andere Dame: „So kenn ich das nicht,

sondern: Wenn du nicht aus einer

Arbeiterfamilie kamst, durftest du nicht

studieren. Mein Vater war ein Studierter und

mein Bruder konnte nur deshalb studieren, weil

meine Eltern geschieden waren.“

„Ich habe von einer älteren Dame gehört, 

dass ihrem Bruder die Zulassung zum Abitur 

verweigert wurde, weil die Familie stark 

katholisch war.“

Herr L.: „Wie ich letztens im Taxi Rundfunk

gehört habe: es fehlen in Berlin 5.000

bezahlbare Unterkunftsplätze für Studenten!

5.000! Das kann sich keiner mehr leisten. Also

ich kann nicht mehr studieren, weil ich keinen

Wohnraum kriege, und jeden Tag in die Dörfer

fahr’n am Rand von Berlin – kann sich och

keener mehr leisten.

Natürlich gab es auch Zulassungsverweigerungen

für Abitur und Studium, aber ich kenne auch

welche, die sich demonstrativ als regelmäßige
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Kirchgänger produziert haben, Parteisekretär in

der SED waren und nu gesagt haben: ‘Ja und nu?’

Mal ganz ehrlich: Der ehemalige Leiter vom

Wehrkreiskommando, der Oberst Weihrauch, der

ist mit meinem Bruder auf’m Dorf in die Schule

gegangen und ich mit seinem Bruder in eine

Klasse. Der ist jeden Sonntag in die Kirche

gegangen und hat sich das nicht verbieten 

lassen. Merkel stammt ja auch aus einer sehr

christlichen Familie, sind damals in die DDR

übergesiedelt, ist also in der DDR groß geworden,

war FDJ-Sekretärin, hat in Moskau studiert, was

ja ein absolutes Privileg war … in Russland 

studieren.

Man muss das schon trennen. Es gab solche und

solche. Wenn ich mir angucke, wer heute am

meisten schimpft über die Zustände in der DDR,

da sind oft die dabei, die auf Kosten der DDR

studiert haben. Als sie ihr Studium in der Tasche

hatten und wussten, was dieses im Westen für

‘nen Wert hat, da sagten die: ‘jetzt will ich raus

hier, jetzt will ich frei sein!’ Sie werden sicherlich

den einen oder andern persönlich kennen. Zum

Beispiel der … Was hat der über die DDR 

geschimpft! Aber erst, nachdem er sein Diplom

in der Tasche hatte. Jetzt ist er im Westen 

anerkannt, wird gefördert und gefordert. Wollen

wir doch mal nachrechnen: Wie viel Studierte

hat der Westen uns abgeworben, wo unser 

damaliger Staat nicht gesagt hat: ‘Du, pass ma’

uff, erst mal zur Kasse, Studiengebühren 

bezahlen’. Die brauchteste bei uns nämlich nicht

zu bezahlen. Diejenigen, die zur Wende am 

lautesten gegen uns’ren Staat geschrien haben,

die standen plötzlich als die Helden da. Nach

dem Motto: „Wir haben doch das Ganze gerettet.“

Frau K.: „Ich hab keine schlechten Erinnerungen

an die DDR-Zeit. Konnte Fernstudium machen,

bin Kindergärtnerin geworden und habe nie

Angst um meine Arbeitsstelle haben müssen.

Ich bin sehr gerne zur Arbeit gegangen. Die

Kinder haben auf mich gewartet. Es war einfach

so. Ich hab nie gedacht, was anderes zu machen.

Wir haben auch gut zusammen gearbeitet. Wir

waren nur Frauen und es gab keinen Zank und

Streit. Das ist für mich ‘ne Erinnerung, die 

wirklich gut ist.“

Frau Schi.: „Ich bin ja schon Jahre vor der Wende

geschieden. Und das ging auch recht gut. Ich

war in der Tuchfabrik tätig. Ich hab gearbeitet,

weil ich Geld brauchte, nicht wegen der Lust,

sondern wegen dem Geld. Ohne Geld gibt’s ja

nischt und ohne Arbeit gibt’s keen Geld. Für

mich war die Arbeit selbstverständlich, weil ich

och Geld brauchte. Meine Eltern hatten damals

‘ne Landwirtschaft und da hab ich denn auch

da mitgearbeitet.“ Sie seufzt: „Na ja …

… denn durften wir nicht mehr allein machen. Da

bin ich in die Stadt gezogen (Forst). Ich war

nicht Mitglied der LPG, und da konnte ich das.

Das ham se uns dann schon geraten. Bei uns in

Eulo sind se fast alle geschlossen in die LPG

gegangen, weil sie uns sonst zugesetzt hätten.

Die letzten, die nicht in die LPG wollten, die haben

se mit der Polizei geholt, nich? Die ham se geholt

oder sie sind vorher ab nach Westdeutschland.“
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„Das war ja Zwang“, fügt Frau K. hinzu.

Herr J.: „Ich bin täglich nach Cottbus zur Arbeit

gefahren. An und für sich bin ich gerne gegangen.

Der Betrieb war übersichtlich. Wir haben uns 

alle gekannt und gut verstanden. Hab nicht das

Bedürfnis gehabt, daran was zu verändern.

Aber an den Montagsdemos in Cottbus hab ich

auch ein paar Mal teilgenommen. Zweimal in

Cottbus an der Kirche und einmal von der

Kirche zur Staatssicherheit. Da haben wir vor

allem „Wir sind das Volk“ gerufen. Die haben

dann am Fenster gestanden, abgeschottet,

während wir gerufen haben. Es war die Zeit, wo

du gespürt hast: hier passiert was.“

Frau K.: „Ich hab nie teilgenommen. Ich hatte

Angst.“

Frau Schi.: „Ich bin mit dem Auto hingefahren,

hier in Forst, hab angehalten und mit Abstand

zugeschaut.“

Herr J.: „Es ging bei den Montagsdemos aber

nicht um Wiedervereinigung, sondern nur darum,

die Missstände zu verändern! Es ging uns um

Reformen, nicht um Auflösung der DDR. Das war

die Hoffnung am Anfang, Reisen zu dürfen, und

die Verwandten in Westdeutschland besuchen.“

Herr L.: „Innerhalb der sozialistischen Länder

war Reisen ja erlaubt.“

Frau S.: „Naja, da gab’s schon Unterschiede.

Russland war absolute Ausnahme, Ungarn für

Privilegierte und so.

Herr J.: „Wir sind 30 Jahre lang verreist. Meist

an die Ostsee. Da hat uns ein Cousin ‘ne

Möglichkeit vermittelt. Wenn ich natürlich von

uns’rem Betrieb aus ‘nen Ferienplatz gekriegt

hab, denn ham wir den vorgezogen.“

Frau RA.: „Heute Ostsee, das is’ richtig teuer!

Für mich war’n die Ferienlager immer das

absolute Highlight. Ich bin ja in diese Zeit

reingewachsen. Das war richtig schön!“

Frau S.: „Ja, das war’s. Überhaupt: meine

Kindheit in der DDR war einfach schön! Jede

Gesellschaft hat seine Schattenseiten. Heute

sind die Kinder doch zerstreut und oft

verwahrlost.“

Frau RA.: „Ich durfte ja ma’ zu Verwandten in

den Westen fahr’n. Mein Bruder durfte nich’.

Naja, da war ich denn „der kleene Käse aus’m

Osten“. Als Ossi-Mädel im Westen. Jeder wusste

sofort, wo ich herkam. In jedem Laden wussten

die das. Dadurch hatte ich Glück gehabt. Die

ham mir allet hinterhergeschmissen. Adidas

Schuhe, Klamotten … Also ich hatte Klamotten

gehabt! ‘Du bist doch aus’m Osten’, und schon

ham se mir wat zugesteckt. Ich bin im Sommer

gefahr’n, käsig weiß. Die ham sofort gesehn, wo

ich herkam; och am Wannsee. Meine Cousine is

mit mir da hingefahrn. Alle braun! Und ich der

kleene Käse aus’m Osten. Da stand ich denn

da.“ (alle lachen)
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Frau S.: „die arme Sau!“ (alle lachen)

Frau RA.: „Mit ‘ner Tasche bin ich hingefahrn

und mit ‘nem großen Koffer wieder nach Hause.

Frau Sch.: „Ich nehme an, Deine Verwandten

ham dir nischt mitgegeben.“

Frau RA.: „Die Verwandtschaft, genau … die

ham nischt mitgegeben. Aber wenn die uns hier

immer besucht ham, denn ham se sich ordent-

lich bei meinen Großeltern durchgefuttert.“

Herr L.: „… und eingepackt …“

(Zustimmung)

Frau RA.: „Ja …und fleißig eingepackt: Oma hat

geschlachtet, was das Zeug hält. Die ham

Hühner, Wurst, Gänse, Brot mitgeschleppt und

alles bei sich eingefroren. Und nach der

Wende … nischt! Ich kam mir bei den Verwandten

och irgendwie so bemitleidet vor. Da gab’s mal

‘nen Kiwikuchen, und da meinte meine Tante, det

wär’ ja wohl wat janz Besonderet für mich, det

ick det och ma probier’n konnte. Also, ich war

so froh, wieder zu Hause zu sein! Kann sich

niemand vorstellen.“

Frau Sch.: „Doch, doch, kann ich mir sehr gut

vorstellen.“

Frau RA.: „Und meine Cousine immer: ‘Bleib

doch, bleib doch hier.’ Aber nee, ich war

einfach froh wieder zu Hause zu sein. Außerdem

wusste ich ja auch, meine Mutter hätte es denn

richtig schwer gehabt, wenn ich im Westen

geblieben wäre. Die hätten ihr und allen

Angehörigen richtig zugesetzt.

Herr L.: „Noch mal zu den Montagsdemos: da

sind damals viele aus Neugier mitgegangen.

‘Wird sich was verändern?’ Das war bei 80 %

der Beteiligten so, würde ich sagen. Bei den

jetzigen Demos in Dresden sehe ich das auch

so. Die gehen mit, weil sie nicht zufrieden sind

mit dem wie es ist … aber auch nicht wissen,

was könnte sich ändern.

Der DDR-Bürger hat den Nachteil, er kann

vergleichen.“

„Wieso Nachteil?“, frage ich etwas verdutzt

nach.

Herr L.: “Na weil der Wessi, der akzeptiert mehr

oder weniger alles was kommt. Der kann nicht

vergleichen. Der kann nicht sagen: ‘da gab’s

auch mal was anderes’.

Und d a s ist das Problem.“

„Aber ist das nicht eher ein Nachteil für den

Wessi?“

Herr L.: “Nein! Ich habe in den Nachrichten

gesehen, wie viele der Wessis noch nie auf dem

Gebiet der DDR waren. Ein Berliner Institut hat

das analysiert: jeder fünfte Westdeutsche war

noch nie in Ostdeutschland. Aber alle … alle

diskutieren und reden davon, wie schlecht es im
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Osten war. Kaum einer sagt, da gab’s doch

auch was Gutes. Das ist unser Nachteil.

Unsere feste Arbeit, die wir hatten, die halten

wir so hoch. Das kennt der Wessi gar nicht. Der

sagt sich: ‘Na und, wenn’s pleite geht, dann

suchst du dir eben was andres und wenn du

nichts findest - och nich’ so schlimm.“

Sie sehen also einen Nachteil für den Ossi 

darin, dass er die Vergleichsmöglichkeit hat.

Aber kann man das nicht auch als einen Vorteil

sehen? Immerhin ist da die Erfahrung, dass

man gemeinsam auf die Straße gegangen und

etwas bewirkt hat …

Das motiviert doch, wieder auf die Straße zu

gehen und etwas zu einer Veränderung 

beizutragen.“

Herr L.: „Schauen Sie, jetzt sind wir doch wieder

genau an der Stelle: ‘Wir können jetzt drauf bauen,

dass wir was ändern. Wir haben’s ja damals in

Leipzig bewiesen und werden es wieder beweisen’.

So denken viele. Aber das ist das Problem! Das

ist auch jetzt das Problem mit der AfD. Die vielen

Protestwähler, die machen mit oder gehen mit

auf die Straße … wie gesagt …, weil sie nicht 

zufrieden sind mit dem wie es läuft, aber auch

nicht wissen, was könnte sich ändern.

Was waren denn damals bei den Montagsdemos

Ihre Forderungen?

Herr J.: „Na vor allem die Reisefreiheit. Auch die

Verwandten im Westen besuchen zu können,

aber die Wiedervereinigung war, zumindest am

Anfang, kein Ziel.“

Herr L.: „Das System war einfach veraltet und

musste erneuert werden … konnte man finanziell

auch nicht mehr halten.“

Herr J.: „Man muss schon sagen: Wir

Ostdeutschen haben es am Ende gewollt, in die

BRD aufgenommen zu werden … Am Ende …

Das muss man sagen.“

Herr L.: „Da die Ossis, die Bittsteller, und da die

Wessis, die Arroganz … bis heute.

Herr J.: „In den Quizsendungen sieht man diese

Arroganz bis heute noch. Die wissen manchmal

nicht, wo Leipzig liegt!“

Frau RA.: „Viele ham sich denn als Bittsteller

gefühlt. Ich och. Ich kam mir echt so vor.“

Herr L.: „Die Wessis sagten: ‘Eure Industrie ist

vollkommen am Ende. Wir hatten aber zum Teil

nagelneue Industrie aufgebaut. Das weiß ich

zum Beispiel vom Glaswerk in Döbern. Da war’s

ja och so. Die Glasherstellung war das

modernste, was es gab, musste aber tot

gemacht werden, weil das nicht gebraucht

wurde. Das brachte dem Westen kein Geld. Das

Glaswerk Döbern hatte sehr starke Beziehungen

mit Kanada.“

Herr J.: „Das Stellwerk?“
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Herr L.: „Wie die Firma heißt, weiß ich nicht. Das

hat mich auch nicht interessiert. Ich weiß bloß:

die ham das Werk … das war noch nich’ ma’

richtig aufgebaut, da ham se schon gesagt:

‘Schrott! Alles Schrott! Alles weg! 

‘In Wirklichkeit war’s österreichische Technik.

Und als die Industrie ganz unten war, da kam

der Westen und sagte: ‘Wir helfen Euch’. In 

Wirklichkeit ham se die ganze Industrie hier 

niedergemacht und denn für’n Appel und ‘n Ei

aufgekauft und denn die West-Industrie hier

niedergelassen.“

„Ja“, pflichtet Herr J. ihm bei: „die Ostwirtschaft

wurde vollkommen plattgemacht. Erst hat die

Treuhand unsere Betriebe für’n Appel und ‘n Ei

verkooft, denn ham die Herrschaften det Ding

ausgeräumt und denn war’n se fort.“

Frau Schi.: „Von uns wollte och ener mitmachen.

Ein Herr N. wollte nach der Wende

weitermachen. Der war zur DDR-Zeit schon

Fabrikant. Und der durfte nicht. Die haben ihm

die Fabrik nicht mehr gegeben. Ist an die

Treuhand übergegangen. Die ham alles

abgewickelt und dann ist die Fabrik an einen

andren Interessenten übergegangen.“

Frau K.: „Die Kindergärten wurden auch 

plattgemacht.“

Frau Sch.: „Das lag auch daran, dass man

davon ausging, dass der Kinderboom rückläufig

würde. War auch so.“

„Wie war denn damals das Leben für die älteren

Menschen? Heutzutage fehlt ja leider vermehrt

der Kontakt zu alten Menschen, vor allem in 

größeren Städten. Viele fristen ein ‘Parallel’-Leben

im Heim, isoliert von der Gesellschaft. In Berlin

hab ich mal für eine Senioren-Einrichtung eine

Kindergartengruppe gesucht, zwecks regelmäßiger,

gemeinsamer Aktivitäten. Da wurde ich teilweise

mit richtigen Berührungsängsten konfrontiert.

Mehrere Kindergärten und Kitas habe ich auf das

Projekt angesprochen. Die Absagen wurden unter 

anderem mit Aussagen begründet wie: ‘Die Eltern

wollen das nicht’ oder ‘das verstört die Kinder'.

Eine einzige Kita-Gruppe hat sich sofort bereit

erklärt. Das war eine türkisch-arabische Kita, 

deren Leiterin, eine Libanesin, sehr viel Wert darauf

gelegt hat, Jung und Alt zusammenzubringen.

Nach anfänglichem Fremdeln der Kinder ist 

daraus eine sehr schöne, einmal im Monat 

stattfindende Aktion geworden. Gab es früher

diese Trennung von Jung und Alt?“

Herr L.: “Damals gehörten die immer dazu. Die

blieben och in der Brigade, och wenn die nicht

mehr arbeiten gegangen sind. Die Brigade wusste,

da gab’s doch noch jemanden, und wenn wir 

unsere Feiern hatten, wurden die och eingeladen.

Und das sieht man ja heute noch. Hab gestern

in der Zeitung gelesen, die Textiler machen am

fünften Dezember wieder ’n Treffen in Sacro. 

Also, da sieht man ja, dann hat sich das bei 

vielen bis heute erhalten oder kommt wieder.“

„Ja genau!“
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„Gab es auch Senioreneinrichtungen in der

DDR?“

Herr L.: „Ich weiß, dass es Altenheime gab, weil

meine Mutter in einem als Wäscherin gearbeitet

hat. Anfangs alles mit Hand und denn mit ‘nem

Vollautomat.“

Frau K.: „Ich weiß noch, da war’n Altenheim beim

alten Amt, da, wo die Goethe-Schule is’. ‘Ne

weitläufige Tante wohnte da im Heim. Und die

schliefen zu fünft oder sechst in einem Zimmer.

Was sollte se machen? Der Mann war tot und se

war alleene.

Frau Sch.: „Pflegeheime hat’s nich’ gegeben

damals, nur Altenheime.“

„Altenheime waren also mehr für ältere Damen

und Herren, die keine Angehörigen mehr hatten?“

Frau S.: „Aber auch, wenn man keine Kinder

hatte. Meine Tante Meta, die hat bei sich in der

Wohnung rumgebuddelt, bis se denn friedlich

eingeschlafen is’.“

Frau RA.: „So was wie Magensonde gab’s ja

damals noch gar nicht.

Frau S.: „ Ja, sie ham zum Beispiel am Tisch

gesessen, wollten nich’ mehr und sind denn

eingeschlafen.“ Die sind denn ma’ verhungert

oder verdurstet, weil se das vergessen haben

und denn das … Heute kann ja keener mehr

verhungern oder verdursten.“

Frau Schi. (etwas entrüstet): „Aber verhungert

oder verdurstet is’ bei uns niemand in der DDR!“

Frau S.: „Nee, nee, so meint se das och nich’.

Sie meint, wenn de nich’ mehr willst.“

Frau RA.: „Ich meine, wenn de einfach vergisst

zu essen und zu trinken, denn verhungerste

eben, is’ ja logisch, zum Beispiel bei Demenz.

Demenz gibt’s ja schon immer. Ich mein jetzt

nich’, dass man hungern muss. So mein ich das

gar nicht. Ich mein so ganz natürlich sterben,

sterben lassen“ (Zustimmung)

Frau Schi.: „Es gibt ja heute ‘n Haufen

Demenzkranke. Die gab’s früher gar nicht.

Früher hat man kaum wat gehört davon und

jetzt sieht man nur noch Demenzkranke.“

Frau RA.: „Ja wir sind ja nicht so alt geworden

in der DDR. Wenn ich an Oma denke, die is’ 65

geworden. Das is’ ja auch durch die Medizin, da

wird man immer älter und dadurch wird’s immer

mehr.“

Frau S.: „Aber ich meine auch, wenn man 

damals 70 oder 75 war und man hat gesagt,

man hatte keinen Appetit mehr. Hat immer 

weniger gegessen und getrunken, da hat man

für sich allein Schluss machen können und 

keiner hat dich irgendwo angeschlossen. Du

hast dann einfach dein Leben beendet, was 

natürlich war, du warst dann halt altersschwach

und krank.“
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Frau Schi.: „Ich hab meine Mutti gepflegt, bis se

93 war.“

Frau K.: „Ich hab och meine Mutter gepflegt. Da

gab’s denn auch Pflegegeld für Angehörige.“

Herr L.: „Das mussteste aber erst beantragen.“

Frau K.: „Ja, ja, das hat mein Bruder gemacht.“

Frau Sch.: „Heute is’ ja ganz anders. Wenn die

Angehörigen nich’ gleich schalten, denn legen

die im Krankenhaus gleich los, denn wird da

gemacht und gewuselt, und das auch, obwohl

du ‘ne Patientenverfügung gemacht hast. Kann

heut’ alles passier’n. Ich hab ‘ne

Patienentenverfügung, die muss ich alle 2 Jahre

neu unterschreiben, aber ob das denn alles

gültig ist und ob die denn doch noch ‘nen

Haken finden, bin ja nicht damit beim Notar

gewesen. Kostet ja alles Geld.“

Was vermissen Sie denn vor allem aus Ihrem

früheren (DDR-)Leben?

Herr L.: „Was mich am meisten betroffen gemacht

hat und immer noch trifft: Diese Kameradschaft,

die wir von klein an kennengelernt haben … von

klein an, einer hat dem anderen geholfen … das

ist ‘n Fremdwort geworden.

KAMERADSCHAFT, ZUSAMMENHALT,

GEGENSEITIGES HELFEN …

(lautstarke Zustimmung von allen Seiten)

Herr J.: “Im Zuge der Wende habe ich eigentlich

persönlich Glück gehabt: Ich durfte bis 91

arbeiten. Dann Entlassung, Übergangsgeld 63 –

65 %. Das war ganz schönes Geld. Der Betrieb

war so fair, dass er bei denen, die entlassen

werden mussten, einen gewissen Prozentsatz

draufgelegt hat, damit das Übergangsgeld

besser ausfällt. Das hab ich och gekriegt. Nach

‘nem halben Jahr kam ein Schreiben, dass ich

Rente beantragen soll. Hab den Antrag

abgegeben. Später kam der Bescheid. Das war

‘ne Erlösung! Brauchte nicht alle paar Tage

nachzufragen: ‘Ham se denn ‘ne Tätigkeit für

mich?’ Mir ging es also finanziell gut. Trotzdem

gefällt mir nicht, wie der Zusammenhalt immer

mehr auseinandergebrochen ist. Heute

interessiert sich doch keiner mehr für den

andren. Also, ich kannte meinen Nachbarn

noch!“

(lautstarke Zustimmung von allen Seiten)

Wo hat sich diese Kameradschaft und

Hilfsbereitschaft denn am meisten gezeigt?

Herr L.: „Bei der Ernte und beim Hausbauen. Da

wurde gesagt ‘Erntezeit, es geht los!’ So, bei

wem fangen wir an? Da ging’s von einem

Bauern zum andern. Und alle, die in der Stadt

gearbeitet hatten, wussten: ‘Heute fährste zum

Bauern Schulz. Der wartet’. Wenn denn doch

einer später kam, meinte der: ‘Wir warten noch

auf den und den. Der kommt erst in ‘ner

Viertelstunde.’ Aber da war absoluter Verlass.

Das sind Dinge, die sind heute Fremdwörter!“
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Frau RA.: „Wir sind auch von der Schule aus

gegangen: Erdbeeren pflücken, Kirschen, Kartoffel

ernten und so. Da gab’s denn 2 Mark pro Korb.“

Frau S.: „Wir sind immer nach der Schule

gegangen.“

Herr L.: „Am meisten hat man den

Zusammenhalt noch beim Eigenheimbau

gesehen. Wenn irgendjemand die Genehmigung

gekriegt hat, ein Eigenheim zu bauen, dann

wusste der immer die gesamte Brigade hinter

sich. Wenn am Freitag gesagt wurde, ‘Du, ich

krieg am Freitag Steine’, hat’s keinen gegeben,

der für Samstag jesagt hat: ‘Aber ich hab keene

Zeit’. Heute sagen se: ‘Ja, ich würd’ ja gern

helfen kommen, aber ich kann nich’ …“

Frau RA.: „Nee, heut isses so, det se sagen, se

kommen, kommen aber nich’.“

Herr L.: „Natürlich hat man sich auch gefragt

‘und was krieg ich dafür?‘ Ja, wir kommen das

nächste Mal bei Dir bauen. ‘Und so haben die

Häuschen nach Häuschen gebaut.“

Frau S.: „Das gegenseitige Helfen war aber nicht

nur auf Ernte und Häuserbauen beschränkt.

Wenn du in ‘ner Mietwohnung gewohnt hast

und du bist zum Elternabend gegangen, dann

haste beim Nachbarn oder über uns geklingelt

und den gebeten: ‘Guck ma’ nach meinen

Kindern’. Da ham wir alle im Eingang auf die

Kinder mit geachtet, wenn die Eltern mal weg

war’n. Das war bei uns ganz normal. Aber heute

würd’ ich das nie wieder machen, den Schlüssel

geben und bitten: ‘Guck ma’ nach meinen

Kindern …’“

Frau RA.: „Und wenn de den Schlüssel gibst,

denn geht keener gucken.

Frau S.: „… wenn de denn och ma’ länger 

arbeiten musstest, denn haben sie die Kinder mit

abgeholt. Wenn ich an meine Tochter denke …“

„Es ist aber heutzutage auch so, dass man nur

sehr ungern andere um Hilfe bittet …“

Frau S.: “Ja, das wird heute als Manko gesehen,

andere um etwas zu bitten, aber das war früher

bei uns so. Jetzt wird ja oft behauptet, dass man

sich früher aus reinem Nutzdenken heraus

gegenseitig geholfen hat: Man brauchte den

andern.“

Frau S.: „Natürlich brauchte man den andern,

aber es war schön … wirklich schön!“

(Bestätigung von allen Seiten)

Frau K.: „Ja, der Zusammenhalt und das

gegenseitige Helfen, das war schön. Und jeder

hatte ‘ne Arbeit.“

Herr J.: „… die Kameradschaft innerhalb der

Brigade …“

Frau K.: „Nee, det gibt’s nich’ mehr.
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Frau RA.: „Mit Zeitarbeit oder Leiharbeit is’ det

sowieso nich mehr drin, nee.“

Herr J.: „Früher hat jeder jedem geholfen in der

Brigade. Wir ham vieles zusammen

unternommen und auch viel, sehr viel gefeiert.“

(Zustimmung und vergnügtes Lachen)

Frau RA.: „Und alle sind arbeiten gegangen. Da

gab’s nich’ sowat wie 6 Stunden, 5 Stunden

arbeiten nur. Alle mussten 8 Stunden arbeiten

und ‘ne Dreiviertelstunde für die Pause.

Frau S.: „Schon beim ersten Kind musstest du

gleich wieder 8 Stunden arbeiten, knallhart.

Wenn du nur 6 Stunden arbeiten wolltest, das

musste man beantragen, oder du warst

privilegiert. Wenn der Mann zum Beispiel Offizier

war, wie bei meiner Nachbarin, oder wer noch

zu Hause Landwirtschaft betrieb und dort

anschließend mithelfen musste.“

Herr L.: „Oder auch kinderreiche Familien.“

Frau S.: „Na die waren nicht privilegiert. Die

wurden eher unterstützt. Da ham die denn ‘ne

Banane mehr bekommen.“

Herr L.: „Es gab da einen, der finanzierte die

gesamte Haushaltsplanung über die Kinder.

Wenn du mit vier Kindern ‘ne Waschmaschine

oder ‘nen Fernseher beantragt hast, dann lief

die Belieferung sehr zügig ab. Mit jedem Kind

gab’s auch mehr Teilerlass vom Ehekredit.

1000 Mark beim ersten Kind, beim 2. schon

2000 Mark.

Frau RA.: „Essensgeld in der Schule war auch

frei, ab 3 Kinder. Die Milch … Essen … alles frei

für kinderreiche Familien.“

Frau K.: „Det Essensgeld war och nich’ viel:

35 Pfennige im Kindergarten und 55 oder 

75 Pfennige in der Schule.“

Frau K.: „Denn gab’s noch einmal im Monat den

Haushaltstag, wo die Frau zu Hause bleiben

konnte, um den Haushalt zu schmeißen.“

Frau RA.: „Oh ja, det war immer schön. Denn

konnten wir Kinder och zu Hause bleiben. Da gab’s

denn immer Butterstulle mit warmem Kakao.“

Herr L.: „Wer unentschuldigt nicht zur Arbeit

erschien, wurde abgeholt, wenn er nicht krank

war. Da war dann jemand auf Arbeit, der

losgeschickt wurde. Vor allem die Alkoholiker

wurden abgeholt. Und wer sich weigerte, wurde

weggesperrt.“

Herr J.: „Da hat keiner auf den Straßen

rumgelungert.“

Frau RA.: “Da gab’s extra ‘nen Paragraphen

dafür.“

Herr J.: „Ja ,Paragraph gegen asoziales

Verhalten.“

Herr L.: „Den müssten se heut’ wieder einführ‘n

und die Leute zur Arbeit holen.“
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Frau RA.: „Denn gehen se zur Arbeit und lassen

sich krankschreiben.“

Herr L.: „Ist ja richtig, aber das ham se zur 

DDR-Zeit och gemacht.“

Frau RA.: „Det is’ jetzt noch viel schlimmer. Da

steh ‘n se montags Schlange beim Arzt. Nur

junge Leute, die sich krankschreiben lassen.“

Herr L.: „Das weiß ich doch! Ich komm doch

gerade vom Arzt! Da ist so ein Trubel in der

Praxis!“

Frau K.: „Gut, ich war och viel krank, hatte

Migräne an der linken Seite. Also ich musste oft

zum Arzt mich krankschreiben lassen, so ‘ne

heftigen Kopfschmerzen hatte ich. Denn biste

och zwischendurch immer mal vorbeigekommen

– trotz Krankschreibung. Aber krankschreiben

aus Lustlosigkeit, das gab’s bei mir nicht.“

Herr L.: „Ich werde’ nie vergessen, wir kannten

einen Obdachlosen. Im Sommer war er

draußen, mal bei ‘nem Kumpel übernachtet und

so. Fensterscheiben hat er eingeschlagen und

Essen geklaut. Vier Vorstrafen hatte er deshalb.

Zum Winter hin kam denn immer der Prozess.

Und dieses eine Mal wurde er aber auf

Bewährung verurteilt. Das hat ihm gar nicht

gepasst. Da hat der Widerspruch eingelegt. Es

blieb aber bei der Bewährung, weshalb er sich

denn nu um alles kümmern musste. Kohle

besorgen und so weiter.“

Das war aber eher die Ausnahme, nicht wahr?

Was den heutigen, mangelhaften Arbeitswillen

angeht: „Kann man denn die früheren 

Arbeitsverhältnisse mit heute überhaupt 

vergleichen? Zur DDR-Zeit war der 

Handwerkerberuf doch noch mit Würde und

Stolz verbunden; und mit einer einfachen 

Tätigkeit hatte man zumindest das Gefühl, 

etwas zur Gemeinschaft beizutragen. Dann die

Zusammengehörigkeit in der Brigade. Das ist

ja heute alles gar nicht mehr. Da geht’s um

Profit, Billiglohn, Leiharbeit, nahezu

vollautomatisierte Herstellung von

Massenware, Massenabfertigung usw.“

Herr L.: „Wenn du zur DDR-Zeit einen Beruf

gelernt hast, denn warste was. Der Prozentsatz

Arbeiterklasse war hoch, dafür war’s ja auch

ein Arbeiterstaat und kein Angestellten- und

auch kein Millionärsstaat.“

Frau Schi.: „Die Unzufriedenheit heute kommt

doch auch daher, dass sie so viele Flüchtlinge

reinlassen und so viel Geld für die ausgeben.

Denn sollten se doch lieber den Arbeitslosen

50,- € mehr geben.“

(lautstarker Protest)

Frau RA.: „Nee, nee, nee! Ja nicht noch mehr

Geld für Arbeitslose! Sollten se lieber die besser

bezahlen, die arbeiten!“

„Also es werden ja im Zuge der Digitalisierung

immer mehr Stimmen laut, die für bedingungs-

loses Grundeinkommen plädieren, wo jeder
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Bundesbürger monatlich ein festgelegtes 

Existenzminimum erhält, unabhängig von 

seinem Einkommen.“

Frau RA.: „Denn geht ja gar keiner mehr arbeiten!“

„Naja, dann müsste der Arbeitgeber auf jeden

Fall mit einem sehr guten Arbeitsklima und

besten Arbeitsbedingungen um Arbeitnehmer

werben, statt mit Druck und Kontrolle. Dann

wäre der Arbeitgeber der Bittsteller! Hinzu käme

das Interesse an Luxusartikeln, die mit einem

Grundeinkommen allein nicht finanzierbar 

wären – für die man also zuverdienen müsste.

Und: Will nicht auch jeder etwas tun, nur 

rumhängen … wer will das? Und wenn man

sich als gewürdigtes Glied einer Gesellschaft

fühlt, geborgen und getragen, will man doch

auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben,

mitwirken und der Gemeinschaft etwas

zurückgeben.“

Herr L.: „Man muss aber davon ausgehen: wir

werden doch heute nicht zum gesellschaftlichen

Verhalten erzogen, sondern dass es m i r gut geht.

Ich kämpfe, was interessiert mich mein Nachbar?“

(lautstarke Zustimmung)

„Wie sieht es eigentlich mit dieser

Ausländerfeindlichkeit aus, für die der Osten ja

berüchtigt ist? Ist die Ausländerfeindlichkeit

hier im Osten ausgeprägter? Ich kenne zum

Beispiel einige in Berlin, die nicht gerade

deutsch aussehen und die Angst haben, 

hierher zu kommen.“

Frau Schi.: „Das stimmt ja gar nich’! Das

verbreiten die nur so in den Medien. Eine

weitläufige Verwandte … die hatte ‘ner

Reisegruppe ‘hier’ vorgeschlagen. Da war’n

wohl Afrikaner mit dabei und zuerst hatten sie

Angst, dass ihnen hier was passier’n könnte,

dass sie geschlagen werden oder so. Aber war

ja gar nischt! Da is’ nischt passiert. Das

verbreiten se.“

Frau RA.: „Wir hatten doch so viel Kubaner hier.

Da is’ doch auch nischt passiert.“

Frau S.: „Das gab’s schon. Von meiner Freundin

der Neffe, der war schwarz und der hat es

richtig schwer gehabt, als der in die Schule kam.“

Herr L.: „Das Kuriose dabei sehe ich: Wenn die

Ausländer hier bei uns sind, werden se

angepöbelt, aber gleichzeitig fahren die

Deutschen im Urlaub ins Ausland und erwarten,

dass sie freundlich behandelt werden.“

„Wie sahen denn die Renten zur DDR-Zeit aus?“

Herr L.: „Zur DDR-Zeit haben wir zwischen

350,-/400,- Mark Mindestrente gekriegt.“

Frau K.: “Da waren aber die Mieten billiger. Das

kannste gar nicht vergleichen!“

Herr L. stimmt ihr zu: „So isses! Wenn man das

vergleicht, dann muss man alles vergleichen.

Wenn ich also 370,- Mark gekriegt hab: was

konnte ich mir davon leisten?“
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Frau K.: „Ja genau, ein Brötchen zum Beispiel

für 5 Pfennige, kannste einfach nicht vergleichen.“

Herr L.: „Wer sich mal die Mühe macht, wirklich

zu vergleichen.“

Frau S. wirft ein: „Das hat man doch oft gemacht,

aber immer wieder nur umrechnen … das bringt

ja nischt!“

Herr L.: „Nein, nein! Die Frage ist: heute sagt

man lediglich: ‘zur DDR-Zeit ham wir 370 Mark

bekommen. Heute krieg ich 1400,- €. Also

geht’s mir doch heute besser. Kann man nicht

machen, weil ich von den 1400,- schon 900,- für

die Miete brauche, wo ich früher bloß 28,- Mark

bezahlt habe.“

Frau S.: „Das ist aber übertrieben!“

Herr L.: “In den Großstädten nicht.“

Frau K.: „Wir haben am Kegeldamm 46,– Mark

bezahlt, und das war schon viel!“

„Wie war das denn mit den Mieten und

Produktpreisen, sind die nach der Wende

schnell angestiegen?“

Herr J.: „Da muss ich mal sagen: Ich hab ja in

der Wohnungsbaugenossenschaft gewohnt. Da

wurden die Mieten im ersten Jahr überhaupt

nicht angepasst. Erst später wurden sie zum

ortsüblichen Preis angehoben. Erst haben wir

48,– Mark für ‘ne 70-qm-Wohnung bezahlt …“

„Wir 33, –“, wirft eine andere Teilnehmerin ein.

Herr J.: „… und im Nachhinein 232.– €.“

Eine Frau beschwert sich: „Aber denn kam ja

noch Wasser, Heizung, Strom und so dazu!

Davor konnte jeder so viel verbrauchen wie er

wollte.“ (Zustimmung von allen Seiten)

Frau RA.: „Denn kam die Wasseruhr, nich’? Da

hatte ich ‘ne Arbeitskollegin. Die hat am Markt

in ‘ner Neubauwohnung gewohnt. Die war so

entsetzt, dass sie da so viel Nebenkosten für

Wasser, Heizung, Strom und so bezahlen

musste. Die sagte: „Ich hab meinen Mann jetzt

angewiesen, ‘wenn du uff Arbeit bist, denn

gehste noch ma’ austreten!’“ Da ging immer

der Spruch rum: ‘Zuhause gibt’s ‘ne Wasseruhr,

nich?“ (allgemeines Gelächter)

Herr J.: „Das führte aber leider zu der

Bestrebung, dass jeder nur noch seinen eigenen

Verbrauch bezahlen wollte.“

Frau S.: „Beim Bäcker hat sich’s auch bemerkbar

gemacht. Wir haben das Brot damals für 

40 Pfennig und Brötchen 5 Pfennig gekauft.

Danach biste zum Bäcker, da warste 10 Mark los

und danach 10 €. Also Bäckerpreise sind enorm

angestiegen, war so mein Empfinden.“

Frau RA.: „Ich weiß noch, wie wir als Kinder

zum Bäcker gerannt sind. Da ham wir dann die

Ränder von den Blechkuchen bekommen.“

24



25

Frau S.: „Oh ja! Und im Laden die Bruchstücke

von Bonbons und so.“

„Hat sich denn der Geschmack von Brot und

Brötchen verändert?“

Frau RA.: „Ja, ja! Fängt ja schon bei den Brötchen

an. Die wurden früher aus Sauerteig gemacht. Der

Bäcker in Klein Kölzig backt se noch wie früher.

In Döbern gibt’s den och. Oder nach Noßdorf zum

Bräuer, der backt die Semmel noch wie früher, aber

nur die Semmel. Der Bäcker Arlt hier glaub ich auch.“

„Kommen wir noch mal auf das Thema Geld

zurück. Erst mal war ja nach der Wende mehr

Geld zur Verfügung, ganz abgeseh’n von dem

Versprechen „blühender Landschaften.“

Herr L.: „Mit der Wende war nicht das Geld

ausschlaggebend, sondern die Ware. Du

konntest plötzlich alles kaufen. Heute dieses

Kleid, morgen das. Und wenn zehn Kleider nicht

reichen: ‘Wir haben da noch welche’. Heute ist

doch so, du willst was kaufen und se bieten dir

zehn verschiedene Produkte dazu an und denn

sagen se noch: ‘Naja, wenn die Zehne nich

reichen, wir ham da noch welche’. Also diese

Habgier, die hat’s früher nich’ gegeben.“

Herr J.: „Die meisten Teilnehmer hier war’n ja

schon Rentner zur Wendezeit. Da war die

Kauflust nicht groß, sich mit neuer Ware

einzurichten. Wir hatten ‘nen Trabi und denn

ham wir uns ‘n neues Auto gekauft. Das war

normal, aber mehr auch nicht.“

(zustimmendes Nicken und Raunen)

„Mangel vs. Qual der Wahl“

Frau RA.: „Auto war Luxus, Fernseher war Luxus,

Halbautomat, Vollautomat … Da ham wir drauf

gespart, irgendwann gekriegt und denn war’n

wir glücklich. Heute, wenn du’n Farbfernseher

kaufen willst, musste unter Tausenden einen

auswählen. Und denn is’ es ja so, dass er mit

Garantieablauf pünktlich kaputt geht. Die bauen

ja so was extra ein. Und denn musste schon

wieder ‘nen Neuen kaufen. Wegwerfgesellschaft.

Früher biste in ‘n Konsum gegangen, da gab’s

denn eine Sorte Butter, jetzt gibt’s Zehne. Denn

guckste am Wochenende die Werbung durch

nach Reduziertes, steckst die Zettel ein und

fährst se ab nach Angeboten.“

Frau S. wirft ein: „Die Zeit hast du aber nur,

wenn du nicht noch arbeiten musst. Man muss

sich heute schon auch fragen, was Zeit kostet.

Damals, da hat man höchstens mal ‘nen

Halbwaschautomaten, später vielleicht ‘nen

Vollautomaten gehabt. Da ging alles per Hand.

Das war viel zeitaufwendiger, ja, aber da war

denn alles andere einfacher: es war alles geregelt

und es gab eine Versicherung, eine Kita, eine

Schule. In der Hinsicht mussten wir uns um gar

nischt kümmern. Die Extra-Sachen konnteste eh

nich’ kaufen, wenn de nich’ Beziehungen hattest.

Es gab eine Stelle zum Einkaufen. Heute musste

dich durch tausend Versicherungen 

durcharbeiten und durch die ganzen Angebote!

Laufschuhe: ‘ne Wissenschaft für sich … 

Lebensmittel: was ist drin? Auch ‘ne Wissenschaft

für sich. Früher war Mangel und heute 
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Überangebot und denn kommt ja noch der

Übergriff durch die Werbung dazu. Immer, 

immer, immer in Bewegung und deswegen ham

wir heute auch keine Zeit mehr.“

Frau RA.: „Ja, ja! Früher biste in ’n Konsum

gegangen und hast einfach in ‘n Korb

geschmissen; zack zack, ein Stück Butter, ein

Stück Margarine.“

Herr L.: „Also, diese Habgier, die gab’s zur

DDR-Zeit einfach nicht.“

Herr J.: „Eigentlich hatten wir ja alles. Wir

hatten, wie gesagt, ‘n Trabi. Wenn ich jetzt ‘n

and’res Auto wollte, das ist normal. Aber es

wurde zu Hause nischt ausgeräumt, dass wir

jetzt allet Neues hätten nehmen müssen. Nee!“

Herr L.: „Ein wesentlicher Nachteil damals war,

dass die Frauen alles mit Fahrrad erledigen

mussten.“

Frau RA.: „Oh ja! Da kann ich mich noch

erinnern, wie die Milchflaschen immer ‘boing

boing boing’ gemacht ham  … Da hatte och

keener ‘nen Sturzhelm!“

Frau S.: „Nee!“, lacht sie, „so was gab’s damals

nich’“.

Frau RA.: „Morgens um sechse die Kinder

abliefern, denn zur Arbeit, bei Wind und Wetter

mit Fahrrad.“

Frau Sch.: „Das war hart, bei minus zwanzig

Grad!“

Frau K.: „Ja, denn sind se im Kindergarten

immer mit die Fahrräder und die beschlagenen

Schutzbrillen gekommen.“

Frau RA.: „Und wenn ich beim Fleischer

Herrmann stand, denn hab ich den Schwarm

Frauen geseh’n, wie se auf die Fahrräder

vorbeigefahr’n sind.“

Fr. Schi.: „Bei der Tuchfabrik och: alle Frauen

kamen wa mit Fahrrad.“

Frau RA.: „Det war Klein Amsterdam hier.“

Herr L.: „Früher gab’s die Zeit, Wege zu Fuß

oder mit Fahrrad zurückzulegen, hat man heute

nicht mehr. Heute geht’s schnell ins Auto und

ruck, zuck um die Ecke.

Frau S.: „Heute fahren se wieder viel Fahrrad.“

Frau RA.: „Denn aber mehr aus

gesundheitlichen Gründen oder Luxus … und

natürlich der Sprit, der is’ doch teuer!“

Fr. Schi.: „Ich hab doch in der Tuchfabrik

gearbeitet, und da kamen auch von Russland

welche, da zu arbeiten und zu lernen. Und da

ham se mir gefragt: ‘hier gibt’s doch die

Salamander-Schuhe. Wo können wir die kaufen?

‘Nee’, hab ich gesagt, ‘die gibt’s drüben auf

der andern Seite’. Da war’n die richtig sauer,

weil die ja auch nicht auf die andere Seite

durften und hier keene Salamander koofen

konnten. Aber Salamander kannten se sogar in
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Russland! Einfache Leute bloß. Die wollten eben

och ma’ wat von der andren Seite ham.“

Frau RA.: „Also zu meiner Zeit gab’s schon ‘nen

Schuhladen in der Cottbuser Straße und der

Otto-Nagel-Straße. Da gab’s Salamander-Schuhe

zur DDR-Zeit. Aber Westklamotten und so … da

warste wer. Ich weiß noch, in der Schule, da

durfteste keene Westklamotten anzieh’n. Da

war’n die Levi’s Jeans-Mode. Ooh! Wir ham ja

sogar bei die Ost-Jeans die alten Dinger hinten

abgemacht, die Boxer-Jeans und dann die alte

abgelatschte Levi’s-Marke druff gemacht.“

Frau S.: „Mein Mann hatte ‘ne Levi’s-Jeans. Als

wir uns kennenlernten, hat er die schon 5 Jahre

lang gehabt. Die hielt nur noch durch die Flicken

zusammen, aber es war ‘ne Levi’s.“ (lachen)

Frau RA.: „Zu meiner Zeit war det ja och mit dem

Kamm. Der musste hinten rausgucken aus de

Arschtasche und denn musste ‘Tic Tac’

raufgeklebt werden. Da war’n wa ja in der

Schule der King, wa? Den Kamm hinten aus de

Tasche raus, mit oben ‘Tic Tac’ gut sichtbar

drufzustehn. Das sind so meine Jahre und wie

gesagt: die Sachen durfteste nicht mit in die

Schule bringen, mussteste allet zu Hause 

lassen, sonst wurdeste nach Hause geschickt.“

Herr L.: „Das war aber auch Schul- und

personalabhängig, wie die eingestellt waren. Es

gab nämlich auch welche, die sagten: ‘Na ja, wir

machen damit (Westklamotten) keine Reklame,

aber wenn er denn mal die Hose trägt, denn trägt

er sie eben. Also, es waren nicht alle Lehrer so.

War auch übertrieben. Dafür gab’s ja auch extra

den Pionierleiter. Der war dafür zuständig, darauf

Obacht zu geben, dass das seinen Gang geht.“

Frau S.: „Naja, die wurden schon auch getrimmt!“

Frau RA.: „Bei uns gab’s denn och Fahnenappell,

jeden Montag. Wenn Strafappell war, wurdeste

an den Pranger gestellt, vor der ganzen Schule

gemaßregelt. Mit Namen wurde man aufgerufen,

denn vorkommen und neben der Fahne stehn …

ja, ja, ja! Wir war’n ja so erzogen worden. Wir

ham uns nischt getraut, weil wir sonst 

bloßgestellt wurden in der Schule.“

Frau S.: „Obwohl die Jungs ja schon sehr frech

sein konnten. Wir Mädchen ja nicht. Die

Chemielehrerin, die konnte sich zum Beispiel

nicht durchsetzen. In ihrem Unterricht waren

sie schon sehr frech.“

Frau RA.: „Das war denn aber in der Gruppe.

Alle haben se ‘mitgehangen- mitgefangen’.

Wenn, dann steh’n wir alle vorne, aber einzeln

ham wir uns nischt getraut. Wir ham in der

dritten Klasse unsere Lehrerin mit Eier

beworfen. Als wir vor mussten, ham wir gesagt:

‘Wir haben alle Eier mitgebracht’.“

„Wäre es nicht angebracht, in der Öffentlichkeit

das Bild vom Leben in der DDR auch mit den

positiven Erinnerungen zu vervollständigen?“
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Herr L.: „Das wollen die gar nicht, das Bild der

DDR verändern. Wer das nicht will, kriegt auch

keine solche Auskunft. Die sind gar nicht dran

interessiert, sich ‘ne neue Meinung über das

damalige Leben in der DDR zu bilden. Das 

woll‘n die gar nicht, die sagen sich: ‘Ich bin

Wessi und ich bestimme’! Das sieht man jetzt im

täglichen Leben. Der Wessi sagt: ‘Ich bestimme

und ihr habt euch uns anzupassen. Schließlich

sind w i r die älteren (BRD-Bürger), die länger in

der Bundesrepublik leben’. Das ist das, was

mich wütend macht!! Wir haben unser

ganzes Leben lang nichts gemacht und nur

drauf gewartet, dass die Wessis kommen

und uns sagen: ‘Ihr seid zu doof!’“

Eine kurze Nachbemerkung zu den

Gruppengesprächen im Pflegeheim ‘Haus am

Rosengarten’:

Bevor ich es vergesse zu erwähnen: In meiner

Tätigkeit als Geronto-Sozialtherapeutin habe ich

in Berlin einige Einrichtungen von innen

kennengelernt. Im Vergleich dazu hat mich in

dieser Einrichtung hier der Umgang miteinander

ziemlich beeindruckt.

Pfleger/-innen und Bewohner/-innen kennen

sich schon von früher, was bei überschaubaren

Orten sicherlich öfters vorkommt. Sie teilen

aber auch Erinnerungen aus der früheren 

DDR-Ära, teilen die Erfahrung des Mauerfalls,
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teilen eine Ära der gemeinsamen Sozialisation,

teilen die „Einbürgerung“ in die BRD.

Ob diese gemeinsamen Erfahrungen eine

Verbundenheit bewirkt? Jedenfalls hat mich

beeindruckt, dass man hier auf eine Art

zusammenkommt, die geprägt ist von

gegenseitigem Respekt. Respekt, der einen

lebendigen Austausch von Mensch zu Mensch

ermöglicht, statt dem recht verbreiteten, eher

funktionellen Umgang im Pfleger-Bewohner-

Verhältnis.

Daher habe ich auch im Text selber so gut wie

keine Angaben darüber gemacht, wer

Bewohner, wer Pfleger ist, zumal das ja aus

spezifischen Erinnerungen hervorgeht (durch

den Altersunterschied). Insgesamt war es ein

sehr aufschlussreiches, bewegtes, lebhaftes

Miteinander; mal sehr ernst, mal sehr lustig.

Hiermit auch noch mal ein ganz großes

Dankeschön an alle Teilnehmer für die

Herzlichkeit und Offenheit, mit der Sie mir

entgegengekommen sind und an die Leitung,

die die Zusammenkünfte ermöglicht hat.

Übrigens: Wussten Sie, dass im Januar 2018 in

England ein ‘Ministerium für Einsamkeit’

eingeführt wurde? Ähnliches wird auch hier

diskutiert.

Wäre dies zur DDR-Zeit einer einzigen

Überlegung wert gewesen?

Vereinsamung greift heute überall um sich, vor

allem im Alter – hier auch.

Wie sagt Herr L.: „Wenn das Geld regiert, ist die

Gesellschaft am Ende.“ Und der geläufige

Spruch: ‘Jeder kann es schaffen, jeder kann

gewinnen!’ Mag ja sein, aber Frau Schi. gibt zu

bedenken: „Da müssen aber erst so viele

Tausend verlieren, und das ist die Überzahl,

damit einer gewinnen kann.“

Die Teilnehmer wurden auch hier auf Wunsch

und aus datenrechtlichen Gründen

anonymisiert.
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Hartmut R.

1949 wurde die DDR gegründet. Als ich geboren

wurde. Die Anfangszeit hab ich ja als Kind und

Jugendlicher miterlebt. Da haben die sich richtig

Mühe gegeben. Wo meine Mutter in Weißwasser

in der Betriebs-Berufsschule Reinhold Kreiner

gearbeitet hat, da wurde aus jeder Brigade eine

Frau und ein Mann eingeteilt und ‘ab in die 

Küche’ … Küchendienst: Tische schön eindecken,

weiße Tischtücher, sauberes Besteck, alles 

picobello, und dann sind die Arbeiter dorte essen

gekommen. Danach abgeräumt, sauber gemacht.

Direkt gegenüber hatten se ‘n kleenen Park mit

Springbrunnen angelegt. Für Frauen gab’s ‘nen

Ruheraum. Zum Mittagessen durften die 

Lehrlinge nich’ einfach so losrennen wie se 

wollten. Nee, nee! Da wurde angetreten … zack,

zack! In der Schule auch: jede Klasse hatte ihren

Stellplatz. Dann wurde Klasse für Klasse 

reingerufen. Da gab’s kein Gedränge, kein 

Gewürge und dies und das. Das war richtig schön!

Montags war Fahnenappel, zack … Flagge hoch

und der Rektor hat erzählt, was die Woche alles

gemacht wird. Der Zusammenhalt in der Klasse

war groß. Wenn der Lehrer nach 10 Minuten

nich’ da war, da war’n wa forte (lacht).

‘Der Arbeiter hilft dem Bauern, der Bauer hilft

dem Arbeiter’. Oder so ähnlich. Das war ’n

Spruch aus der Fibel. So war das am Anfang.

Später ist das alles abgeflaut. Marx und Engels,

die ham dann nur noch an der Wand als

Aushängeschild fungiert. Mehr nicht.

Wo ich von der Armee gekommen bin, war ich

so überzeugt vom Sozialismus. Kannste dir gar

nich’ vorstellen! Die ham dich so eingelullt,

eh … vom Grundprinzip is’ es ja och nich’

falsch. Nur wie’s gemacht wurde, da war’n dann

Fehler. Jedenfalls bin ich wieder in die Brigade 

gekommen und hab gemeint: „Ja, des müssen

wa so und so machen.“ Da kamen se denn: „Du

wirst sofort unser Vertrauensmann.“

Was war denn die Funktion eines

Vertrauensmanns?

Das war so die Mutter der Brigade.

Dann warst du sozusagen der

Verbindungsmann zwischen oben und unten?

Genau. Es gab den Brigadier und den

Vertrauensmann. Da musste ich regelmäßig zur

Rechenschaftslegung. Was denkste, was da

manchmal los war! Und ich dachte:

„Donnerwetter!“ Der Betriebsleiter und sein

Gremium, die ham vorne gesessen und alle

Vertrauensleute vom ganzen Betrieb, von allen

Baustellen, sind gekommen … rein … und denn

ging’s los: „So, des ham wa geschafft, da war

Scheiße, da war das … Mann, Mann! Da gab’s

Pfeffer! Da gab’s richtig Pfeffer!

Von welcher Seite? Von den Vertrauensleuten,

von den Arbeitern! Die haben sich das getraut?

Ahja, freilich! Unser Betriebsleiter, also das war

auch ‘n Pfundskerl! ‘n Pfundskerl! Der hat für

seine Leute eingestanden … das kannste dir

nich‘ vorstellen! Wir ham ma’ ‘nen ganzen 
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Hänger Holz geklaut … mit ‘n Trecker … von 

irgend ‘ner Baustelle. Kanthölzer und Bretter und

immer: gib ihm druff! Denn sind wa uff irgend ‘n

Dorf gefahren, Polizei angehalten: „Wo wollt ihr

hin?“ So … ja … wohin? „Ja, also, des schaff’m

ma da blablabla hin.“ So, Polizei Nummer 

aufgeschrieben und alles. Wir also weiter und

die war’n so helle, sind gleich denselben Abend

noch zum Betriebsleiter hin und ham gesagt:

„Hier, wir ham umgelagert.“ (lacht herzlich)

Natürlich kam glei’ nächsten Tag die Polizei in ‘n

Betrieb. Betriebsleiter wusste ja Bescheid: „Ja“,

meent er, „das geht in Ordnung, das ham die Leute

gekauft:“ Und die Polizei is’ wieder abmarschiert.

Aber wusste euer Betriebsleiter, dass das nicht

gekauft war?

Ja klar wusst’ er das! Was denkste, was wir alles

gemacht ham, als wir noch jung war’n! (lacht)

BETON verschoben … Schnaps gekooft (lacht)

Irgendwann ham ses gemerkt. Da kam der

Betriebsleiter, der technische Leiter und die

Polizei uff Baustelle. Ja… ‘Aussprache in der

Baubude’. Das ging hin und her. Dann kam noch

der Brigadier von die Tiefbauer, von gegenüber.

Denn sagt der: „Leute, was wollt ihr denn? Die

ham den Zement gebracht. Wir ham das bloß

durchgemischt.“ Und gut war. Unser

Betriebsleiter sagt: „Aha! Gut“, nimmt die

Türklinke in die Hand: „Is’ also alles geklärt.“

(lacht herzlich)

So war das. So ‘ne Sachen haste in der Jugend

och getrieben. Das sind Episoden, die vergisste

nie! Denn gab’s natürlich och die, die

systematisch über lange, lange Zeit geklaut

ham. So was kenn’ ich auch. In unserm Betrieb,

da war ’n Ingenieur. Der hat geklaut! Der hat

geklaut wie … wie ein Rabe! Das muss schon

Kleptomanie gewesen sein, so hat der geklaut!

Der hatte ja für überall die Schlüssel. Wie er das

gemacht hat … hmmm. Der hat Waschmittel,

Klopapier, Schönstes aus Bleikristall … alles

geklaut! Am hellichten Tag!

Es gab schon auch Kontrollgänge. Aber die war‘n

immer zu festen Zeiten. Wusste ja jeder

Bescheid. Wir ham uns ma’ versteckt und

beobachtet, wie viel der aus den Lagern

rausschleppt. Also… (schüttelt den Kopf). Ich

bilde mir ein, dass se den ma’ geschnappt ham

und denn is’ er vor die Wahl gestellt worden:

Knast oder die andern ausspionier’n. So

ungefähr stell’ ich mir das vor. Das gab’s

nämlich viel.

Wie wurde man eigentlich Betriebsleiter?

Du, der war nicht mal groß gebildet. Das ging

alles über die Partei. Alles. Alles. Alles. Das war

alles SED. Und das war auch mit der

Krebsschaden, dass se keine Fachleute

genommen ham, weeßte? Glaube nicht a mal,

dass der Fritz (Betriebsleiter) irgendeinen

handwerklichen Beruf hatte. Oftmals waren’s

och die Vorbesitzer, bevor ’s verstaatlicht

wurde, oder Leute, die zur Nazizeit Widerstand

geleistet ham, oder im Krieg schon ‘n hohes

Tier war’n, oder vorher.
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Im Krieg? Ich dachte, das wär nur im Westen

gewesen, dass sie solche Leute auch teilweise

übernommen haben.

Ja freilich! Kuck ma, die ganzen Lehrer … Wo die

DDR gegründet wurde, ham se ja schnell Lehrer

gebraucht. Da gab’s och Lehrer, die vorher

schon unterrichtet ham, im Nazi-Regime.

Haben die so schnell umdenken können?

Was willste da groß umdenken? Vieles war ja

schon auch ähnlich durchorganisiert wie zu

Hitler-Zeiten. Meine Stasis, die ich damals nach

der Wende eingestellt hatte … genau dasselbe!

Die war’n zur DDR-Zeit der Partei hörig, und so

wie se bei mir war’n, war’n se mir gegenüber

hörig und … Die ham ‘ne Disziplin an den Tag

gelegt … davon träumt der Führer! Die hätten ja

sagen können: Kapitalismus … Scheiße alles!

Aber nee! Voll wieder dabei und nach vorne

gekuckt. Weeßte?

Wie erkennt man einen ehemaligen Stasi?

Das merkste, wenn de ‘ne Weile mit den Leuten

zusammen bist. Das merkste folgendermaßen:

zum Beispiel beim Marienkäfer. Der kam

manchma’ bei mir arbeiten, mit der roten

Loretta. Zur DDR-Zeit war’n se in hoher Stellung

und für ’n Sozialismus eingenommen. Jetzt kam

die Wende, da müssen se gemerkt ham: „Aha,

hier is’ was falschgelaufen. Ich hab für die

Falschen Beifall geklatscht.“ Denn hat er gemerkt,

dass er mit’m Sozialismus falsch gelegen is’, mit

seiner Ideologie. Jetzt kam also der Westen,

und da se ja Hörigkeit gelernt ham, setzt sich

das fort: die sind wieder hörig. Weeßte? Das is’

mir bei andren och aufgefall’n: bei Werner, Tüm-

pelkröte und bei dem und bei dem … bei vielen.

Sind das Spitznamen?

Ja, ja. Machen wa heute noch. Der Willi zum

Beispiel, der schimpft sich ‘Bauunion’, weil … der

redet viel, aber macht nich’ so viel aus seinem

Leben … Kennste den Spruch: „Haste ‘nen 

dummen Sohn, schicke ihn zur Bauunion. Isser

noch viel dümmer: Holzfäller wird er immer.“ 

Irgendwann hat’s irgendwie ma’ gepasst. Denn

hat der Willi bei uns ‘Bauunion’ geheißen. Oder

der Lothar … ’n guter Arbeiter … hieß denne

‘20 %’. – So was hat sich immer aus irgend ‘ner

Situation so ergeben.

Wie habt ihr zu Hause denn die Wende erlebt?

Habt ihr euch gefreut?

Na, ich hab mich damals richtig gefreut. Die

Petra, meine damalige Freundin, die hatte ‘nen

mächtigen Zapfen gehabt, weil ihre Ideologie

nich’ aufgegang’n is, weeßte? Die war nämlich

rot angehaucht. Ich war, … wie soll ich sagen?

Vom Grundprinzip war ich auch dafür, also für ’n

Sozialismus, aber nich’ so, wie ses gemacht

ham. Wurde ja alles kaputt gemacht, zwar nich’

bewusst, aber …

Gab’s Hoffnungen und Erwartungen?

Ja natürlich. Ich dachte: „Jetze kannste richtig

durchstarten.“ Aber war nich’ der Fall. Sowie du

irgendwas gemacht hast: gleich Abgaben,

Steuer … alles irgendwie so … oder vielleicht
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hat man’s nich’ gleich geschnallt, die ganze

Wende. Ich weiß och nich’, wie ich mir das heute

so zusammenreimen soll. Ich hab ja nach der

Wende Haus und Hof verlor’n, wurde 

zwangsversteigert. Hab ich natürlich geguckt,

wo wir uns ansiedeln können. Du hast ja

Maschinen, Sägewerk gehabt und und und. Das

muss ja alles irgendwo untergebracht werden.

Konntest damit ja nich’ in irgend ‘nen Neubau

zieh’n. Hat denne geklappt. Mit der Insolvenz

war so: Ich war zahlungsunfähig. Da hat mich

so ‘ne Anwaltskanzlei Wolf, Insolvenzverwalter

aus Dresden, angeschrieben. Irgendwann später

hat mir ma’ jemand ‘nen Zeitungsbericht

mitgebracht. Da stand drin, dass das Betrüger

sind, dieser Wolf und sein Kollege, der mich

bearbeitet hat. Was ham die mich kaltgestellt …

ersten Grades! Postsperre … Ich hab im letzten

Moment noch mal ‘n Konto bei der Dresdner

Bank eröffnet. Das ham die natürlich spitz

gekriegt. Keine Post mehr gekriegt. Nichts! Alles

ging erst ‘rüber zu die Rechtsanwälte. Ob private

oder geschäftliche … alle Post. Die hatten voll

die Macht über mich.

Aber wie kam es denn zu der Insolvenz? Hast

du zu wenig Aufträge gehabt?

Ach! Ich hab Aufträge gehabt, ohne Ende und

Leute och. In dieser Umbruchzeit hast du

arbeiten können, wie verrückt. Aber die Leute

konnten nich’ bezahlen. Währungsunion, weeßte?

Das war das Problem! Ich hab das ausgerechnet.

Das war’n um die 300.000,- DMark, die nich’

reingekommen sind. Das sind schon Summen

für so ‘nen Scheißer wie mich. Die Arbeiter hab

ich denn noch gerade so stemmen können …

stückweise, weeßte? Das ging schon noch, aber

Material und Versicherungen konnt’ ich nich’

mehr bezahlen. Die IHK, die hat ja versichert,

deine Leute und allet. Also anfangs hab ich mich

richtig über die Wende gefreut. Muss ich wirklich

sagen … Ich war Handwerker und gelernt hab

ich Zimmermann. Glaser hab ich mir selber 

angeeignet. Und auch ‘n Glaserei-Betrieb gehabt.

Ich hab mich ja schon zu DDR-Zeiten

selbstständig gemacht.

Das ging?

Ja! Problemlos sogar. Och, wo ich noch gebaut

hab. Da hat’s bei den Genossen hier oben so ’n

Ding im Kopp gemacht, weil: keine Wohnung,

keine Wohnung … weeßte? Anstatt se vorher

ma‘ gedacht hätten.

Wenn ich mir heute alles so anseh’, denk’ ich

manchmal: „Mein Gott, warum ham die damals

nich’ ma’ über’n Tellerrand geguckt. Hätte

alles so schön sein können …

Und heute, heute seh’ ich dasselbe! Die gucken

auch nich’ über’n Tellerrand. Die denken nur an

ihren eigenen Vorteil, weiter nischt. Zur DDR-Zeit

hat man och viel vergammeln lassen. Immer hat’s

an was gefehlt. Zum Beispiel an Rüstung, wenn

de jetzt ‘n Haus einrüsten willst. Heute siehste

ja nur noch Metallgerüste. Mauerrüstung gab’s

och, wenn die stabiler sein musste. Da gab’s ‘ne

richtige Rüstordnung. Früher war’s hauptsächlich

Holz. Mit solchen Stämmen (zeigt die Dicke).

Erst ma’ wurde ‘n Loch gebuddelt, Stehstange
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ins Loch gesteckt, zugestampft … die Nächste

usw. Dann haste da Querbretter angenagelt, mit

Rüstteile eingehangen, also die Waagerechten,

dann kamen Netzriegel druff. Das war’n so ‘ne

runden Hölzer, die wurden einfach vorne und

hinten jeweils lose draufgelegt. Dann haste das

Rüstbrett angenagelt und alle andern Netzriegel

sind weggekullert. (lacht)

Wenn de da nich uffgepasst hast (lacht) …

musstest ja mit Schubkarre oben langfahr’n

und wenn denne der Netzriegel ma‘ weggekullert

ist, kam dir ‘s Brett von drüben entgegen und du

hast keinen Boden mehr unter die Füsse gehabt.

Ja, is’ alles passiert.

Die Gerüststangen, des war och so’n Ding, die

war’n so sechse, sieben Meter lang. Wenn die

jetze nich’ gereicht ham, mussteste aber trotzdem

weiter rüsten: dann hat sich in jeder Etage einer

hingestellt und die Gerüstestumpe wurde nach

oben gereicht. Zack, zack, immer hoch. Bis ganz

oben. Als junger Mensch mussteste immer gleich

mit ganz hoch. Du, da kackste dir balde am Bein

lang runter! Kein Geländer da, die Stange kommt

hoch geflogen. Jetzt kriegste die Stange unten

zu halten, aber über dir macht se mit dir, was se

will. Und du stehst ganz da oben, ohne jede 

Absicherung. Die sind ja lang und schwer! Jetzt

muss die Stange aber an die andre auf der 

andern Seite dranne. Also … da machste was mit!

Gut, aber nochma’ zur Selbstständigkeit: Die ham

damals schon irgendwann gemerkt, dass se die

kleenen Handwerker brauchen, weeßte?

Ewigkeiten ham se’s unterdrückt. Alle Betriebe

über 10 Angestellte wurden sowieso VEB gemacht

(Volkseigener Betrieb). Gewöhnlich blieben die

ehemaligen Besitzer denn Betriebsleiter. Das war

schon gegeben, aber war dann eben verstaatlicht.

Es gab och noch halbstaatliche Betriebe. Weeß

ich jetzt nich’ mehr, wie die hießen. Bei mir lief‘s

so: Ich hab ganz klein angefangen. Hab ja och

weiter nischt gebraucht, weil ich Montage für

‘ne Tischlerei gemacht hab.

Dann kamen dadurch auch gleich Aufträge

rein? Die muss man ja erst mal bekommen.

Ach! Zu DDR-Zeiten konnteste dir nich retten vor

lauter Aufträge. Wirklich! So viel Arbeit! So viel

Arbeit! Und keine Leute, keine Leute! Zu wenig

Material. Und wenn was da war, denn ham se

damit och Schindluder getrieben. Also die

Betriebsleitung jetze. Die war’n oft zu doof, das

bisschen Material, was da war, sinnvoll

einzusetzen, weeßte? Oder: war’n Reifen kaputt,

gab’s keene Ersatzreifen. Denn hamse sich ins

Auto gesetzt, irgend ‘n Geschenk zum Anfüttern,

also zum Spicken eingepackt, sind zum 

Reifenhersteller gefahr’n, und mit ‘n paar Reifen

zurückgekommen. So lief das Ganze oft ab. Das

war ganz, ganz schlimm. Das war och so ‘n Übel,

dass alles irgendwann den Bach ‘runterging. Die

hätten zum Beispiel sagen können: „Hier, wer

will sich selbstständig machen?“ Als 

Rüstungsfirma oder irgendwas. Also Arbeit war

genug da.

Nach Feierabend ham wa immer noch gepfuscht:

4, 5 Stunden oder länger drangehangen und

dann aber auch Kohle gemacht. In der
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Schwimmhalle Weißwasser hab ich mit ‘n Franze

zusammen die Sauna gebaut und denn gleich

weiter zum nächsten Auftrag. In der VHS 

(Volkshochschule), da sollte ‘ne Zwischendecke

eingezogen werden. Der Plotz hatte ‘nen ganzen

Schwung Bretter rangeliefert. Jetzt brauchste

aber och was Tragendes, ‘n paar Balken oder so.

Aber: Nichts! Nichts gekriegt! Meent der Franze:

„Was machen wa ’n nu hier?“ Ich sage: „Pass uff,

wir machen so und so.“ Gesagt – getan. ‘N paar

Säulen waren’s gewesen. Irgendwie ging’s immer.

So ham wa damals nach Feierabend 

weitergearbeitet und gemacht und natürlich

immer eenen gesoffen. Der Rudi, der Direktor von

der VHS, kam immer gucken. Das war ‘n ganz

Roter, also ‘n ganz überzeugter Genosse und

der war so dick! So dick! Kommt er gucken: „Na

Jungs, wie isses?“ Der Franze und ich, wir ham

immer so ‘ne Vierkant-Feile getrunken, so ‘n 

Kräuterschnaps. Und das war kalt! Deswegen

och. Naja, denn fragen wa Rudi jedenfalls: „Rudi,

willste och ma’ kosten?“ „Jaja“, meent er, „eenen

kann ma’ ja ma’.“ Was hat der och geschluckt

(lacht). Denn war auch so, dass wa uff Arbeit

immer die Pornohefte getauscht ham. Ich 

mitgebracht, ham wa so vorne uff die Bohle

gelegt und mein Direktor Rudi kommt ‘rein. Der

kommt also rein, sieht die Pornohefte, fragt:

„Was habt’n ihr hier?“ „Na Rudi, willste ma 

reingucken?“ „Oohh! Ja!“ (lacht) Der war so was

von spitz, so was von spitz! Nimmt die Hefte und

verschwindet auf Klo. (lacht) Der is’ ewig nich’

mehr da rausgekommen. Denne ma, als die

Decke schon fast fertig war, eenen Abend, wie’s

so kommt, da ham wa eenen ganz schön genascht

und Rudi ganz schön besoffen. Ich sag zum

Franze: „So, den einen Nagel hau ich noch rein.

Denn machen wa Feierabend.“ Ich hau den Nagel

rein. Der Nagel trifft ‘ne Leitung. Batsch! Licht

aus. Jetzte ham wa da rumgerudert: „Wo krieg’n

wa Licht her?“ Der Rudi total besoffen. Der

musste ja noch die Treppe runter. Der is’ dick!

So richtig dick! Oijoijoi, was nu? Denn geht das

Licht auf einma’ wieder an … und wieder aus

und an … und aus. Irgendwie ham wa’n die

Treppe runter gekriegt. Oijoijoi, was machen wa

mit dem? Denn war da noch so’n kleener Dackel.

Der musste och noch mit. Was nu? Nach Hause

bringen können wa den so nich’. Die Frau hätte

getobt. Da fällt mir mein Bruder ein. Der liegt

genau auf’m Weg. Ich zu Franze: „Komm, den

schaff’n ma zu meinem Bruder. Irgendwo legen

wa den da nieder. Weiter schaff ich’s och nich’.“

Kommt in dem Moment genau ‘n Kohleauto 

vorbei, ‘n LKW, und ich kannte den. Ich sag:

„Lothar, guck ma’ hier“ und zeig auf den halbtoten

Rudi. „Mensch!“, meent er, „was machen wa mit

dem?“ Ich sag: „Der muss bei dir ins Auto rein.

Den schaffste jetze zu meinem Bruder.“ Da ham

wir den dicken Sack, der war bestimmt zwei

Zentner und mehr, dorte in das Kohleauto 

reingehievt. (lacht) Ja und der Lothar, der das

Kohleauto fuhr, hat ‘n denne bei meinem Bruder

abgeladen. Da ham se den dorte uff die Couch

gepackt. Den Dackel mit dazu. In der Früh wusste

der Rudi gar nich’, wo er is. (lacht) Das war

Ostern, und der Dackel … das ganze Osterzeug

gefress’n, die Kinder ihre Schokolade und so.
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Nee, mit dem ham wa was mitgemacht. (lacht)

Später dann, so mit 37 Jahren, hab ich dorte

(VHS Abendschule) die 10. Klasse nachgeholt.

Die brauchteste, wenn de deinen Meister machen

wolltest. Da saß ich für gewöhnlich vorne. Der

Rudi hat ja auch unterrichtet. Meistens war’s

denne so: Kommt er rein. Setzt sich hin, erzählt

er was: Staatsbürgerkunde … Geschichte … 

Politscheiße, …erzählt und erzählt und uff 

eenma’: Zack! Eingeschlafen. Wir alle ganz 

ruhig, … is’ er wieder hoch. „Ach!“, meent er,

„Helmut, is’ besser, du fährst mich heim.“

Während des Unterrichts?

Ja! (lacht) Ich war ja meistens mit ’n FRAMO da.

‘N kleener, alter Lieferwagen. Rudi rein,

heimgefahr’n, Unterricht beendet. Nee, nee…

der Rudi …

Überhaupt: Was ham wa an der VHS für Sachen

erlebt … kannste keenem erzähl’n.

Die Russisch-Lehrerin war ‘ne Bulgarin, wollt’

ma mit ihr anbandeln, aber … Nee! Zu

anstrengend, ihr Gequatsche, und alles musste

nach ihrem Strich gehen. Aber im Koppe ganz

helle! Die konnte ganz viele Sprachen. Die ham se

och oft zum Übersetzen geholt. In der Beziehung

war se ganz beschmissen. Also russisch war ja

gar nischt für mich. Zu blöde dazu … hat se mich

denn einzeln geprüft. Die alleene, ich alleene im

Klassenzimmer. „Sagen Sie mal das und das auf

Russisch.“ Ab und zu hab ich ja och ma ‘n Wort

gewusst. „Ach“, sagt se, „machen wa 4. Denn

hab ich mit 4 bestand’n. Und das hat geregnet

draußen. „Mensch, Mensch, was nu?“ „Ach“,

sag ich, „kommen se mit ins Auto rein.“ Fahrrad

hinten druff und Lehrerin nach Hause gefahr’n.

Das war och ‘ne schöne Zeit. Zwei Jahre war ich

da. Also Bildung und Kultur, da gab’s viele 

Angebote. War alles frei! Alles frei! Ich war als

Kind im Schiffsmodellbau. Das hat mir so gefallen,

dass ich jedes Mal traurig war, wenn die 2 Stunden

um war’n. Was gab’s nich’ alles … Flugmodellbau,

Automodellbau …, ‘Stationen junger Techniker’

hat sich das geschimpft. ‘N kleinen Panzer hatten

se och schon gebaut, bissel Raketenzeugs, aus

Trabiteile und so’n Schnick-Schnack.

An den Kursen haben aber bestimmt nur mehr

Jungs teilgenommen?

Nö, Mädels och. Wenn de danach weiterkommen

wolltest, biste zur GST, Gesellschaft für Sport

und Technik. Das war denn schon ‘n bissel 

differenzierter. Das war Hobby, aber och

Vorbereitung auf die Armee. So wie jetze hier in

Forst der Segelverein. Das sind alles GST-Kutter.

Auf denen wurde damals seemännische

Ausbildung gemacht. Seemannschaft. Und weil

ich nich’ zu die Sandlatscher wollte, also

Infanterie: in ‘n Dreck schmeißen und wieder

hoch, bin ich zur GST gegangen, zu die Funker.

Da hab ich denn schon so’n bissel ‘Tastenficken’

gemacht. (Hat ma’ damals so gesagt.) Als ich

dranne war bei der Armee, bin ich och tatsächlich

zu die Funker nach Preschen gekommen. Erst 

A-Kompanie und dann Funkkompanie. 

Sendepunkt war beim Bombenlager hinten und

Empfangspunkt bei der Küche. Das Ganze war

so ‘n bissel unterm Hügel, also unsichtbar 
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gemacht. Dass se jetzt ‘ne Bombe direkt unterm

Hügel ausgehalten hätten, das war nich’. Das

war aber in Calau der Fall. Da war’n denne 10,

20 Soldaten, wenn ‘s viel war’n, ‘n paar Unter-

offiziere … mehr war nich’. Aber das Ding hätte

‘ne Bombe ausgehalten. Also wenn der Krieg

ausgebrochen wäre, hätteste alles dorte gehabt.

Du hast da gelebt … du hast da gelebt, wie die

Made im Speck als Soldat. Kannste dir nich’ 

vorstellen, was für’n herrliches Leben das da war!

‘Ne Verkaufsstelle gab’s och. Da haste nur das

Feinste zu kaufen gekriegt, was es draußen nich‘

gab. Die Zivilangestellten, die dorte gearbeitet

ham, war’n garantiert alles Stasi. Alles! Sonst

hätten die gar nich’ da reingedurft, bild’ ich

mir ein. Essen konnteste … bis zum Umfall’n.

Ich dachte, ich bin im Westen. Du brauchtest

och keene Kapp aufsetzen und Knopp zu

machen und die ganzen Scheiß-Vorschriften, die

sonst üblich war’n. Nischt! Musstest nich’

salutier’n. Nichts, nichts, nichts! Hast dich da

bewegt wie im Sommerurlaub. Manchma’

kamen ein, zwei Gefangene von außerhalb. Die

hamse unten reingesteckt, die Zelltüren offen

gelassen. Mit denen ham wa Tischtennis

gespielt. Die brauchten nie unten im Knast sein.

Waren das Leute aus dem Bunker, die dort in

Haft kamen?

Nö, die kamen aus Cottbus oder Preschen. Die

wurden angekarrt und kamen dahin. Vielleicht

war’n die Zellen anderswo belegt. Wo ich zur

Reserve eingezogen wurde, hamse mich dorthin

verfrachtet, in die Tischlerei. Schlüsselkästen,

Postenhäuschen und so’n Schnick-Schnack bau‘n.

Beim Postenhäuschen hab ich gedacht: „Ach,

machste dem Posten das ‘n bissel bequem.“ Die

durften ja nie sitzen, weeßte? Gab keinen Stuhl,

nischt. Dacht ich: „Tuste die unteren Querleisten

in Sitzhöhe machen, denn schneideste ‘n Brettl

schräg. Das kann er sich denne da reinlegen.“

Das Brettl hab ich versteckt im Häuschen. Denn

konnte der Posten sitzen. (lacht) Ja, ja … so hat

man früher mitgedacht. Das war schön! Wenn

das mit der SED auch alles falsch gelaufen is’,

im Zusammenleben war’s schön. Wir war’n

sozialistisch eingestellt, und das wurde auch

gefördert. Du konntest arbeiten uff ‘Deivel

komm raus’. Das hat keenen interessiert, dass

du nebenbei dein Geld gemacht hast. Wenn de

gearbeitet hast …, egal, was de gemacht hast,

du hast’n Sozialismus aufgebaut … Und wenn

du ‘n Plumpsklo gebaut hast: du hast ‘n

Sozialismus aufgebaut. Wir mussten ja och

keene Steuern zahlen. Das war der Unterschied

zu heute. Heute, wenn de zum Beispiel ‘nem

Kindergarten irgendwas kostenlos zur

Verfügung stellst, denn, wenn de ‘s ganz

korrekt machst, lässte dir ‘ne Spendenquittung

geben. Dann wieder abrechnen, deine Fahrt und

und und. Verstehste? Immer nur Vorteile für

sich selbst rauszieh’n. Ich war ma mit ‘ner

Gruppe im deutschen Bundestag und denne im

deutschen Dom in Berlin. Da gab’s ‘ne

Ausstellung über’n Bundestag, wie’s zu diesem

Deutschland, also der Bundesrepublik,

gekommen is’. Das war riesig da drinne, so mit

Etage, Seitenflügel … ach, konntest dich
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verlaufen da drinne … Mein Neffe und ich, wir

hatten uns aus’n Augen verloren. Den Bundestag,

der Plenarsaal war och noch ma’ im Kleinen

dargestellt. Da war’n da so ‘ne Bilder überall.

Die hingen an Strippen runter. Aber alles nur 

komisches Gekrakel. Das kann doch ‘n 

Außenstehender nich’ entziffern, was die

‘Künstler’ da gemalt ham! Ein Bild hab ich och

fotografiert. Da war ‘ne Frau, mit Kopf nach

unten. Ich frag meinen Neffen, als wir uns

wiedergefunden ham: „Was soll denn das Bild

bedeuten?“ Konnt’ er och nichts mit anfangen.

Denn ham wa das Bild och noch ma’ in ‘nem

beleuchteten Schaukasten entdeckt. Also … da

war nich’ ein Bild, wo de sagen konntest: „Das

is’ schön.“ Alles nur so’n Gekrakel, … moderne

Kunst, … Nee! Konnt’ ich nichts mit anfangen.

Hab ich mich überhaupt nich’ drinne

wiederfinden können.

Wie fühlt man sich, wenn man in einem eher

gemeinschaftsorientierten System aufwächst?

Wo der Einzelne sich auch als ein Teil des großen

Ganzen erfährt, den Sozialismus mit aufbaut.

Wenn dieses System nun zusammenbricht, ist das

dann nicht auch ein stückweit Identitätsverlust?

Weil das, wofür man gelebt hat, plötzlich nichts

mehr Wert ist. Verletzt das nicht, wenn das,

was ich als DDR-Bürger mit aufgebaut habe,

nicht mehr geachtet und gewürdigt wird?

Ja klar! Und früher war man auch stolz, also ich

auch, auf das, was wir gelernt hatten und dass

wir’s umsetzen konnten. Wir sind schon als

Lehrlinge so mit 15, 16 Jahren zu die Leute

gegangen und ham Zäune gebaut, Pfähle gesetzt,

Zaun aufgestellt. Da ham wa 3,- Mark die Stunde

bekommen. 3,- Mark! Die Gesellen ham 5,- Mark

verdient. Später haste natürlich och mehr verdient.

Aber du warst vor allem stolz, dass de was 

geleistet hast und dass der Kunde zufrieden war.

Zu Hause warste angeseh’n. Zwischendurch kam

denn ma ‘n Waggon mit Kartoffeln. Die mussten

ausgeladen werden. Dafür gab’s ‘n bissel was und

Kartoffel ham wa der Mutter noch mitgebracht.

Denn hat die sich och noch gefreut. Aber diese

komische Denke, was von oben kam, das hat

doch keiner mehr verstanden! Wurde alles immer

schlimmer. Die hätten nur sagen müssen: „Mensch,

du hast doch ‘ne kleine Werkstatt. Mach doch ‘n

paar Blechteile für Wartburg oder Trabant oder

irgendwas. Das Ding hätte floriert. Der eine hatte

‘ne Kreissäge, der andere dies, der andere das.

Es hätte alles so schön sein können. Denn kamen

ja noch die Kombinate dazu: immer größer,

immer größer, immer größer. Und keiner hatte

mehr ‘nen Überblick. So hab ich’s erlebt. Was

waren wir für ‘n schöner Betrieb, als wir noch

nich’ Kombinat waren! Wir ham die Gläser für

die Völkerfreundschaft geliefert. Reihum is’ 

jeder mal drangekommen, zur 

Völkerfreundschaft mitzufahrn.

In der Anfangszeit ham die sich da oben noch

richtig Mühe gegeben. Als Kind hat meine Mutter

mich mit uff Arbeit genommen. Da gab’s so

kleene Wagen mit Rädels dranne. Ich mich 

draufgesetzt und rumgefahr’n. Da bin ich da

‘rumgegurkt, hab da was verteilt und da was

wieder geholt. Das musste ma’ jemand erzählen:
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als Kind Glas rumzufahr’n. Ich war vor Kurzem

mal in dem Gebäude, wo damals meine Mutter

drin gearbeitet hat, die ehemalige Glasschleiferei.

Also schrecklich! Dach eingebrochen, alles 

kaputt gemacht, katastrophal! Hauptsache, die

Wessis, die ham sich ihre Konzerne groß 

gemacht. So seh ich das … Na ja …

Und der ‘Kindergarten’ damals: war ja ‘n

absoluter Traum! Der wurde neu gebaut in die

Sechziger. Spielzeuge … also, davon träumt der

Führer! – So viele verschiedene Spielzeuge. Was

ein Kind sich nur an Spielzeuge erträumen kann,

das war da. Unglaublich!

Es war auch alles viel unkomplizierter: Meine

ehemalige Freundin, die ham früher direkt am

Kindergarten gewohnt. Da is’ die als Kind

einfach über’n Zaun gekrochen und hat mit den

andern Kindern mitgespielt. Das hat keinen

interessiert. Aber heutzutage: „Huuch? Fremdes

Kind? Das geht doch nicht! Los, los, los!“

Einma’ bin ich in der Nacht mit Fahrrad

unterwegs. Da kommt mir der

Abschnittsbeauftragte (Polizist) entgegen:

„Halten se ma’ schnell an. Gucken se ma, hier

liegen Betonträger auf’m Gehweg. Können se

mir ma’ helfen, die mit zur Seite räumen?“ Hab

ich ihm geholfen und ‘gut war’. Das war

einfach so selbstverständlich, so ‘ne

Kleinigkeiten. Heutzutage wird da ‘n Riesending

draus gemacht: da wär’ die Feuerwehr, Polizei

und sonstwer für gerufen worden. Unglaublich!

Das sind Erlebnisse, Begebenheiten, an die man

sich gerne erinnert. Vieles war schlecht, aber es

gab auch viel Gutes. Anders war’s. Hätten die

da oben doch nur’n bissel weiter über’n

Tellerand geguckt … Ich war enttäuscht von der

DDR, obwohl ich ja grundsätzlich für den

Sozialismus war. Weil ich so viel Scheiße gesehn

hab, was die gemacht ham. Ich kenn’ viele,

viele, die von der DDR enttäuscht sind, aber

mindestens genauso viele, die von der Wende

enttäuscht sind. Was ich ja so schlimm find’, wie

nach der Wende och alles dicht gemacht wurde:

Kneipen: weg; kleine Geschäfte: weg, alles is’

jetze so unpersönlich. Alles anonym. Überall wo

Gemeinschaft war: Brigaden weg … alles weg.

Manchma’ frag ich mich, ob se das bewusst so

gemacht ham. Denn hat ma’ ja die Leute besser

unter Kontrolle, wenn jeder nur für sich is’.

Wenn de dir das so anguckst, heute … Man

merkt’s balde täglich. Und diese ganze

Kriminalität! Kindesmissbrauch in dem Ausmaß

wie heute, das hätt’s bei uns nich’ gegeben.

Das war wieder ‘ne positive Seite. Das war so:

Kommt ‘n Kind in’n Kindergarten oder Schule

und is’ auffällig, bissel schmutzig oder hat nich‘

genügend Essen dabei – schon hat der Lehrer

das geseh’n und gemeldet. Der Schulleiter hat

denne entschieden, ob die Lehrerin oder der

Abschnittsbevollmächtigte zu denen nach

Hause geht und sagt, er möchte das Hausbuch

einsehn. Da gab’s so’n Hausbuch. Da musstest

du reinschreiben, wer bei dir zu Besuch war;

wann, wie lange, ob über Nacht. Gut, hat keine

Sau gemacht. Aber der ABV

(Abschnittsbevollmächtigter), das war’n

Polizist und gleichzeitig hat der geguckt, wie die
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Verhältnisse sind. Wenn die Familie verschlampt

und schlumperig war, hat der das weitergeleitet

und der Familie wurde sofort … ich sage mal …

geholfen. Also nich’ Kinder weggenommen oder

so. Frau und Mann war’n ja arbeiten. Jeder

musste in der DDR arbeiten. Das war einfach

selbstverständlich. Und dorte, in der Brigade,

wurde die Person aufgefangen, regelrecht

aufgefangen. Es wurde mit ihr gesprochen: „Du,

das geht nich’ so“ oder: „Mensch, du musst

dich ma’ am Riemen reißen. Aber hier so

Kindesmissbrauch, in der Größenordnung wie

heute … niemals! Einzelfälle wird’s immer

gegeben haben. Das wirste nich’ verhindern

können. Aber so wie hier jetze … Nee! Um 

Gottes Willen. Da krieg ich manchma’ richtig das

Gruseln und ich frag mich: „Wo bist du hierhin

geraten?“ Das war im Sozialismus besser. Alle

waren irgendwo eingebunden, och mit die

Kinder. Da gab’s wechselseitige Patenschaften:

Schule oder Kindergarten mit Betrieben, oder

Leute, die die Patenschaft für ‘n Kind, das

auffällig geworden is’, übernommen ham und

und und. Heut’ is’ alles anonym. Die Kinder

heute: treiben se sich auf der Straße rum oder

sitzen nur vorm Computer. Das is’ doch kein

normaler Zustand mehr. Im Fernsehn wird denn

drüber gesprochen, diskutiert und diskutiert,

und denne is’ gut. Fertig sind se. Aber ändern

tut sich nischt. Das is’ ja das Schlimme. Im

Sozialismus warst du geschützt. Du warst

eingebunden von dieser sozialistischen

Gemeinschaft. Die ham dich nich’ fallengelassen.

Wenn de nich’ gerade jemand ermordet hast: du

wurdest getragen. Mein Schwager zum Beispiel,

der war Pate von einem, der auf die schiefe

Bahn geraten is’. Konrad wurde auserkoren und

hatte sich um den zu kümmern; immer so 

nebenbei, och in der Freizeit. Der Mann lebt

noch und hat zu meiner Schwester gesagt:

„Wenn ich den Konrad nich’ gehabt hätte, dann

wär’ ich richtig uff die schiefe Bahn gekommen.“

Der war heilfroh, dass er ‘nen Paten an die Seite

gestellt gekriegt hat. So war’s. Weeßte, wenn de

jetze in so ‘ner Gemeinschaft bist, dass de dich

drauf verlassen kannst, dass de getragen wirst

oder dass de den Sozialismus aufbau’n kannst

mit deiner Kraft. Ich sag mal, wenn de Kinder

hast und die vernünftig erziehst, dann bauste ja

auch den Sozialismus mit auf. Denn haste der

Gemeinschaft was Gutes getan. Aber heute …

wo siehste denn hier Gemeinschaft im Land?

Kneipen weg, Brigaden weg, alles weg. Die

Kinder … werden se von klein auf zu

Einzelkämpfern erzogen. Nee! Zur DDR-Zeit 

war‘s ganz anders. Wir ham als Klasse

zusammengehalten. Und wenn de nich’ so

mitgekommen bist, also wenn de nich’ so gut in

der Schule warst, dann hatten die Guten sich

um die Schlechteren gekümmert. Kannste heute

vergessen. Gibt’s nich’ mehr.

Wie der Kapitalismus so drauf is, das hab ich ja

erst ‘ne Weile später mitgekriegt. Gleich zur

Wende war ich in Ost-Berlin. Hatte da zwei

Baustellen in Weißensee. Ich war ja schon zur

DDR-Zeit selbstständig. Genau in der Nacht, wo

die Mauer fiel, lauf ich so rum in der Stadt, hab
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mir alles angeguckt, dann: „Ooh!“ Zack! Die

Wende! Bin ich rüber. Da hab ich so gedacht: „Im

Westen kannste dich alleine hochstrampeln. Aber

Scheiße war! Nichts! Am nächsten Tag bin ich

wieder rüber und denne noch ma’, die 100 Mark

abpassen. Bin also so rumgeschlendert. Da seh

ich ‘nen Klempner mit Rohre hantier’n. Der hat

das Rohr irgendwo eingespannt, dreht dran, 

irgendwie elektrisch, und das hat gesessen! So

was hab ich im Leben noch nie gesehn! Als DDR-

Bürger … Ich zu dem hin: „Mensch, du hast ja

‘ne Technik hier und dies und das. Is’ alles so

schön hier bei euch!“ „Ach“, meent er, „hör ma’

uff! Als Handwerker wirste hier och nich’ reich.“

Ich wollte dem das nich’ abnehmen, überhaupt

nich’ abnehmen. Ich wollte das nicht glauben!

„Mensch!“, denk ich, „musst dich nur ‘n bissel

anstrengen.“ So, wie wir’s in der DDR gewohnt

war’n: arbeiten und arbeiten und los. Muss ja

was werden. Aber der hat recht gehabt! Heute

kriegste nur Knüppel in ‘n Weg geschmissen.

Wenn ich mich mit anderen Ossis unterhalte, 

sagen die och: „Wenn de dir alles aufrechnest,

war’s früher besser.“ Früher haste vielleicht auch

800 Mark verdient. Davon konnteste aber leben.

Die Miete war, wenn’s hochkommt, 60, 70 Mark

und all die andern Festkosten, die war’n minimal.

Da haste noch weit über die Hälfte zum Leben

gehabt. Wenn dir heute die Hälfte von deinem

Verdienten bleibt, denn isses schon viel. In der

ersten Woche nach Grenzöffnung war ich immer

noch uff Baustelle in Berlin-Weißensee. Ich also

wieder rübergefahr’n. Da seh ich ‘nen richtig

schönen, großen LKW da steh’n. So richtig

schön, mit Kasten druff. „Wenn de so ‘n Ding ma’

hättest, wär och nich’ schlecht.“, hab ich mir

gedacht. Ich schleich’ um den LKW rum und

schau, wie der so aufgebaut is’. Kommt einer an:

„Was machst du da?“ „Ich guck mir nur den LKW

an.“ „Das is’ meiner! Was willst du hier machen?!“,

fährt der mich an. Ich sag:“ Du, ich komm vom

Osten rüber und der LKW gefällt mir. So einen

will ich mir och zulegen.“ „Achso“, meent er, „da

komm ma’ mit. Zeig ich dir ma’.“ Da hat der mich

reingelassen. Das war ein Detektivauto! Vom

Feinsten! Vom Allerfeinsten! Der war 

Privatdetektiv. Hat der mir gezeigt, was er so hat

und flüstert: „Wenn ich die Klappe hier uffmache,

kann ich hier rausgucken. Und wenn die, dann

dorte. Ich hab alles hier drinne, ‘ne Toilette, da

noch ‘ne Pritsche. Und wenn ich „das“ machen

will, kann ich och noch. Der hat mir gleich seine

ganze Lebensgeschichte erzählt. Meent er: „Ich

krieg die Aufträge von dem und dem.“ Er muss

da gucken, ob Mann oder Frau fremd geht und

das melden und all so ‘ne Scheiße. Also, da 

haste Leute kennengelernt! Das ham wa ja alles

nich’ gekannt: Privatdetektiv … Mein Gott!

Was mir aber auch gleich aufgefallen is’, als ich

die ersten Male rüber bin: Ich bin dann

unterirdisch so ‘ne Einkaufsstraße lang, irgend

so ‘n Tunnel oder was das war. Da lag een

Obdachloser rum. Denk ich: „Mein Gott! Warum

liegt der da? Der kann doch arbeiten gehen!“

Und heute? Wenn ich heut’ in Berlin rumfahr,

seh’ ich, das is’ ja noch viel schlimmer geworden!

Überall Obdachlose! Also hat denn der Staat
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nicht die paar Pfennige übrig, um die von der

Straße zu holen? Wenn ich dann den Steinmeier

seh’. Der tut da vor der Kamera mit den 

Obdachlosen in der Wärmeküche speisen.

Vor der Kamera! Mein Gott! Ist das nich’ schlimm?

Der kann doch … was weiß ich … greift er ma’

in seine Tasche: „Hier, kommt! Habt er alle ‘ne

Wohnung“, oder: „baut euch was damit“, oder

dass er wenigstens veranlasst, dass se in 4 Wände

kommen. Der hat das Geld! Aber nein, es wird

getan als ob: Kriegen se hier ‘n Almosen und

denne müssen se zufrieden sein. Nee, nee, da

schüttelt’s eenen, wenn man an so was denkt.

So was gab’s zur DDR-Zeit so gut wie gar nich’.

Du wurdest nich’ fallengelassen. Du konntest

gar nich’ aus dem System rausfall’n. Wir war’n

Handwerker und an uns’re Brigade waren die

Heizer angeschlossen. Das war’n wirklich nich’

die hellsten Köppe. Mein Gott! Na und? Wir ham

mit denen gefeiert, Sportfeste gemacht und …

was ham wir alles gemacht! Zusammen gekocht,

Tischtennis gespielt, Fußball … In den Pausen

sind wa immer in die Turnhalle und ham dorte

Fußball gespielt. Und unsre Gisela, die

Reinigungsfrau … im Schlüpper hat se immer

im Tor gestand’n (lacht)

Das war so … einfach schöner.

Oder Parteiversammlung, das war ja das Höchste

im Betrieb. Da sind se immer abgewatschelt zur

Parteiversammlung, regelmäßig ein-, zweimal im

Monat, um 14.00 Uhr oder so. Wir ham das 

natürlich gewusst. Unser Meester war ja och in

der Partei. So … der weg. Der Sigard sich gleich

aufs Fahrrad gesetzt, heimgefahr’n, Filmapparat

geholt, 8 mm. Der James … der hatte immer

Pornofilme. Und in der Schlosserei, im 

Aufenthaltsraum, da war schon die Leinwand an

der Decke angebracht. Brauchten wa nur 

runterrollen. (lacht) Da sind die Weiber von der

Verpackung gekommen, und alle zusammen die

Pornos geguckt. Wenn die Parteiversammlung

hatten, hatten wir unsre Ruhe. Selbst der 

Obermester von die Lehrlinge, der kam och. Was

denkste, wie geil die och war’n uff die 

Pornohefte: „Ooh, gib mir ma’ … ooh, gib mir

ma’…“ Kannste dir nich’ vorstellen.

Wo kamen die Pornos denn her? Die konnte

man bestimmt nicht einfach kaufen.

Ach! Das ham doch die Rentner aus’m Westen

immer mitgebracht. Die durften ja in ‘n Westen.

Jetze hängt einem der ganze Krempel zum Halse

raus, weil zu viel is’. Mein Gott! Zu viel! Zur 

DDR-Zeit, da kam ma’ so ‘ne Zeit auf, da hamse

viel Partnertausch gemacht unter’nander, weil,

in ner andern Richtung haste ja sonst nischt

gehabt. Da haste viel in der Zeitung gelesen:

„Gleichgesinnte“, oder „Interessenblabla“ und

so’n Schnullifax. Aber da bin ich och nich’ so

richtig reingestiegen, wie das funktioniert hat.

War ja alles privat. Es gab ja och keene Puffs.

Nur für die Höheren, weeßte? Leipzig und so.

Ich hab zu DDR-Zeiten och ma’ mit dem

Gedanken gespielt, in die Kirche einzutreten.

Nich’, weil ich gläubig bin. … weiß nich’, wie ich

das erklär’n soll: die Grundidee des Sozialismus

tu’ ich heut noch nich’ anzweifeln, aber wie se
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das alles gemacht ham, war falsch. Wenn du nich’

in der Partei warst, haste och nischt zu sagen

gehabt. Du konntest auf der Stelle trampeln, 

ohne dass du was bewegt hast. Wärste in die

Partei eingetreten, wär’s möglich gewesen. Das

hab ich bei einigen beobachtet. Ich wollt’ in die

Kirche damals eintreten, weil … naja, mein 

Gerechtigkeitsfimmel. Ich hab gesehn, dass das

nich’ richtig läuft im Staat und wollte ebend ‘n

Gegenpol setzen, aber denne haste och schnell

mitgekriegt, was die Kirche so spielt und macht.

Früher gab’s die LDPD (Liberal-Demokratische

Partei Deutschlands), NDPD, CDU, SED. Weeß

jetzt nich’ mehr, ob’s noch was gab. Aber das

waren alles Blockparteien, die von der SED 

kontrolliert wurden. Ich war in die NDPD 

gegangen, National-Demokratische Partei

Deutschlands. Da hat mich der Ernst zu 

überredet. Ich war nie so für Parteizeugs und so

‘ne Scheiße. „Mensch Hartmut, geh’ in die

NDPD. Ich bin in der SED.“ Und seine Frau war

in der CDU oder LDPD. Meint er: „Dann wissen

wa über alles Bescheid. Du kannst dorte horchen,

sie dorte und ich in der SED.“ Hab ich gemacht.

NDPD-Parteiversammlung war immer in der

Kneipe. Die ham die denn auch losgewettert.

„Mensch!“, hab ich gedacht, „hier is’ ja richtig

schön!“ Aber … war och alles nur Schall und

Rauch. Denn hat ma’ och ‘n paar Auflagen

gekriegt. Mussten wa hier und da ‘n Beet in

Ordnung halten und so. War denne Arbeitseinsatz.

Was ich aber nich’ versteh: Zum Beispiel 

Tümpelkröte, also der Ernst, der war in der SED.

So wie die Wende kam, is’ er in die CDU 

eingetreten. Das war bei ganz vielen so. Gut, ich

weiß nich’, ob se alle CDU gewählt ham, sind

aber viele, viele danach Kirchenanhänger 

geworden. Das versteh ich nich’.

Nach der Wende bin ich bei ‘ner Konfirmation

von ‘ner Nichte in Neu Petersheim dabei gewesen.

Also nichts, gar nichts geschmückt! Da kam der

Pfarrer mit so ‘nen hässlichen, braunen 

Pappkartons, keene Schrift druff, nichts! Vorne

war’n 3 oder 4 Konfirmanden, mussten da 

runterknien und so’n Zeugs. Da hat der denen

Werbeartikel geschenkt von irgendwelchen 

Seifenfirmen! Ich dachte, ich bin im falschen

Film. Hinterher muss es dann bei mir ‘klick’ 

gemacht ham. Warum hat der das gemacht?

Wahrscheinlich hat der von den Firmen was 

gesponsert gekriegt. Beim Essen später is’ der

Pfarrer zu jedem ma’ hin an die Tische, hat sich

überall so’n bissel durchgefressen. Irgendwann

kam er och zu dem Vater von dem Mädchen,

was konfirmiert wurde. Der Vater hat dem dann

so durch die Blume zu versteh’n gegeben, dass

er das gar nicht gut fand. Ich hab ja och zu 

meiner Angelika gesagt: „Das kann doch wohl

nich’ wahr sein!“ Meine Jugendweihe war richtig,

richtig schön, mit Blumen und so. Also, richtig

schön geschmückt! Aber heut geht’s immer nur

um Profit. Überall! Ich hab so’n Bild im Koppe:

Ich vergleich das mit ‘nem Zug, der auf ‘ne Wand

zufährt. Du sitzt im Zug, kommst nich’ raus. Der

wird immer schneller. Der Zug is’ Ewigkeiten lang.

Nur im 1. Wagen is’ ‘ne Notbremse. Sagen wa

mal, da sitzt die Merkel drin. Und du musst vorne

hin, die Notbremse zieh’n, weil die Merkel se
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nich’ zieht. Du schaffst es aber nich’ bis ganz

vorne in ‘n 1. Wagen. So ungefähr stell ich mir

das vor, wie die da oben alles handhaben. Und

der Zug wird immer schneller und schneller.

Ich hab meinen Kindern och ma’ des mit’n Zug

dargestellt, auf ihr Leben bezogen. Ich hab

gesagt: „Stellt euch vor, durch Weißwasser (da

wohnen die) fährt ‘n Zug – ganz langsam. Ganz

vorne im 1. Wagen is’ die MITROPA (Speisewagen).

Je länger ihr wartet, in den Lebenszug 

einzusteigen, desto weiter habt ihr den Weg zur

Mitropa.“ Das heißt: Der Weg wird immer weiter

bis zu den Früchten, die de ernten willst. Zum

Beispiel mein Sohn Marc. Der weiß ja heut’ noch

nich’ richtig, was er machen soll. Der hopst von

eenem Job in ‘n andern. Hab schon ‘n paar mal

zu ihm gesagt: „Mensch, mach mit bei mir.“

„Ohh nee! Des wird nischt.“ So ‘ne Ausflüchte

bringt er eben. Entweder hat er Angst, dass wa

nich’ klarkommen, oder … naja … Jetze macht

er Kohlenschipper in de Schwarze Pumpe. Wieder

irgend so ‘ne Scheiße: Bänder sauber machen,

wo die Kohle hochsteigt und all so ‘n Dreck. 

Zuerst hat er da bei der kleenen Eisenbahn

gearbeitet, aber nich‘ fest angestellt. Mein

Jüngster, is’ gleich fest eingestellt worden. Der

macht dorte Diesellok-Schlosser, auch ma’ 

Gleise setzen und so. Aber fest eingestellt, 

obwohl er gar keenen Schlosser gelernt hat. 

Eigentlich hat er Bauer gelernt, also Agrarblabla.

Und der Marc, der hat Tischler gelernt, hat aber

die Lehre nich’ geschafft, weil er zu langsam war.

Is’ er bei meinem andern Sohn in die Glaserei

eingestiegen. Hat das och ‘n bissel gemacht und

denn is’ er erst ma abgehau’n, nach Berlin. 

Punker geworden. Ne Ratte hat er och gehabt.

Wie alt war er denn, als die Wende kam?

So sechse, sieben. Da ham wa ‘m noch so ‘n

Monsterauto gekauft, das so über alles drüber

fahr’n kann.

Ich weeß och nich’.

So wird das nischt mit der Zukunft, mit der 

Erde …

Wir alle wollen aber doch dasselbe! Alle

Menschen wollen gesunde, glückliche Kinder,

Frieden und Gerechtigkeit und Zuversicht.

Eigentlich wollen das ja alle. Sobald du Familie

oder Kinder hast, hast du’n Gewissen, trägst

Verantwortung, nich? So … du brauchst

Gerechtigkeit und Frieden, und Zuversicht,

dass de dir sagen kannst: „Aha, das was ich

heute tue, den Stein, den ich heut’ gemauert

habe, der steht auch noch morgen und

übermorgen, die nächsten Jahre.“ Zum Beispiel

Durchforstung eines Waldes. Den Baum, den du

heute fällst, hast ja nicht du gepflanzt. Deine

Vorfahren haben den gepflanzt. In der

nachhaltigen Waldwirtschaft war’s ja früher so,

dass, sagen wir ma’, die Bauern, die hatten ‘n

Stück Wald und dies und das. Und was se gefällt

ham, das ham se wieder nachgepflanzt. Das war

denn die Anlage für die Kinder.

Frevelhafterweise meist nur Kiefer, weil die ‘s

meiste Geld gebracht hat. Heutzutage isses ja

so: viele Leute sind nach’m Westen gegangen,

die Wälder verkommen, keiner tut se durchforsten.
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Also tust du’s. Du holst die Stangen raus. Jetzt

hast du die aber gar nich’ gepflanzt, auch nich’

dein Vater oder Opa oder sonst wer aus der 

Familie. Du bist nur der Nutznießer. Nachhaltige

Waldwirtschaft, von Generation zu Generation

und so, das geht alles verloren heutzutage. Denn

gibt’s ja noch die aus’m Westen, die hier ganze

Landstriche gekauft ham. Was ham die denn für

‘ne Beziehung zum Wald? Denen geht’s doch

auch nur um Profit! Was willste nu deinen 

Kindern heute noch sagen, nach was die sich

richten sollen? Einzelkämpfer werden? Immer

nur seinen schnellen Gewinn aus allem 

rauszieh’n? Und dabei die Erde, die Natur

verschandeln? Wir können gar nicht ohne die

Natur! Gold, Silber, Erz, Erdöl, Erdgas, Lithium …

alles, alles kommt zuallererst aus der Erde. Die

Kohle kommt aus der Erde. Wenn du ‘n Haus

oder so bauen willst: Du brauchst den Kies, Sand,

Kalk … alles kommt erst ma’ aus der Erde, von

der Natur. Unser Essen, Wasser … alles! Alles!

Und das ham die Verbrecher erkannt. Da greifen

se zu. Was machen se draus? Ob’s Arzneimittel

sind oder Glyphosat, scheißegal was: aber hat

erst ma’ seinen Ursprung in der Erde. Die beuten

alles und jeden aus, wo se nur können. 

Unglaublich! Im Fernsehen kam ma’ ’n Bericht

über so ‘ne Fischer, irgendwo in Asien, wo die

Fischerei verboten wurde, weil die großen 

Fischereien alles abgefischt ham. Jedenfalls sind

so ‘ne kleenen Fischer mit ihre Kutter da 

rausgefahr’n und ham schwarzgefischt, weil se

ja ihre Familie ernähren mussten. Zweie, Dreie

ham se festgenommen. Die Medien das schön

gefilmt. Am Ende vom Lied hamse die Boote von

den armen Fischern draußen auf’m Meer 

gesprengt. Unsere Medien ham das als Erfolg

hingestellt: „Jetzt sind die Boote weg. Jetzt 

können se nich’ mehr illegal fischen.“ So 

ungefähr hamse’s gebracht. Jetzt musste dir

vorstellen: Die Menschen hamse die Boote 

beraubt, die Familien müssen hungern. Das 

ganze Eisen, was im Schiff verbaut is’, is’ weg.

Es muss neu aus Erz wieder hergestellt werden.

Das Meer wurde mit dem ganzen Öl und so 

verseucht und unsre Medien freu’n sich drüber.

Mit den Weltkriegen war das ja genauso. Das

hat diese Verbrecherbande nich’ interessiert, wo

se diese ganze Flotten versenkt ham! Das ganze

Eisen muss ja wieder alles neu aus der Erde 

gefördert werden. Is’ ja wieder 

Umweltverschmutzung. Wie viel Tonnen! Die 

Wagenknecht hat ja auch der Merkel an ’n Kopp

gehau’n: „4 Menschen sterben pro Stunde

durch Militärtechnik.“ Und da kommt ja denne

noch die ganze Klima- und Umweltverschmutzung

durch Militär dazu! Und die Windräder überall:

So umweltfreundlich sind die gar nich’. Die

brauchen zum Beispiel Kobalt und Lithium. 

Dafür machen se och die Natur kaputt – nur

ebend weit weg von hier. Nur als Beispiel: Zum

produzieren brauchste also Lithium und so. Für

1 Tonne Lithium werden aber über 1000 Tonnen

Wasser verbraucht. Das is’ doch kein 

Klimaschutz! Die Erde wird verschandelt. Die 

Natur zerstört. Nur nich’ mehr hier – woanders.

Beim Kobalt sieht das auch nich’ anders aus. Die

Arbeiter dorte werden ausgebeutet. Nee! Jetze
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wollen se ja och im Wald hier, beim Märchenwald

Pusack, welche uffstellen. Im Wald! Wo hier in der

Region höchste Brandstufe is! Dafür müssen se

wie viele Hektar Wald abholzen. Nich’ nur dorte,

wo se die uffstellen. Ne Zuwegung müssen se

schaffen, für Anlieferung und so. Das sind ja

riesige Teile, 50, 60 Meter lang und mehr, die da

in den Wald transportiert werden müssen. Dafür

brauchen die viel Platz, also was müssen se

machen? Noch mehr abholzen. Und denne noch

Brandschneisen, kommt och noch dazu und was

noch alles. Also das … nee! Kann ich nich’

verstehn. Da holzen se hektarweise Bäume ab,

die CO2 speichern und Sauerstoff spenden und

und und. Dafür stellen se da Windräder hin, die

CO2 einspar’n sollen. Nee! Da schüttelt’s mich

richtig. Aber Kohleabbau tut der Erde och nich’

gut und Atomkraft is’ och keene Lösung. Ich frag’

mich immer: Wieso denken die immer in die

gleiche Richtung? Wieso denkt niemand neue

Lösungswege? Zum Beispiel dezentrale

Energieversorgung mit natürlichen Ressourcen.

Da gibt’s schon viele Möglichkeiten – von wegen

alternativlos. Die werden aber gedeckelt.

Uns Bürgern machen se denn Glauben, dass es

nur so und in so ‘ner Größenordnung geht, wo

alle von abhängig sind. Da hängen wa doch alle

dranne. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie

man’s umweltfreundlicher machen könnte. Zum

Beispiel: die ganzen stillgelegten Wassermühlen.

Die könnteste och wieder instandsetzen. Aber

interessiert nich’, weil diese Verbrecher nur an

ihren schnellen Profit denken. Denen geht’s doch

nich’ um Klimaschutz! Dass die Leute das noch

gar nich’ richtig kapier’n! Ich hab mal was 

aufgeschrieb’n, wollt’ ich verteilen. Das geht 

ungefähr so: „Es ist spät! Die Zukunft unserer

Kinder steht auf dem Spiel. Du … Ich … Wir alle

wünschen uns doch gesunde Kinder, … gesunde,

glückliche Kinder und ‘ne lebenswerte Zukunft

für sie. Wir alle wünschen uns doch Frieden …

Gerechtigkeit … Völkerfreundschaft … und

naturverbunden … Achtung vor der Natur.

Begangene Fehler müssen erkannt, eingestanden

und gemeinsam mit allen Bürgern behoben

werden.“

Eine bessere Zukunft für unsre Kinder und Enkel,

des kann doch nur mit regionaler Wirtschaft und

sauberer Energie funktionier’n, weeßte? Überleg

doch ma’: Wie viel Energie für Warenlieferungen

weltweit draufgeht, LKWs, Schiffe, Tanker. Den

Panama-Kanal ham se extra vergrößert, damit

noch größere Schiffe durchpassen. Und diese

ganzen militärischen Einsätze im Ausland. Was

da für Energie unnütz verschwendet wird!

Ich frag mich och manchma’, ob se die Straßen

hier im Osten für uns Bürger ausgebaut ham

oder für die Großkonzerne und so, für ‘ne bessere

Logistik. Die ganzen Produkte in den Discountern,

die kommen ja mit LKW von sonst wo her. Und

denn die Leute, die auf’m Dorfe wohnen, die

müssen ja denne zum Einkaufen in die Stadt

fahr’n. Noch mehr Energieverbrauch. Gibt ja 

keine Läden mehr uff die Dörfer. Mit Niedrigpreise

von Aldi und Co., da kannste preislich doch gar

nich’ mithalten, mit’n Tante-Emma-Laden auf’m

Dorfe. Die kleinen Läden müssten se 
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subventionier’n, nich’ die Großkonzerne und

großen Landwirtschaftsbetriebe. … Nee, die

Kleinbauern, kleine Läden und so was alles.

So wie jetze, so können wa unsren Kindern die

Welt doch nich’ hinterlassen. Wir müssen

denen doch Achtung vor Mensch und Natur

vorleben. Aber was lernen die denn heute?

Doch nur: „Ich, ich, ich!“ Ich liebe meine

Heimat, die Natur.

Da gibt’s ‘n wunderschönes Kinderlied aus

DDR-Zeit: (singt) …

Unsre Heimat, das sind nicht nur die Städte und

Dörfer, unsre Heimat sind auch all die Bäume im

Wald. Unsre Heimat ist das Gras auf der Wiese,

das Korn auf dem Feld und die Vögel in der Luft

und die Tiere der Erde und die Fische im Fluss

sind die Heimat. Und wir lieben die Heimat, die

schöne und wir schützen sie, weil sie dem Volke

gehört,weil sie unserem Volke gehört.

Is das nich ‘n richtig schönes Kinderlied?

So jedenfalls seh’ ich das mit der Natur. Die

muss geschützt werden, weil ich sie liebe. Zu

DDR-Zeiten, da ham se och viel Scheiße

gebaut, viel Natur zerstört, ja, aber vieles …

vieles war auch gut.

Mit der Wende ham die ja alles zerschlagen.

Alles!

Industrie, Bildung, Gesundheit, Zusammenhalt

… alles. Die Wende hat’s nich’ gebracht,

weeßte? Diese kapitalistische Denke lässt uns

alle an die Wand fahr’n.

Wie gesagt: Wir alle sitzen im Zug, je ärmer,

umso weiter hinten … Du kommst einfach nich’

durch bis zur Notbremse im 1. Wagen. Und der

Zug wird immer schneller und schneller …
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Herr Britze

Zur DDR-Zeit war ich beim Energiekombinat

Cottbus verantwortlich für den Ingenieurbereich

Cottbus. Das bedeutet die damaligen

Meisterbereiche Hoyerswerda, Weißwasser, OmB

Döbern, Spremberg, Guben, Cottbus Land und

Cottbus Stadt und Forst. Meine Stärke war: Ich hab

mich hochgedient, wie man so schön sagt. Ich

hab schon sehr früh draußen angefangen, habe

durch meinen Vater mein Handwerk von der Pieke

auf gelernt. Und dann auf die sogenannte 

Tippel-Tappel-Tour weiter. Habe erst meinen

Meister gemacht, Industriemeister und dann

Handwerksmeister. Damals hatte ich mal die Idee,

mich selbstständig zu machen. Aber aufgrund

der Materialsituation hab ich das wieder fallen

gelassen. Abitur hatte ich noch nicht. Ich bin nach

der 10. Klasse abgegangen. Dann bin ich an die

Ingenieurschule nach Senftenberg gegangen,

hab dort „elektrische Anlagen und Verteilung“

studiert und nebenbei mein Abitur nachgeholt.

Als ich mit beidem fertig war, bin ich an die 

Ingenieursschule Zittau gegangen und hab dort

mein Diplom gemacht. Danach hab ich das 

Anschlusswesen übernommen und nebenbei in

Neuenhagen bei Berlin das Arbeiten unter 

Spannung im Hoch- und Mittelspannungsbereich

mit entwickelt. Als Ergebnis dieser Arbeiten wurde

ich neben anderen Kollegen mit dem ‘Banner

der Arbeit’ ausgezeichnet. Das war die einzige

Auszeichnung, auf die ich zur DDR-Zeit wirklich

stolz war. Dann hab ich im Abendstudium noch

mal Jura studiert, aber erst mal nur das 

1. Staatsexamen gemacht. 1987 habe ich mit

meiner Promotion begonnen. Das war mal ein

kurzer Einblick in meinen beruflichen Werdegang

zur DDR-Zeit. Mal ein Beispiel, damit man mal

weiß, mit welchen inneren Problemen man damals

zu kämpfen hatte: Wir waren auch so eingestellt:

nicht viel sagen. Ich hatte erst mal überhaupt

keine Chance zu studieren. Mein 7 Jahre älterer

Bruder hatte damals studiert, unter anderem in

Japan, was für DDR-Verhältnisse ganz selten war.

Mein Vater war in der CDU, scherzhaft damals

„Blockflöte“ genannt, was den Zweitgeborenen

beim Studium, entsprechend der damaligen

Staatsphilosophie, nur nach mindestens 3-jähriger

NVA-Dienstzeit möglich war. Also entschloss ich

mich für 3 Jahre Armeedienst. Ich war ja Kanute

hier beim Wassersportverein, damals BSG Einheit

Forst, also Leistungssportler. Da bin ich 

Fallschirmjäger geworden. Dadurch war der Weg

frei und ich konnte studieren. Aber eines Tages

kam denn die große Frage: Wirst Du Genosse?

Ich war und bin bis heute kein großer 

Kirchgänger, komme aber aus einer kirchlichen

Familie und hatte meiner Mutter am Sterbebett

versprochen, den kirchlichen Glauben 

beizubehalten. Nun komme ich aus einer 

kirchlichen Familie, bin jetzt kein großer 

Kirchgänger, habe aber viel für die Kirche getan.

Wir haben in Sacro eine wunderschöne alte

Wehrkirche, für deren Erhalt ich mich aktiv

eingesetzt hab. In meiner inneren Not bat ich

meinen Onkel, dem ich sehr viel verdanke und 

auch als Bezugsperson anerkannte, um Rat:

„Was soll ich machen? Man wünscht, dass ich in
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die Partei eintrete.“ „Junge, ich weiß doch, wie es

ist. Komm abends mal in die Kuhstallbar“, meint

er. Kuhstallbar, das war eine inoffizielle 

Gelegenheit zum Biertrinken, wo sich die

Bauernschaft nach getaner Arbeit gern zu einem

„Schnellbier“ traf. Als ich dort ankam, waren

schon alle vom Gemeindekirchenrat anwesend,

und ich trug ihnen meine Geschichte vor. Darauf

erhielt ich als Antwort: „Junge, wenn’s auch nicht

deine Überzeugung ist, aber willste dir dein 

Leben versauen?“ So bin ich dann eben Genosse

geworden. Nach der Wende hab ich auch mal

meine Stasiakten eingeseh’n. Ich hatte ja unter

anderem Zugang zu Militärgeheimnissen. Ich

wusste zum Beispiel, wo die Sowjets ihre 

Abschusssilos haben und so. Zu meinen 

betrieblichen Aufgaben gehörte ja auch die 

Versorgung der sowjetischen Truppen in der DDR

mit Elektroenergie, im damaligen Bezirk Cottbus.

Es war schon kurios, wie die Stasi sich teilweise

bei unserer Überwachung angestellt hat. Wir

haben zum Beispiel mal in der Lieberoser Heide

eine 20-kV-Leitung gebaut. Vor Ort spricht mich

einer an, wo du im Prinzip schon am Haarschnitt

gemerkt hast, woher der kommt. Wenn einer mit

Schlips Pilze suchen geht, dann weißte sofort

Bescheid.

Oder eine andere Episode: ich wurde 

Bauverantwortlicher für die Kirche in Sacro. Also

Kirchenanhänger und Genosse. Das war eigentlich

schon ‘n Ding für sich. In der Stasiakte war’s

denen gerade mal 7 Zeilen wert. Aber wie ich zu

dem andern da, dem Pilzsucher mit Schlips, „du

Arschloch!“ gesagt habe, da haben die 2 Seiten

drüber geschrieben! Wie ich so was sagen kann

und so. Ich hab auch noch andere Worte zu dem

gesagt und gemeint: „Du musst mal überlegen!

Ich bin hier für die Energieversorgung 

verantwortlich. Da muss ich mich ja wohl 

auskennen. Und wenn hier mehr Leitungen wie

normal verlegt werden, dann könnt ihr euch noch

so verstecken. Im Endeffekt braucht dieses 

Objekt mehr Strom wie ganz Cottbus als 

Bezirksstadt. Dann weiß ich doch, dass ihr das

nicht nur zum Fitnessüben nehmt. Das ist doch

ganz offensichtlich. Selbst der Klassenfeind weiß

schon längst Bescheid. Der ist schon vor 2 Stunden

hier vorbeigefahren.“ – „Wieso haben sie das

nicht angezeigt?“ – „Na, was soll ich anzeigen?

Ihr seid doch gleich hinterhergekommen!“ –

„Wie kommen sie darauf?“ – „Na wer mit solchem

Tempo mit ‘nem Lada 2107 hinterherfährt, das

kann kein Privater sein. Außerdem dürfen die

Amis doch überall fahren.“ Über so was, wie

dass ich den so angegangen bin, haben die

denn ausgiebig diskutiert, laut Stasiakte.

Deswegen war man ganz froh, wo die Wende

kam. Heute sag ich mir: Ich hatte mir damals

zur DDR-Zeit eine heile Scheinwelt aufgebaut,

weil ich Praktiker war. Wir hatten eigentlich auf

Arbeit Sachen, die andere nicht hatten. Wenn’s

zum Beispiel kein Kabel gab, bin ich zum

Kabelwerk gefahren, ‘n bisschen Süßstoff dabei,

also Bleikristall und so was alles, und dann bin

ich mit ‘ner Fuhre Kabel wieder zurückgefahren.

Standard-Einkauf war’n immer nur Trommeln

mit einer nach Querschnitt unterschiedlichen

Standardlänge, Kurzlängen, die durch 
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Produktionsfehler entstanden sind, die haben die,

die für den Betriebseinkauf zuständig waren,

nicht abgenommen. Aber bei ‘nem normalen

Haushalt brauchste nur etwa 20 m Kabel zum

Verlegen. Also bin ich mit Süßstoff hin und hab

die selber besorgt. Vieles, vieles hat oft gefehlt.

Deshalb sag ich mir: Wer das alles nicht bedachte

und nur linientreu war … Das musste zum

Scheitern verurteilt sein. Ein Beispiel wie es in

der Praxis üblich war. Laut Plan gab es die Auf-

lage, 8 Schweine zu züchten. Im Schnitt wurden

aber nur 7 gezüchtet. Dann war die Planung von

8 ja untererfüllt. Der von der übergeordneten

Stelle hat aber 9 Schweine aufgeschrieben. 

Sagen wir mal so: wir haben 1000 Schweine in

der Summe auf’m Papier rausgekriegt, aber 

davon existieren tatsächlich nur 800. Was haben

die oben gesagt? Wir exportieren 800 und 200

reichen für hier. Die 200 gab’s aber nur auf’m

Papier. Also war für die Bevölkerung nichts da.

Wir haben ja auch getrickst, und ihr Können

getestet … Wenn wir Technologien in das

nichtsozialistische Ausland verkaufen wollten,

haben wir bei den Vorführungen immer einen

neuen Vorgesetzten bekommen, wo man seine

Herkunft schon am Haarschnitt erkennen konnte.

Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, abzuhauen.

Aber wenn du deine Heimat liebst, dann bleibste

eben zum Licht ausmachen. Das war so. Mit 

Urlaub im Ausland war auch nicht so einfach. In

Ungarn zum Beispiel … da war’n Westdeutsche

und Ostdeutsche, im Umgangston oftmals als

Ossis und Wessis bezeichnet. Weil die Ostmark

nichts wert war, war’n wir Ossis dort Menschen

zweiter Klasse. Polen war ein für uns geeignetes

Reiseland. Staatlicherseits gab’s die FDGB-Heime,

wo man als normal Sterblicher nur etwa alle 5 bis

7 Jahre einen Platz erwischte. Dort wurde

natürlich ein entsprechender „Luxus“ zu

Billigstpreisen geboten. Ansonsten gab’s

betriebliche Ferienheime, Campingplätze und

viel Privatinitiative. Wir sind früher zu dritt, also

3 Familien, jahrelang gemeinsam zur Ostsee

gefahren, auf einen Campingplatz mit betrieblich

aufgestellten Wohnwagen. Verpflegung und Bier

musste größtenteils aus der Heimat mitgenommen

werden, da das Warenangebot vor Ort nicht

ausreichend war.

Einmal ist an meinem Auto der Unterbrecher

kaputt gegangen, was für mich jetzt kein großes

Problem darstellt. Als ‘gelernter DDR-Bürger’

hat man auf solchen Fahrten immer diverse

Ersatzteile mitgeführt. Als ich am Auto so

‘rumbau, bemerk’ ich einen älteren Mann, der

sich als Westbürger darstellte, wie er mich

beobachtet. Er hatte ebenfalls Probleme an

seinem Mercedes. Ich hab ihm unkompliziert,

wenn auch nur provisorisch, helfen können, was

er lange nicht verstand, aber wir verstanden

uns die restliche Urlaubszeit hervorragend und

er nahm ein ganz anderes Bild der DDR-Jugend

mit zurück in seine Heimat.

Das ist mir hier im Osten auch aufgefallen:

dass die Handwerker der ehemaligen DDR so

vielseitig sind. Die sind Maurer, Tischler,

Klempner, Elektriker, Kfz-Mechaniker … alles in

einem, und sie können unheimlich gut
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improvisieren. Die wissen sich immer zu

helfen.

Eine wunderschöne Erinnerung hab ich da. Das

war 1990, 1991 in Trier. Da war ich mit meinem

Chef dort, neue Tarifverträge aushandeln. Montag

mussten wir da sein. Da sind wir extra beizeiten

abgehau’n, zum Wochenende und haben uns ‘n

paar Tage dort umgeschaut. Wie ‘s eben zu DDR-

Zeiten auch war, standen wir Montag schon ganz

früh beim Pförtner. Der hat uns schief angeguckt

und meinte: „Was wollt ihr denn schon hier? Vor

halb achte, achte ist hier keiner.“ War auch so.

Die letzten kamen so gegen neune, zehne …

Gleitzeit oder was. Jedenfalls is’ dann irgendwann

das Licht ausgegangen. Meinte einer: „Das wird

‘n Weilchen dauern. Das Einspeisekabel ist 

kaputt. Das ist ‘n Spezialkabel. Na ja … es gibt

eben wenig Spezialisten. Bis das geklärt ist …“

Mich hat das ja auch ‘n bisschen interessiert.

Hab dann geguckt. Sag ich zu meinem Chef:

„Was die Spezialkabel nennen, das ist einfach ‘n

Bleimantelkabel. Die haben nur keinen, der sich

die Finger dreckig machen will.“ Fragt mein Chef:

„Willste das reparieren?“ Hab’s letztendlich nach

langem Hin und Her repariert. So was hat oftmals

nur nachdenkliches Kopfschütteln hervorgerufen,

uns aber manche Tür geöffnet.

Wie erleben sie das Verhältnis zwischen Ost

und West?

Wenn’s nach mir ging, würde ich dieses Wort

„Verhältnis“ aus dem Wortschatz streichen …

Ich würde lieber nach dumm, ganz dumm und

intelligent einteilen: Es gibt Arschlöcher in den

alten Bundesländern und es gibt Arschlöcher

bei uns. Es gibt Fähige in den alten Bundesländern

und es gibt Fähige hier bei uns. Sicherlich haben

die Vorteile in den alten Bundesländern, weil die

die Marktwirtschaft schon länger kennen. Man

hat auch vieles vorenthalten. Das kann ich aber

dem Einzelnen nicht anhängen. Wenn’s zum 

Beispiel um die Frage der Finanzierung geht: Die

alten Bundesländer hatten den Marshall-Plan.

Ende der Fünfzigerjahre ging’s dem Westen

schon gut, wo wir noch mit dem Hunger gekämpft

haben. Da konnte man diesen Menschen im

Westen was anderes suggerieren. Unser Mensch,

der DDR-Bürger, ist vom System her vorsichtiger.

Er hat keinem getraut, konnte aber mit der 

Einsicht „ohne dieses Solidar-Gefühl habe ich

hier keine Chance“ ‘n einigermaßen akzeptables

Leben führen. Wir haben bis weit in die 

60er-Jahre Reparationen an die Russen bezahlt.

Aber das ist eben historisch so gelaufen. Wir

müssen doch vorwärts schauen. Der Staat hat

Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Der

Einzelne hat Fehler gemacht. Deswegen. Diese

Bewertungen „Ossi - Wessi“ find’ ich nicht gut.

Von den Menschen hier im Osten, mit denen

ich gesprochen habe, vermissen alle durchweg

den damaligen Zusammenhalt. Ein Zeitzeuge

meinte, es sei heutzutage sehr schwer

zusammenzukommen, im Gegensatz zur DDR-

Zeit. Da gab’s die Brigaden, kleinen Geschäfte

und wo man sonst noch so 

zusammengekommen ist. Das sei alles nach

der Wende zerschlagen worden, gespalten,
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anonymisiert. Und er vermutet fast, diese 

Zersplitterung sei beabsichtigt.

Ja, das unterstütze ich. In den alten 

Bundesländern wird es kaum Leute geben, die

Angst davor haben, dass das, was bei uns im

November 89 passiert ist, noch mal passieren

kann. Denn das, was da auf der Straße war, das

war eine Kraft. Ich muss auch sagen: Jetzt mit

der Wende, da wurde viel durch die Treuhand

zerstört. Ich sag mir aber auch: „Was juckt’s.

Es ist so. Und so ist die Praxis.“ Gibt nicht

umsonst den Spruch: „Der Fuchs ist schlau. Er

stellt sich dumm. Beim Wessi isses andersrum“.

Wir müssen zeigen, dass es klappt (mit der

Wende). Und ich hab’s doch geschafft! Viele 

haben’s auch deshalb nicht geschafft, weil sie

nicht belastbar waren. Wenn ich in der DDR 

Karriere gemacht hab, aber nur abgeschrieben

und nicht mal gemerkt hab, dass da historische

Fehler sind, denn hab ich ‘n IQ, der weiter unten

liegt, wo er eigentlich weiter oben liegen sollte.

Diese Differenz haben die meisten mit Parteitreue

ausgeglichen. Wenn sie mit einer halben Lunge

laufen, werden sie auch nicht mal gewinnen.

Das war unsere Sache: Wir waren’s gewohnt, 

alles vorgebetet zu kriegen. Wir konnten uns

nicht frei bewegen. Und die, die’s konnten, die

haben Karriere gemacht. Mir geht’s heute nicht

schlechter wie früher. Bin mit meinem Leben 

eigentlich zufrieden. Aber man muss selber was

draus machen. Unsere Aufgabe ist es eigentlich,

der Jugend das zu vermitteln. Ein altes 

Sprichwort sagt: „Wer die Vergangenheit nicht

kennt, wird die Zukunft nicht meistern.“ In der

Evolution der Menschheit ist es doch so, dass

man aus Fehlern gelernt hat und nur der, der

draus gelernt hat, ist oben angekommen. So ist

das bei uns genauso. Nach der Wende bin ich

Feuerwehrchef von Sacro geworden und

Vorsitzender vom Kreisfeuerwehrverband. War

absolutes Neuland, aber die Feuerwehr stand

kurz vorm Zerfall. Wir hatten keine Leute. Wir

waren am Überlegen: „Doch auflösen?“ Da hab

ich rumgefragt: „Wer könnte denn von der

Jugend in den nächsten paar Jahren mitmachen

wollen?“ Als Antwort kam: „Die lernen einen

Beruf und denn sind se fort.“ – „Nein!“, hab ich

gesagt, „nicht, wenn wir Alten uns dafür

einsetzen, dass sie ‘ne Ausbildungsstelle hier in

der Region bekommen. Wir müssen es nur

versuchen!“ Historisch war’s ja früher so: Da

musste einer von jeder Wirtschaft, oder von

jedem Betrieb in die Feuerwehr gehen. Also

nicht ‘musste’, aber war einfach so üblich. Und

unser Hintergedanke war eben: Wenn sie 3 Jahre

hier Ausbildung machen, ‘n Mädel kennenlernen,

heiraten sie hier, übernehmen die Gehöfte von

ihren Eltern oder Großeltern und bleiben. Dann

haben wir ‘ne Jugend hier, mit der wir was 

anfangen können. Ist aufgegangen: Wir sind

heute in Sacro die stärkste Feuerwehr in der

Stadt Forst. Sind auch Frauen dabei und wir 

haben eine sehr gute technische Ausbildung. 

Ja und wir haben jetzt auch Menschen, die im

Dorfe bleiben und nicht wegziehen. Ich sage 

immer „Eigenzucht“. (lacht) Teilweise bauen sie

hier sogar neue Häuser. Das zeigt ja, dass wir

nicht alles falsch gemacht haben können.
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Was mich hier anfangs auch so überrascht hat:

die Hilfsbereitschaft, die ich bisher hier erlebt

habe, ob schwere Lasten abnehmen, mich zu

einem gesuchten Ort zu begleiten, statt nur den

Weg zu erklären. Aber bemerkenswerterweise

nur Ältere, die die DDR-Zeit erlebt haben. 

All so was hab ich jetzt in Westdeutschland nie 

erlebt.

Ja, das gibt’s noch. Bei mir och. Fragt mich ‘n

LKW- Fahrer, wie er zur Autobahn kommt. Sag

ich: „Eh ich dir das erklärt hab, geht morgen die

Sonne auf. Fahr hinter mir her, ich bring dich

hin.“ Wenn sie abends mal fahren, einer steht

da, fragt man, ob man helfen kann … So ist das

hier. Das ist so üblich hier. Sie werden auch hier,

wenn’s nicht gerade was Offizielles ist, nicht

mit Titel angesprochen. Hier ist ‘Du’, oder

‘Herr Britze’ oder so. Aber im Westen, da hat

mal einer im Nachhinein mitgekriegt, dass ich

‘n Doktortitel hab: der hat sich 5 Mal entschuldigt,

dass er mich nicht mit ‘Herr Doktor’ 

angesprochen hat. Ich bin ja denn immer ‘n 

bissel ordinär: „Lass det doch sein! Ich zieh mir

genauso die Hose runter und nehm zum 

Arschwischen Papier, wie du och. Wat willste

denn? Den Zettel (Doktortitel), den krieg ich

doch ausbezahlt.“

Aber das mit der hiesigen Hilfsbereitschaft

und Solidarität fällt mir jetzt, wie gesagt, nur

bei den Älteren auf. Bei den Jüngeren nicht

mehr. Die sind schon ganz anders drauf und

interessieren sich kaum für die DDR.

Irgendwann ist mir klargeworden: ich bin 

20 Jahre nach Kriegsende geboren und das

Thema ‘3. Reich’ hat mich damals gar nicht

besonders tangiert. Unsere Generation ist ja

auch unter ganz andren Verhältnissen

aufgewachsen als unsere Eltern und

Großeltern davor. So geht’s jungen Leuten

hier nach 30 Jahren bestimmt ähnlich, was die

DDR-Zeit angeht. Ich bin vor 6 Jahren 

hierhergezogen. Hatte natürlich auch diese 

Bilder im Kopf, die medial so ausgeschlachtet

werden: ausländerfeindlich, Jammerossi usw.

Aber wenn man hier lebt, bekommt man ein

ganz anderes Bild. Ich fühle mich hier sehr

wohl.

Auch die Menschen, gerade die, die die 

DDR-Zeit voll erlebt haben, von denen habe ich

viel Solidarität erfahren dürfen, Herzlichkeit,

Hilfsbereitschaft … und die 

Heimatverbundenheit, die ich zuvor mehr bei

Menschen anderer Länder kennengelernt

habe: Brasilianer, überhaupt Südamerikaner,

Franzosen, … gut, bei den Bayern noch. Eine

brasilianische Freundin hat mich mal gefragt:

„Wieso liebt ihr Deutschen euer Land nicht?“

Wir (der deutsche Feuerwehrverband, DFV)

versuchen ja, diese Mentalität weiter zu fördern.

Wir nehmen an dem Programm teil:

„Zusammenhalt durch Teilhabe“. Die

unterstützen unser Landesfeuerwehrprojekt

„Ohne Blaulicht“. Das wird vom

Bundesinnenministerium gefördert. Da geht’s in

Brandenburg um Generationswechsel,

Integration, Traditionspflege, Wissensvermittlung

und all so was. (1)
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Hier haben Traditionen heute auch noch einen

ganz hohen Stellenwert. Und wir fördern das.

‘N Beispiel: Wer damals nicht ganz linientreu war,

der konnte das Hausfrauenjahr machen. Also

die Frauen. Die sind in soziale Einrichtungen 

gegangen und haben geholfen. Und die junge

Gemeinde war sehr, sehr stark. In der jungen

Gemeinde kamen junge evangelische Christen

zusammen, die sich für mehr Freiheiten 

eingesetzt haben. Wir haben uns ‘ne Nische

gesucht. Daraus ist dann unser strategisches

Denken im Lande entstanden. Irgendwann

mussten wir das übernehmen. Und wir wussten

ja, unter welchen Bedingungen unsere Vorfahren

alt geworden sind. Da haben wir uns auch um die

gekümmert. Ich mein, es war Krieg, damit muss

man leben … aber deshalb sind das ja keine

schlechten Menschen gewesen. Heute 

vermitteln wir auch zwischen den Alten und der

Jugend.

Bei uns findet zum Beispiel der sogenannte

Spinneabend statt. Historische Ursache: Im

Winter, im 2. Weltkrieg, kam die Dorfgemeinschaft

zum Abendmahl zusammen. Da wurden die 

jungen Mädels in das Armenhaus eingeladen

und die älteren Frauen haben die dann in 

Haushaltsführung unterwiesen. Die alten Männer

sind in die Kneipe gegangen und die jungen

Kerlchen sind ums Armenhaus ‘rumgeschlichen

und haben sich ihr Mädel gesucht. So was 

machen wir heute auch noch in abgewandelter

Form. Wir machen heute noch diese 

Spinneabende. Tradition war auch: Es wurde

hausgeschlachtet, dann die Leute eingeladen.

Das machen wir auch heute noch. Da zeigen wir

denn PowerPoint-Präsentationen und so was 

alles, zur Geschichte Sacros, oder ‘Forst im

Wandel der Zeiten’, die Diakonie, Feuerwehr …

Und da kommen sehr viele Leute. Das eine Mal

mussten wir 8 Veranstaltungen machen, weil das

Interesse so groß war. Die Polen laden wir auch

jedes Mal dazu ein. Wir laden uns gegenseitig

ein. Wir bei der Feuerwehr Sacro sind also schon

sehr aktiv, was Förderung der Gemeinschaft und

unsre Geschichte hier in der Lausitz angeht. 

Wir haben auch wirklich sehr, sehr viel Material.

Ich wurde auch schon oft von der und der 

Partei gefragt: „Willste nich’ eintreten?“ Denn

sag ich generell „Nein!“ Weil ich schon einmal

‘ner falschen Ideologie gefolgt bin. Ich setz

mich gerne für diesen Landstrich hier ein, aber

ohne Partei. So hab ich bisher, toi toi toi, für

mich den richtigen Weg gefunden. Wir haben in

Sacro jetzt ein wunderbares Gerätehaus, 

wunderbare Fahrzeuge. Läuft viel besser jetzt.

Wie war denn die Förderung der Jugend zur

DDR-Zeit?

Es gab sehr, sehr viel Angebote. Man sollte aber

nicht leugnen, dass das alles auch unter

ideologischen Gesichtspunkten lief. Aber man

hat was getan. Vor allem auch im Sport. Dass

die da auch Doping eingesetzt haben, geh ich

mal von aus, denn wenn ich mir manche

Leistungsschwimmerin anschaue – das sind ja

keine Frauen mehr, das sind Männer. Aber

Talente, die wurden richtig gefördert. Ich war ja

auch hier beim heutigen Wassersportverein. Wir
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waren gut im K4 über 10 000 m. Wir haben viel

trainiert, in Spremberg und so. Also wir wurden

gut gefördert. Gut, man kann sich streiten, weil

das ja auch gleich als vormilitärische

Ausbildung diente.

GST?

Da sind ja nur viele Jungs auch deshalb

reingegangen, weil sie da eine relativ günstige

Fahrerlaubnis machen konnten. Gab’s keine

Wartezeiten, hast den LKW-Führerschein noch

dazu machen können und wenn du fertig warst,

konntest mit 18 schon LKW fahr’n. So hättest

du 4.000, 5.000 Mark bezahlen müssen, und da

haste ‘n für 100 Mark gekriegt. Es war ja auch

nicht alles schlecht zu DDR-Zeiten. Die

Lebenshaltungskosten waren zu DDR-Zeiten

auch sehr niedrig, oder? Da kam man doch

sicher auf keine 50 Prozent, oder mehr – wie

heutzutage. Ja, aber man hat ja auch nichts

kaufen können. Geld war da, aber keine Ware.

Es gab ja so ‘n Witz, der dies treffend

bezeichnete; Beim Autokauf gab es die Nummer

BHB 37- BHB 87, was im Klartext die lange

Wartezeit monierte. Übersetzt sagte das aus:

“Bei Hitler 37 bestellt, bei Honecker 87

bekommen“.

Aber zum Beispiel das Bildungssystem der DDR

war nicht so schlecht. Erst war’s Finnland, die

das Schulsystem übernommen haben. Und jetzt,

die andern Länder drumrum, die übernehmen

das jetzt von denen. Sicherlich mittlerweile in

hier und da abgewandelter Form. Hatte ja schon

auch seine Macken.

Ja, dass skandinavische Länder ihr Schulsystem

von der DDR übernommen haben, ist kaum 

bekannt. DDR-Ausbildungen wurden in 

Westdeutschland auch überwiegend nicht

anerkannt. Ist das nicht auch irgendwie

entwürdigend für ehemalige DDR-Bürger,

wenn nichts aus ihrem DDR-Leben gewürdigt

wird? Ich habe von einigen gehört, dass,

„wann immer du jemandem geholfen hast, wie

auch immer … du hast den Sozialismus

aufgebaut.“ Oder: „mit der Partei wollt’ ich

nichts zu tun haben, aber den Sozialismus hab

ich im Alltag mit aufgebaut.

So sind wir aufgewachsen, so sind wir erzogen

worden.“ Insofern hat sich ja jeder am Aufbau

der DDR beteiligt. Und auf einmal ist das alles

nichts mehr wert. Das war aber auch von oben

so gewollt, dass wir uns gegenseitig geholfen

haben, uns zu helfen wussten, weil wir ja

Mangelwirtschaft hatten. So kam’s denn, dass

einfach aus der Not heraus die Bevölkerung …

ich sag’s mal so: den Staat beschwindelt hat

und der Staat die Bevölkerung.

‘Ne Staatsdoktrin hat ‘ne eigene Dynamik.

Vielleicht ‘n Beispiel: Es gab in den 70er-Jahren

ja die Ölkrise. Da hab ich als staatlicher Leiter

Auflagen gekriegt. Hätten die damals gesagt:

„Ihr kriegt soundsoviel Benzin und soundsoviel

Diesel“, dann hätte man sich als Leiter ‘nen Kopf

machen können. Da wurde aber schlicht und

einfach gesagt: „Für das Fahrzeug soundsoviel

Liter, für das soundsoviel.“ Dabei hat man gar

nicht den Verbrauch von den Fahrzeugen 

beachtet, oder wie die eingesetzt wurden. Damals
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fing gerade so das Eigenheim-Programm an. Da

wurden viele Eigenheime neu gebaut, wo wir

überall hinmussten, die energetisch zu 

erschließen. Und weil Sprit Mangelware war, hat

man sich als damaliger staatlicher Leiter ‘nen Kopf

gemacht, wie wir diese Menschen unterstützen

können. Man hat eben die billigen Fahrzeuge

eingesetzt. ‘N Trabant hatte zum Beispiel im Monat

80 Liter gehabt. Die war’n schnell verbraucht.

Und wir hatten ja auch russische Technik, weil die

robust war, fürs Gelände und so. Für die waren

2 000 Liter festgesetzt, pro Monat. Was hat man

gemacht? ‘Wir ham abgezapft und mit Öl 

gemischt, was man sich irgendwie besorgt hat

und dann verteilt. Damit man den Leuten auch

helfen konnte. Dadurch lief’s ‘n bisschen. So und

was hat die Partei gesagt? „Siehste, unsre Linie

war richtig.“ Da hätte man am liebsten gesagt:

„Ihr seid doof!“ Aber konntest ja nicht. Konntest

ja nicht sagen, dass wir uns anders geholfen 

haben. Ich stand also zwischen Baum und Borke.

Im Prinzip war die Unfähigkeit des Systems auch

sehr, sehr hoch. Die haben nicht die fähigen Leute

eingesetzt, sondern die, die linientreu waren. Na

wenn zum Beispiel einer Alkoholiker war. Da

musste man ja trotzdem versuchen, ihm zu helfen.

Es gab da einen, der war linientreu und in der

sogenannten Parteileitung. Wenn er die Woche

vier Mal zu spät gekommen ist, denn hab ich dem

gesagt: „Lieber Freund, so geht das nicht!“ Wenn

wir rausgefahren sind, musste man ihn immer

hinterherschaffen. Und das ging nicht. Das hab

ich zwei Mal gesagt, denn kam die Parteileitung

auf mich zu. Mit denen hab ich dann diskutiert.

Weil, es ist ein Naturgesetz: wenn ich nicht 

arbeite oder mich bewege, dann kann ich nichts

zu Essen haben. Und er kann nicht als Parasit

leben. Das Gemeinschaftsdenken in der DDR

wurde also nicht nur durch die Mangelwirtschaft

gefördert, sondern von oben auch ausgenutzt.

War ja vorteilhaft für die, wenn die Bevölkerung

sich selbst geholfen hat. Die Evolution des

Menschen in der Gesellschaft ist doch so: Ganz

früher, in der Jäger- und Sammlerzeit, gab’s den

Herdenchef und alle sind se hinterhergetrabt.

Irgendwann haben se gemerkt, das reicht nicht

mehr aus, nur zusammenzuhalten und zu jagen.

Da haben sich Spezialisten rausgebildet. Das hatte

dann später den Auswuchs zum Feudalismus

und so weiter. Im Prinzip muss der Mensch 

einfach gefordert sein und er ist auch 

dahingehend gefordert, zu erkennen: „Wenn ich

keine Herde bilde, kann ich nicht überleben“.

Ein Beispiel: Wenn ich den Daumen allein 

hochhebe, geht er ganz leicht zu brechen. Aber

wenn ich eine Faust bilde …

Ja, ein anderer Zeitzeuge hat mir erzählt, dass

seine Lehrerin in der Grundschule das anhand

von Streichhölzern verbildlichen wollte:

Einzelne Hölzer kann man leicht brechen, aber

mehrere Hölzer zusammengelegt, da wird’s

schwer, sie zu brechen.

Es fällt dem Normalbürger schwer, so zu denken.

Wahrscheinlich dem im Westen noch mehr als

dem hier im Osten. Wir haben gemerkt: Wenn wir

solidarisch miteinander umgehen, geht es uns

besser als dem, wo der Nachbar sein Gegner ist.
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Dieses Denken hat sich in der DDR durchgesetzt.

Dieses Denken wurde aber auch bewusst genutzt

zur Beseitigung der Mangelwirtschaft. Wir

mussten ja überleben. Da kam denn das 

Zusammengehörigkeitsgefühl.

Oder damals das Jahrhundert-Hochwasser an

der Elbe. Ich war zu der Zeit Abschnittsleiter bei

dem Einsatz. Da kamen Leute von überall her und

haben gefragt: „Wie können wir helfen?“ Bei so

was wächst die Zusammengehörigkeit. Ein 

Dreivierteljahr nach dem Hochwasser haben die

uns eingeladen, weil wir den Damm gehalten

hatten. Wir sind wie die Fürsten empfangen

worden. Da haben sich Freundschaften draus

entwickelt, bis heute … Das sind Freundschaften,

die so entstehen. Deswegen: Es gibt immer auch

Positives. Nur meckern bringt nichts. Das ist ja

auch so mit der AfD, weil die meckern nur. Ich

kann doch nicht in einer Oppositionspartei sein

und nur meckern. Ich muss auch sagen, wie’s

besser geht. Gut, die haben schon auch ‘n paar

stichhaltige Argumente, aber die wissen nicht,

wo die Grenze ist. Denn sagen se so ‘ne Sachen

… ich kann doch den Holocaust nicht leugnen!

Wie sehen Sie das Verhältnis zu Russland? Wie

war das zur DDR-Zeit?

Sagen wir mal so: Ich kenne den Russen. Ich

kann nichts Negatives gegen die Russen sagen.

Ich war auch ‘n paar Mal in Russland arbeiten.

Und mir taten die armen Hunde leid, die hier

ihren Militärdienst geleistet haben. Wenn man

das gesehen hat: 80 Mann in einem Raum und

so. Und doch war das hier für die ‘n 

Schlaraffenland. Sagen wir mal so: der Russe

wurde falsch dargestellt.

Wurde oder wird?

Beides. Wenn Sie die Geschichte angucken:

Zwischen Oktoberrevolution 1917/18 und 1945

… Wann hatte der Frieden im eigenen Land? Da

kommen nicht viele Jahre zusammen. Und wenn

man Russlands Weiten sieht, das ist mit keinem

andern Land vergleichbar. Und so ein riesiges

Land zusammenzuhalten … Da brauchen die schon

‘ne starke Führung. Dieses Volk ist sehr genügsam.

Auf der einen Seite ‘ne sehr hohe Intelligenz –

also Leute, die richtig was draufhaben – aber auf

der anderen Seite degeneriert, durch den 

übermäßigen Alkoholkonsum. Das ist eine

Volksseuche dort.

Aber zum Beispiel Polen und die DDR sind auch

dafür bekannt.

Aber bei Weitem nicht so! Den Russen, den

muss man kennen, verstehen können. Wenn Sie

in Russland sind, fällt Ihnen auf: dort gibt’s 

keine Gardinen. Dann wird eben eine Zeitung 

davorgehangen. Auf Schönheit legen die keinen

besonderen Wert. Oder dann kommt ein Mann,

der steht so da (verschränkt die Arme). Dann

kommt ‘n anderer, der steht so da (halb 

verschränkt, hält mit der einen Hand den 

anderen Unterarm). Kommt denn der Dritte und

streicht seinen Unterarm auf halber Höhe. Das

bedeutet: „Ich hab Durst, aber mein Geld reicht

nur für eine halbe oder eine viertel Flasche.“ 

Legen die Dreie zusammen, kaufen ‘ne Flasche,
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trinken die gemeinsam aus und jeder geht 

wieder seine Wege. Oder: Wir fahr’n da 300 km

Autobahn, auf einmal, bubububub, sind wir

auf’m Feldweg. Alle Spuren gehen nach links,

fährste auch links und auf einmal fährste 

wieder Autobahn. Das ist da ‘ne 

Mangelwirtschaft. Sind da unten aber auch ganz

andere Dimensionen. Wir sind an Acker 

vorbeigefahren, mit ‘ner Längsausdehnung von

100 km. Jetzt überlegen Sie mal. Das muss 

gepflügt werden. Da fahr’n se gerade mal eine

Bahn, dann ist der Tag auch rum. Als wir da 

vorbeigefahren sind, hat der das Getreide nur

an den Rand gefahren. Nach 14 Tagen sind wir

wieder dort vorbeigekommen, da lag das 

Getreide immer noch da und hat schon gekeimt.

Das mit der Kornkammer, da gab’s 

Fehlentscheidungen. Das haben die nicht 

beherrscht. Wenn Sie mal in Leningrad mit 

Leuten in Kontakt kommen. Also nicht mit 

offiziellen Stellen. Mit denen, die den Krieg noch

erlebt haben. Wenn die erzählen, wie die 

Deutschen da gehaust haben. (schüttelt den

Kopf) Aber die unterscheiden schon. Nicht

umsonst, dass die da sagen: „Deutscher Soldat:

tapferer Soldat; SS: Scheiße.“

Und eine russische Armee haben wir auch nicht

mehr hier, aber den Amerikaner gibt’s noch als

Armee in Deutschland. ‘N Kumpel sagt: „Irak:

angeblich Chemiewaffen eingesetzt, aber war 

ja gar nicht.“ Und jetzt mit Iran … Meine 

Meinung: Der Kriegstreiber ist doch nicht der

Russe! Mit Nordstream 2, auch so ‘ne Sache.

Warum hat denn der Trump was dagegen?

… Weil er dann sein Fracking Gas verkauft

bekommt?

Hat der Russe schon mal einen Tag die Gasleitung

gesperrt? Der Putin war lang genug in 

Deutschland. Der weiß, wie’s geht. In meinen

Augen geht’s da um Profit, fern jeder Realität.

Und Russland hat Bodenschätze … könnte den

ganzen Osten reich machen. Und die Wirtschaft,

die kennen die Mentalität der Russen. Die haben

so viele Absatzmärkte. Dieses Embargo schadet

unserer Wirtschaft nur. Oder mit dem INFVertrag.

Hat der Ami sich dran gehalten? Da erfahren wir

jetzt, dass er schon seit 30 Jahren 

Langstreckenraketen in der Türkei stationiert hat.

Was soll das? Also ich komm mit den Russen

sehr gut aus. Sicher, da gibt’s auch Idioten …

wie überall.

Es wird in den Medien auch viel übertrieben –

hochgepuscht. Zur Flüchtlingsfrage zum Beispiel

hab ich meine eigene Meinung. Wenn Sie sich

die Geschichte anschauen: Es gab immer 

Völkerwanderungen aus unterschiedlichen 

Ursachen. Die jetzige haben wir verursacht, und

dazu müssen wir stehen. Wenn aber einer hier

denn mit’m Messer rumzieht … Wenn ich ins

Ausland fahre, muss ich mich an die 

Gepflogenheiten dieses Kulturkreises anpassen.

Ob ich will oder nicht. Das ist Demokratie. Einer

der hierherkommt und auf einmal mit’m Messer

loszieht, der hat in unserm Kulturkreis nichts zu

suchen. Da würd’ ich mich auch nicht beschweren,

wenn der in sein Heimatland abgeschoben wird.

Wenn die dann sagen: „Ja, das ist kein sicheres

Land, da muss er mit der Todesstrafe rechnen …“.
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Ja dann hat er Pech gehabt! Der hat die 

Gastfreundschaft mit Füßen getreten! Wäre diese

Gastfreundschaft nicht schon vor über 100 000

Jahren gewesen, wo wir noch als Jäger und

Sammler durch die Welt gezogen sind, hätte die

Menschheit keine Chance zum Überleben gehabt.

Und was die Politik macht … das sind keine

Politiker, das sind Scharlatane. Das ist meine

Meinung. Ich war mal ‘n bissel mit’m 

Feuerwehrverband mit. Da hat man ja mit denen

zu tun. Seitdem hab ich meine eigene Meinung,

und da wird man mich im Alter auch sicherlich

nicht mehr umstimmen. Das Problem ist auch,

dass keiner von den alten Parteien mehr Holz

nageln will. Da macht sich’s natürlich gut, wenn

die AfD sich volksnah gibt. Und man muss schon

auch sagen: Unsere Medien machen die AfD erst

interessant.

Haben Sie eigentlich auch an den

Montagsdemos teilgenommen?

Nein, das ließ sich am Anfang nich’ mit meinem

Beruf in Einklang bringen. Als die Mauer denn

gefallen is’, hab ich vor Freude geweint. Geb’

ich ganz ehrlich zu. Mein Onkel hat in Westberlin

gelebt. Das war ‘n alter Hotelier, der auch mal

in Amerika gearbeitet hatte. Der hatte irgendwie

‘n Narren an mir gefressen. Weiß auch nicht

wieso. Jedenfalls, wo wir den das erste Mal im

Westen besucht haben, das war herrlich! Und

der sagte zu mir: „Jetzt haste, wofür de gekämpft

hast.“ Ja, das war schön! Obwohl mir auch klar

war: wir haben hier nebenan sozialistische Länder

gehabt, die nach der Wende unsere Produkte
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Foto nächste Seite: 
Melkermeister Fritz Klang mit Hund

nicht mehr bezahlen konnten, weil wir ja dann

‘ne starke Währung hatten, die DM. Das andere

war: Wir haben ja zur DDR-Zeit unsere Artikel

billig nach’m Westen verkauft. Das ist nach der

Wende auch weggefallen.

Wissen se: Ost – West muss zusammenwachsen.

Meine Generation ist noch ‘n bissel vorsichtig,

aber die Generation nach mir, die assimiliert

schon. Ich sag mal so, in 15 Jahren wird das

zusammengewachsen sein, wenn nicht der

Krieg … ne? … so Gott will …

(1) http://www.zusammenhalt-durchteilhabe.de/projekte/142535/deutscher
feuerwehrverband-e-v-
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Fritz Klang, Melkermeister

Herr Klang, haben Sie sich über die Wende

gefreut?

Ja nu … es gab doch vieles nich’, was man hab‘n

wollte. Stiefel gab’s nich’, wenn ma’ brauchte.

Wir ham protestiert bis zum Deibel-komm-raus

und es gab nischt. Oder nur unterm Ladentisch.

Und jeder, der im Laden gearbeitet hat, der 

hatte Bekannte oder Verwandte. Die ham das

denn jekriecht (gekriegt). Und die andern? Nee!

Ich weiß noch: Kurz vor Weihnachten, da gab’s

im Konsum Bananen oder Apfelsinen. Da sag

ich: „Ich will och welche ham.“ Die, die sonst im

Laden gearbeitet hat, war g’rade krank. Denn

stand da eene aus Forste, die meente: „Nee! Sie

stehen nich’ auf der Liste. Sie kriegen keine.“

Und das war alles schön!? Nee! Ich ess’ keine

Bananen oder Apfelsinen. Aber wenn ich in ‘n

Laden geh’, muss ich doch kaufen können, was

ich will! Oder wenn einer was bauen wollte, da

musst’er uff die BHG hin, wenn er ‘n Sack Zement

ham wollte … oder ‘n Fernseher … oder ‘n Auto.

Da musste ma’ schon eins bei der Geburt 

bestell’n! Und das war alles schön?! Nee! Zum

Schluss gab’s ja fast gar nischt mehr. Das kann

ma’ doch nich’ als „schön“ bezeichnen! ‘N Fern-

seher kam ja, wo ich die Auszeichnung „Held

der Arbeit“ jekriecht habe. Das war Anfang der

70er. Da war ich schon in Forst. Ich wollt’ da 

eigentlich gar nich’ hinfahr‘n. Das muss wohl 

alles der Bezirksleiter einjefädelt ham. Der hatte

immer jemeint: „Du machst ja nie frei und 

arbeitest Tag und Nacht. Jetzt fährste ma’ nach

Leipzig zu deine Mutter nach Hause. Was soll

die von dir denken?“ Da hab ich jesagt: „Die

kennt mich, die weiß, wie ich bin.“ Und er wieder:

„Du fährst Weihnachten nach Hause!“ – „Und

wer soll das alles hier machen?“, frag ich. – „Der

Maro.“ – „Nee!“, hab ich jemeint, „das klappt

sowieso nich’.“ – „Und du fährst! Wenn der’s

nich’ macht, geh’ ich in den Stall.“ 

Ich bin denn nach Leipzig jefahren, und zur

Auszeichnung ham se mir die Hand jeschüttelt

und ‘n Orden verlieh’n. Und ‘n Fernseher hab

ich bekommen. Als ich wieder kam, war der

Gehrke im Stall, der Betriebsleiter. Der hat mich

gefragt: „Fritz, wie schaffst du das alles? Das

möcht’ ich ma’ wissen.“

Wie viel Kühe hatten Sie denn?

Wir hatten 520 Milchkühe. Und ich kannte jede.

Da brauchte ich kein Buch. Und wenn eine krank

war oder tragend oder so, das konnt ich alles

aus’m Kopp sagen.

Das muss wohl angeboren sein. Mein Vater war

och Melkermeister und sein Vater och. Ich hab

eine Kuh so lieb wie die andere gehabt. Aber die

besten Kühe hab ich mir immer rausgesucht

und mit Hand selber gemolken, nebenbei noch.

Ich war ja als Meister eigentlich freigestellt von

der Arbeit. Meine Aufgabe war eigentlich mehr,

alles zu organisieren, hab aber trotzdem mehr

als die andern jearbeitet.

Die Kühe standen ja in 3 Ställe. Denn Zuchttiere

raussuchen, hier war was zu behandeln und da

Nachsorge; das ganze Futter für die Kühe hab

ich per Hand jemischt. Also, dass ich nu nischt
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zutun hatte, so war das ja nich’. Ich war als

Meister für allet verantwortlich. Wir war’n mit

24 Mann beschäftigt.

Einmal kam der Egbert (Melkergehilfe) um die

Ecke und ich sag: „Jetzt kommste erst? Die

andern sind balde schon fertig.“

Da sagt der zu mir: „Ja, wenn de die große

Klappe hast, denn hau ich gleich wieder ab.“

Nee, nee, das mit die Sauferei von viele … war

nich gut.

Bis die LPG gegründet wurde, war’n wa

draußen auf de Weide und denn wieder nach de

Wende. Dazwischen war’n wa drinne im Stall.

Bei der LPG war Pflanze und Tier extra, nich?

Das war ja der größte Mist, den se damals

jemacht hatten. Wir war’n ja abhängig von die –

mit dem Futter. Ja, ja … war nich’ alles schön in

der DDR.

Aber Ihre Arbeit haben Sie geliebt.

Ja, ja! Ich hab die Arbeit geliebt. Das war mein

Leben. Das war mein Leben! Das is’ mir auch

nie zu viel jeworden. Nie! Mit ‘ner Kuh musste

immer viel sprechen. Wenn de früher mit der

Hand jemolken hast, mussteste immer mit der

Kuh reden. Die das erste ma’ kalben, die sind ja

ganz empfindlich beim Melken. Manche schlagen

wie verrückt um sich. Ham se mich jerufen: „Die

Kuh hier lässt sich nich’ melken.“ Sag ich: „Geh

ma’ weg“. Bin ich an se ‘rangekommen, hab

mich mit der unterhalten und alles. 

Meent er: „Na du musst ja ‘n siebten Sinn ham.

Die steht ja bei dir … und bei mir lässt se

mir gar nich’ ma’ ‘rankommen.“

Mit Tieren muss man sprechen, egal was für

Tiere ma’ hat. Der Umgang mit Tieren is’ alles.

Ich war ja angeseh’n im ganzen Bezirk. Überall

wollten se mich hinham. Wenn de was kannst,

biste beliebt.

Der Weber, der Tierzuchtleiter hier, der meente:

„Fritz, was du an Wissen hast! Und du bist

immer so jewöhnlich, bildest dir gar nischt 

drauf ein.“ „Ja was soll ich ma’ drauf einbilden?

Dass ich was kann?“

Kühe woll’n gut behandelt werden. Mein Vater,

der hat ja nur 20 Milchkühe jehabt. Dann is’ er

einma’ ins Krankenhaus jekommen. Was

denkste, was die jebrüllt ham, wo er den ersten

Tag wieder kam … was die jebrüllt ham!

Wenn ich die aber dresch’, gibt die gar keine

Milch mehr her, wenn se in ‘n Melkstand

kommt. ‘Ne Milchkuh muss sehr behutsam

behandelt werden. Die werden ja och richtig

wild, wenn se jedroschen werden. Hab ja eenen

von Sacro im Stall jehabt, kam vom Bergbau.

Oooh, was der uff die Tiere einjeprügelt hat!

Dann hab ich ma den jeschnappt: „Wie is’ dat 

nu‘? Kannst alles machen, aber die Kühe werden

nich’ jedroschen. Da kannste für in’n Wald geh‘n.

Da kannster austob’n, aber hier bei uns gibt‘s so

wat nich’.“ Der hat sich dann ganz schön

geändert, ja.

Jedes Tier will gut behandelt werden. Der Mensch

auch, nich’? In Leipzig, wo ich herkomme, da

wurde noch mit die Hände jemolken.

In die 60er, wo ich hierherjezogen bin, da gab’s

schon Melkmaschinen. Da sind wa so um

dreie aufjestand’n, bis manchma’ siebene,
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achte. Dann wieder so um dreie bis um sechse

abends. Da sind wa in einzelne Gruppen

eingegliedert worden. Jeder hat seine eigene

Gruppe jehabt und jeder hat seine Milch bezahlt

jekriecht.

Mein höchster Verdienst war damals 200 Mark.

Da ging 80 Mark Essensgeld von ab. Da kannste

ma’ sehn, was ich für Geld hatte. Gut … Miete

war nur 8 Mark.

Wo se hier die Offenställe jebaut ham in die 

60er, sind wa da in den Offenstall jezogen. Wir

ham uns een Zimmer jeteilt in der Bude da. Gab

Vollverpflegung, früh und abends essen

jekriecht … Als Melker, so heißt der Beruf, haste

‘n Zimmer jehabt und weiter nischt; hinten, wo

se den Offenstall umjebaut ham. Da ham wa uns

‘n Zimmer jeteilt. ‘N Schrank jehabt, ‘n Stuhl,

‘n Bette, weiter nischt.

Als Leiter lebste ja nur für die Tiere. Musst ja

immer da sein – Tag und Nacht. Hat ‘ne Kuh

jekalbt, mussteste da sein, war eene krank,

mussteste da sein. In die 60er in Leipzig war

das noch nich’. Das hamse einjeführt, wo die

Melkviehanlage kam. Davor, wo se noch

Offenstall hatten, mussteste nachts raus, wenn

‘ne Kuh kalbt, und in der Früh och wieder da sein.

Aber ab die 70er war ja auch Schicht mit vier

Mann. Wo die ganzen Besoffenen hier war’n

und die zum Wochenende Schicht hatten, da bin

ich für die immer füttern und melken jegangen,

weil ja keener jekommen is’. Und in der Früh

musst ich och wieder da sein. War ja

verantwortlich für alles.

Manchma’ musst’ ich mich 3 Tage hinter‘nander

um allet kümmern. Is’ ja keener jekommen.

Denn kamen se: „Fritz, wird nie wieder 

passier’n.“ 

Jedes Mal das gleiche. Da haste denn schon ma’

die Nase voll. Aber wenn se nüchtern war‘n,

denn waren se die besten Kerle. Denn ham se

jearbeitet. Da konnteste nischt nachsagen.

Aber der Alkohol … ja, ja, war ‘ne schlimme Zeit

damals.

Da is’ heute ‘n bissel mehr Ordnung drin. Heute

würd’ so jemand nich’ mehr im Stall arbeiten.

In jeder Beziehung is’ heute mehr Ordnung

drinne.

Aber alles auch mit neuste Technik. Das is’ schon

sagenhaft! Mehr wie sagenhaft … heute können

se ja schon allet fernjesteuert: Kühe melken,

Acker bestellen … können se allet vom Bett 

erledigen. Ob das alles auch gut is? … Und

besser is? … Denn wundern se sich, wenn die

Leute keene Arbeit mehr ham, nich? Allet heute

mit Technik. Die Großbetriebe och, nich? Die mit

ihre Roboter. Der Roboter bezahlt och keene

Steuern, wird nich’ krank, keen Urlaub.

Wenn de heute nich ‘n bissel uff’m Kasten hast,

ja, wie soll der denn noch Arbeit finden? Der

Mensch muss sich doch bewegen! Sonst wird er

ja ganz dumm. Wir mussten früher 2 km zur

Schule laufen. Manchma’, vor allem im Februar,

mussten wa rückwärts laufen: Schneetreiben …

Und 30 Grad Minus kam och vor. Wenn ich

heutzutage hör’, dass viele Kinder nich’ mehr

richtig lesen und schreiben können. Ja was sind

das für Kinder? Was lernen die denn in der

Schule?
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Wir ham früher einen Lehrer jehabt. Der hat

sämtliche Klassen unterrichtet. Alle Achte auf’m

Dorfe. Heute is’ ‘n Lehrer g’rade ma’ für ein

Fach verantwortlich. Und früher hatten wir noch

Respekt vorm Lehrer. Wenn Pause war, musste

‘n Kind aufpassen, dass keener Dummheiten

macht, sonst wurde sein Name an die Tafel

jeschrieben. Denn musste der nach die Pause

ganz vorne sitzen oder ‘s gab Dresche. Manche

Kinder ham sich extra Pappe untern Hintern

jeklemmt und was se allet jemacht ham.

Meistens hat der aber unsre linke Hand jenommen

und hier über die Fingerspitzen … Ich hab ein

einziges Mal, hier über die Hand, sonst wüsst

ich’s ja nich’. Das hat jezwiebelt!

Der Zusammenhalt in der Schule war natürlich

besser als heute. Das ganze Sozialwesen in der

DDR, das hat mir besser gefallen. Nach der

Schule ham wa zusammen jespielt. Da mussten

wa uns was ausdenken. Is’ ja nich’ wie heute.

Da kriegste allet fertig vorjesetzt.

Aber ich hab mich schon als Kind am meisten

für Kühe interessiert. Viehzeug, das war meine

Welt! Weeß och nich’ wieso.

Mein Bruder war nich’ so. Meine Schwester gleich

gar nich’. Ich war mehr ‘n Einzelgänger. Mir hat

das nich’ so in der Gruppe jefall’n. Eener hat

kommandiert … nich’ so meine Welt. Wollt’ lieber

alleine sein. Ich hab mich mehr mit die Viecher

und Garten beschäftigt. Das war meine Welt.

Aber jespielt mit die andern hab ich natürlich

schon. War das schön! Wenn wa im Heu rumjetobt

ham oder Verstecken im Dunkeln.

Früher war so. Vater war och Melker und immer

auf Weide bei die Kühe und Mutter auf’m Feld.

Wir Kinder war’n meistens alleene zu Hause.

Dann lag ‘n Zettel auf’m Tisch, was wa allet zu

machen hatten. Ich war der Älteste.

So mit 20 war ich auch ma’ verliebt, ja … Das

war noch in Leipzig. Hab ich mich aber dann

jefragt: „Soll das das Leben sein? Rennst ja nur

hierhin und dorthin.

Dann will se in die Operette. Denn will se wissen:

„Wat ziehste denn an?“ – „Ja, wat soll ich an-

zieh‘n? Muss ma doch nach dir richten.“ Denn

fragt se: „Wat zieh ich nur an?“ und ich sag:

„Zieh doch an, was de willst.“ Nee! …

Und da komm ich auch gar nich’ mehr richtig

zum Schlafen. Hat se bei mir jeschlafen und ich

musst um dreie wieder in ‘n Kuhstall! … Nee!

Denn war an dem Gutshof, wo ich damals in

Leipzig jearbeitet hab, so ‘ne Pionierleiterschule.

Dorte in dem Herrenhaus. Da hat die Pionierleiter

jemacht. Hab ich mir jedacht: „Soll das das 

ganze Leben sein? Nee!“ Kam se aber doch 

wieder und ich sag: „Da kommste ja doch wieder

und ich kann die Nacht nich’ schlafen.“ – „Dann

komm ich gar nich’ mehr.“ – „Gott sei Dank!

Dann hab ich wenigstens meine Ruh.“

Und trotzdem kam se wieder! Die war sehr

häuslich. ‘N anzügliches Mädel. Die war schon

in der Partei. Zu erste Weihnachten hat se mir

‘n Buch jeschenkt. So’n dünnes. Ich war grade

im Stall, da rief se: „Komm’ ma’ hoch! Ich hab

was Schönes hier oben jemacht.“ – „Das kann

ich nachher auch noch gucken.“ – „Ich muss

aber nach Hause.“ Später, als se schon weg war,

bin ich hoch. Da hat se so Lichter jemacht und
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so’n kleenes, dünnes Buch lag da. „Der blaue

Engel“. War’n politisches Buch. Da dacht’ ich

mir: „Nee!“ Da hat se so’n ollet Buch. Ich wollt’

se ‘ne Uhr schenken, für über 200,- Mark! „Nee!“,

dacht ich mir, „die kriegste nich’. Die schenk ich

dann doch lieber meiner Mutter.“

Hab mir denn überlegt, ihr Unterwäsche zu

schenken. Gab’ ja viele kleene Geschäfte um

den Gutshof ‘rum. Ich komm also in den Laden

und die Verkäuferin fragt nach der Größe. Ich

mein: „Naja, die hat so meine Figur.“

Dann hab ich se die Unterwäsche jegeben.

Irgendwann is’ se nach Dresden jemacht, auf

‘ne neue Pionierleiterschule. Wollt’ se sich aber

mit mir verloben: „Da weeß ich, wo ich dranne

bin.“ Ich sag: „Du weeßt, aber ich weeß nich’,

wo ich dranne bin.“ Ach! Da haste doch keene

Ruh! Und ich war ja immer im Einsatz. Dann

musste dir noch dazu um ‘n Menschen kümmern

… Nee! Ich hab se dann an ‘n Bahnhof jeschafft.

Ich hab so ‘ne Clique jehabt. Das war herrlich!

Das war so ‘ne Gruppe von Jungs und Mädels.

Das war schön! Wo ich los nach Forste bin, ham

se mich verabschiedet mit ‘ner Kapelle. Da

hamse für mich auf’m Leipziger Bahnhof 

jespielt.

Als ich denn hierher kam, in Forste, wär ich am

liebsten am selben Tag wieder abjehau’n.

Keene Straßen, nur Feldwege. Mein Gott! Wenn

de zum Tanz wolltest, mussteste mit

Gummistiefeln los, die Schuhe mitjenommen.

„Um Gottes willen! Wo bin ich hier nur

jelandet?“, hab ich bei mir jedacht. Ich hab zu

meinem Kumpel jesagt: „Hier bleib ich doch

nich’!“ Aber denn hat ma' die Kühe jehabt und

lernt Leute kennen …

Naja, so bin ich hier hängengeblieben – wegen

die Kühe. Irgendwann war ich noch ma’ auf’m

Gut bei Leipzig. Da sagt der Betriebsleiter zu

mir: „Willste nich’ wieder herkomm’n?“ Weil se

sich och keenen Rat wussten. „Ach, ich komm

nich’ mehr. Wo ich einma’ war, komm ich nich’

mehr.“

Denn hieß et ja och, dass se in Leipzig ihre

Felder verlier’n, wegen Tagebau. Deswegen bin

ich ja och wegjemacht. Da komm ich hierher, da

war ja dasselbe, mit Kohle. Und hätt’ ich mir

des allet hier vorher anjeguckt, wär’ ich nie

hierhergekommen.

Nu’ bin ich schon 60 Jahre hier … Och, wir ham

auch schöne Zeiten hier jehabt. Doch schon.

Zum Tanz sind wa nach Mulknitz oder nach Eulo.

Waren Sie mal bei einer Montagsdemo?

Nee, hat mich nicht interessiert.

Und als die Mauer fiel?

Ich wusste von vorneweg, dass das nich’ so

bleibt: die DDR. Das hab ich von Anfang an

jesagt. Das lassen die Deutschen sich nich’

jefallen: Uff eener Seite jibt’s alles und uff

anderer Seite gar nischt. Auf Dauer geht so was

nich’ gut. Das wird nich’ ewig halten. Wenn se

nich’ früher schon Geld vom Westen bekommen

hätten, wär’n wa schon früher pleite jewesen.

Und als der Kälteeinbruch 78 war. Der kam so

plötzlich. Erst milde und denn auf einmal der

67



68

Wintereinbruch. Kein Strom … Wir konnten die

Kühe nich’ mehr melken … keine Aggregate …

so was alles ham wa nich’ jehabt. Die Kohle

einjefror’n. Die kriechteste nich’ mehr aus die

Waggons raus … festjefror’n. Deswegen liefen

die Kohlekraftwerke nich’ mehr, also kein Strom

mehr. Ich weeß noch, wie wir alle im Büro

sitzen, alles kalt. Ich hab mit’m Betriebsleiter

am Kachelofen jesessen. Der hat jeheult: „Was

hab ich bloß verbrochen? Wär ich doch lieber in

‘n Wald jegangen Holz zu hacken. Da hätt ich’s

leichter jehabt.“ Naja, ne Verantwortung haste,

nich’? Die Kühe schreien, die konnten wa erst

nach’m zweiten Tag melken. Da wussten se sich

da oben keenen Rat. Sollt’ ich ma’ vom Westen

Schippen und Pickel besorgen. Ja so was muss

doch alles da sein! Was da die DDR einjebüßt

hat, möcht’ ich nich’ wissen woll’n. Die großen

Ställe … Geflügel, Ferkel, alle erfror’n. Das hat

die ganz schön zurückjehau’n, die DDR.

Ja, ja … Aber das ganze Sozialwesen in der DDR,

das hat mir besser gefallen.
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Herr Mühlhöfer

Im Monat Mai 1934 erblickte ich in Berlin das

Licht der Welt. Unter der Obhut meiner Mutter

lernte ich die Umwelt kennen. Als erstes eine

Katze. Auf dem Hof eines Bürohauses (meine

Eltern hatten die Portierstellung inne) verbrachte

ich die Zeit zum Spielen. Das Kätzchen war 

immer dabei.

Die Jahre vergingen und die Einschulung wurde

aktuell. Im Jahre 1940 kam ich in die erste

Klasse. Die Fächer Rechnen, Deutsch und

Zeichnen machten viel Spaß.

Zudem wurde mir bekannt, dass unser Land

sich im Kriegszustand befand.

Was ist Krieg? Das war nun die Frage.

Unter den Schuljungen wurde viel erzählt:

„Deutschland hat Feinde.“ So wurde es dargestellt,

„die müssen bekämpft werden.“ Die ersten

Kriegsereignisse waren die Bombenangriffe 

englischer Fliegerangriffe (Fliegerverbände) bei

Nacht. Die deutsche Flak (Fliegerabwehr) 

beschossen die feindlichen Flugzeuge.

Wir Jungen sammelten früh morgens auf dem

Weg zur Schule die Granatsplitter und waren

sogar stolz darauf. Doch die Bombenangriffe

wurden immer heftiger und lauter.

Da kam bei uns Kindern nun doch die Angst auf.

Im November 1943 wurde unser Haus auch

bombardiert und begann zu brennen.

Damit erlebte ich „den Krieg“ ganz nah. Statt

Stolz lebte nun die Angst in mir.

Ein Angestellter des Bürohauses kam vorbei und

nahm mich auf Bitten meiner Eltern mit zu sich

nach Hause. Erst Wochen später konnte ich

wieder zurück zu meinen Eltern. Sie hatten in

Neuenhagen bei Berlin ein Haus gefunden - zum

Glück.

Nun wurde der Krieg noch deutlicher: am Tage

die amerikanischen und nachts die britischen

Bomber.

Bei allen Menschen kam die Frage auf: Wie wird

es weitergehen?

Anfang des Jahres 45: die Ostfront (russische

Armee) rückt immer näher. Was dann? Wir in

Neuenhagen erlebten zum Glück keine großen

Kampfhandlungen – der Krieg war nun zu Ende.

Unter der Bevölkerung wurde der Wunsch laut:

Nie wieder Krieg!

Der Anfang des neuen Lebens war nun sehr,

sehr schwer. Jetzt musste nach Kriegsende

alles neu geregelt und geordnet werden. Die

Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln

musste in Gang gebracht werden. Jetzt war

Ordnung und Sicherheit gefragt.

Im Jahre 1949 wurde die DDR, ein sozialistischer

Staat, gegründet.

Es sollte eine friedliche und glückliche Zeit

werden. Das erhofften sich alle Menschen 

unseres Landes, des ostdeutschen Staates.

Durch die Beschlüsse der Siegermächte

(Sowjetunion, USA, Großbritannien und

Frankreich) von Jalta und Potsdam ergab sich

ein geteiltes Deutschland: jeder Staat mit seiner

eigenen Entwicklung, politisch und 

wirtschaftlich.

Durch all diese Ereignisse ergab sich bei mir

eine politische Gesinnung: Ich wollte teilhaben
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an der sozialistischen Entwicklung unseres

Landes.

Der andere Teil Deutschlands hatte

kapitalistischen Charakter. Politische und

wirtschaftliche Probleme zwischen beiden

Staaten stellten sich bald heraus.

Seit Kriegsende hatte Westdeutschland durch

den Marshallplan gleich einen wirtschaftlichen

Aufschwung erlebt. Der ‘Osten’ musste sich

aus eigener Kraft entwickeln. Das war unsagbar

schwer. Eine Wiedervereinigung beider

deutschen Staaten war zu dieser Zeit nicht

möglich.

In der Bundesrepublik wurde die Bundeswehr

aufgestellt. Die Formierung der nationalen

Volksarmee (NVA) war die Folge der

Entwicklung.

Warum solch eine Tatsache?

Es sollte doch Frieden herrschen!

Es ergaben sich im Laufe der Zeit Komplikationen

und Konflikte in unserer Wirtschaft. Sie wurde

nun weniger finanziert, da die Aufrüstung immer

mehr Geld kostete. Die Auswirkungen wurden

bald schon sichtbar: das Warenangebot immer

unzureichender. Unzufriedenheit kam auf.

Die Feierlichkeiten anlässlich des 

40. Jahrestages der Republik brachten keine

Ruhe mehr in die Bevölkerung.

Menschen in jungen Jahren wollten eine

glückliche und erlebnisreiche Zukunft haben

und Reisen ins Ausland. Verantwortliche

Behörden oder Stellen hatten kein Vertrauen

zum Volk und genehmigten solche Vorhaben

nicht. Fehlentscheidungen staatlicher Stellen in

der Wirtschaft lösten die ganze Misere aus.

Demonstrationen in noch nie dagewesener

Größe lösten brisante Situationen aus.

Was ist nur aus unserer erhofften friedlichen

und glücklichen Zukunft geworden?

Auch bei mir kamen Ängste auf: Was wird sich

nach dem Zusammenbruch unseres

sozialistischen Staates zeigen?

Das größte Glück für die Menschen damals war:

das friedliche Zusammenfinden der deutschen

Bürger. Die Wiedervereinigung war immer noch

ein innigster Wunsch der meisten Deutschen.

Im ersten Freudentaumel erschien die Zukunft

rosig für alle.

Für mich allerdings stellte sich auch die Frage:

Welchen Sinn hat nun meine bisherige,

parteilich positive Gesinnung?

Die Grundlage des künftigen Staates, der sich

‘demokratische Republik’ nennt, ist der

Kapitalismus – also das Kapital.

Daraus ergibt sich nun die Frage: Wie

verkraften die ehemaligen DDR-Bürger die

Neuzeit? (Wende) Reisen sind möglich (sofern

man es sich finanziell leisten kann). Der Job ist

aber nicht garantiert. Haben die Ostdeutschen,

die die Einigung damals ersehnt haben, das

bedacht?

Und was wird mit den gewaltbereiten

Störenfrieden, den Extremisten mit

faschistischem Gedankengut?
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Kommt nicht schon wieder die 

menschenfeindliche Ideologie zum Tragen?

Wie steht der demokratische Staat, die BRD

dazu?

Wird dieser alten Gewalt entgegengetreten?

Die Zukunft wird zeigen: Ist „das Gute“ in den

Menschen stärker als „das Böse“ – die Gewalt?

Das ist hier nun die Frage!
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Annemarie R.

Die DDR, also für mich war det nu wirklich

Heimat.

Kuck ma, die Leute, die ‘89 auf die Straße

gegangen sind, ham bloß geschrien: „Die große

Freiheit! Die große Freiheit!“ Die ham immer nur

diese Nachrichten geseh’n (Westfernseh’n), wo

se überall hinfahr’n können, und wat et da allet

so gibt, ne?

Und weiter ham die nich’ gedacht … ham die

nich gedacht!

Kuck ma, eingesperrt in unserm Wohnort war‘n

wir ja auch nich’. Wir hatten auch uns’re

schönen Fleckchen Erde. Ich hab wirklich schöne

Urlaube hier gehabt: Ostsee, im Erzgebirge, …

In Thüringen gab’s ja wirklich schöne Fleckchen

Erde. Was will man mehr?

Was ham die damals gedacht? Was ham die

gedacht?

Alles Gute wird mitgenommen und bleibt, das

Schlechte fällt weg und der Westen übernimmt

das Gute?

Ich mein, dass Kapitalismus dort herrscht, war

ja jedem bekannt.

Was ham die sich gedacht, wie Kapitalismus

aussieht?

Ham die gedacht, jetzt kommt der Osten und

jetzt wird alles gut?

Und die, die damals auf die Straße gegangen

sind, viele von denen sind wieder hier und so

unzufrieden mit ihrem Leben. Die schimpfen nur

noch! Det sind die, die am lautesten meckern.

Ich hab von anderen Zeitzeugen gehört, dass

viele gar nicht vom Westen übernommen

werden wollten. Dass die meisten nur

Veränderungen, Reformen eingefordert haben

und dass es erst in dieser ungeklärten

Zwischenphase, dem Vakuum, zur Auflösung

der DDR und somit zur Übernahme durch den

Westen gekommen ist. So hab ich das von

andern gehört oder zumindest verstanden.

Naja, aber det Ding war ja och, det ‘89 schon

viele Tausende über die Tschechei und

Ungarn geflüchtet sind. Die sind da hin in

Urlaub jefahr’n und von da abgehau’n. Da hab

ich damals schon gesagt, die hätten einfach die

Tore aufmachen soll’n, für die, die rüber woll’n

und wenn alle durch sind, die Tore dicht

machen. Denn hätten se aber och keenen mehr

zurückkommen lassen soll’n.

Denn überleg’ dir doch ma’, wat hatten wa denn

allet? Wir hatten ‘ne gute Kinderversorgung, 

bezahlbares Wohnen, ‘ne mehr oder weniger

gute Gesundheitsreform. Und diese Wohnung,

die wir bis zur Wende hatten. Det war so schön!

Da ham wa auf ‘ner ganzen Etage in ‘ner alten

Villa gewohnt. 128 qm, 56,- Mark Miete! Und

das war viel zur DDR-Zeit.

Die ersten Jahre nach der Wende ging’s uns

finanziell gut, solange wir die DM hatten. Ich bin

zwar gleich nach der Wende entlassen worden,

aber mein Mann hatte ‘nen guten Verdienst. Da

ham wir mat’riell wirklich ‘n gutes Leben gehabt.

Keine Frage! Bis det nachher anfing … warte

ma’ … Anfang ‘97. Da ging’s denn los, wo die

Firma nich’ mehr gezahlt hat. Sowat gab’s nich’
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in der DDR! Da hast du regelmäßig dein Geld 

gekriegt.

Wieso, konnten die denn nicht mehr zahlen?

Na, weil die pleite war’n. Das war ‘n Betrieb, der

sich aus der TGA ausgegliedert hat. TGA war ganz

groß verteilt in der DDR. Das wurde ja alles nach

der Wende privatisiert oder plattgemacht. Die

ham immer weniger Aufräge bekommen.

Det war so: Mein Mann hatte nach der Wende in

so ‘nem Betrieb gearbeitet, als Installateur für

Gas/Wasser. ‘97 fingen die an, kein Geld mehr zu

zahlen. Monatelang haste kein Geld mehr gekriegt.

Uns’re Ersparnisse war’n denn auch bald 

aufgebraucht. Da mussten wa Schulden machen.

Denn hieß det ja auf einma’: die Arbeiter können

och Privat-Insolvenz anmelden. Aber det war nur

möglich, wenn die Firma drei Monate lang kein

Gehalt überwiesen hat. Und die war’n ja so schlau!

Die ham immer kurz vorm dritten Zahltagmonat

paar hundert Mark an die Arbeiter überwiesen.

Damit war’n die erst ma’ schön raus, konnten so

die eigene Insolvenz abwenden, aber die Arbeiter

war’n dadurch immer drei Monate im Rückstand.

Denn sind wa zum Sozialamt gegangen, weil wir

ja keine Miete und nischt mehr bezahlen konnten.

Die ham sich die Lohnscheine angeguckt und

gemeint: „Bei dem Gehalt trauen se sich 

hierherzukommen und Unterstützung zu 

beantragen?!“

Ja, Lohnscheine hatten wa, aber wir hatten ja

das Geld nich’! Das hat aber keinen interessiert.

Wat machste nu’ … mit drei Kindern und keen

Geld? Wenn wir damals nich’ seine und meine

Geschwister hätten gehabt, wär’n wa mit

Sicherheit auf der Straße gelandet. Ich hab ja in

der Zeit auch nur 440,– Mark Arbeitslosenhilfe

gekriegt. Wat machste mit 440,– Mark? Davon

ham wa Telefon, Versicherung und so bezahlt.

Die Miete mussten wa uns pumpen.

Ja, ja, beim Beiseite-Schaffen lief noch alles gut,

da ham se sich noch schnell ‘n Häuschen gebaut

und so, aber denn war die Firma irgendwann 

total am Ende. Da kam die Gerichtsverhandlung

wegen Insolvenzverschleppung. Einer von denen

hat sich denn och kurz vorher erhangen.

Wat sonst daraus geworden is’… da hat ma’

nischt mehr von gehört.

Denn war des ja och so: Die wollten keine richtige

Abfindung zahlen. Nu ham die Arbeiter aber schon

lange vorher immer auf ihren Lohn verzichtet

und die Leute da mit 3000,– Mark abfinden, oh-

ne Lohnnachzahlung und so … Nee! 

Denn ham die natürlich geklagt. Raus kam, dass

die 1000,– Mark pro Jahr Betriebszugehörigkeit

zahlen mussten plus die 10 % Lohnverzicht.

Dadurch konnten wir langsam bei uns’ren

Geschwistern die Schulden abbezahlen.

Als der Betrieb denn dicht gemacht hat, det war

och ganz schlimm für meinen Mann. Für den

ging da die Welt zu Ende. Der war ja mehr mit’m

Betrieb verheiratet als mit uns. Der hat 

immer gedacht, ohne ihn läuft die Firma nich’

mehr. Wenn der geht, geht och die Firma 

zugrunde. Als der Betrieb dicht gemacht hat,

hab ich ihm denn immer gesagt: „Siehste, haste
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nich’ recht gehabt? Ohne dich geht nischt in de

Firma.“

Also wenn wir uns’re Geschwister nich’ gehabt

hätten … die ham uns wirklich unterstützt, mit

Geld, aber auch so. Ich konnt’ ja nachts nich’

mehr schlafen.

Ich versteh’ das bis heute nich’, wie die Leute

Schulden machen und denn ruhig ins Bett gehen

und schlafen können. Ich kann das nich’.

Von daher … als wir denn die Rückzahlung

gekriegt und die Schulden beglichen ham, ging’s

auch pfiffig wieder aufwärts.

Sowat gab’s in der DDR nich’! Da hast du dein

Geld jekriegt, Monat für Monat.

Es gab och in der DDR nich’ die Möglichkeit, dass

sich Jugendliche so verschulden konnten. Die

hatten keine Möglichkeit, wahllos Kredite 

aufzunehmen und so. Das fand ich gut. Wenn ich

heute die Jugend sehe, versteh’n kann man se

ja irgendwo, aber … die kaufen einfach ohne

nachzudenken. Nachher is’ det Geplärre groß.

Denn gehen se in Insolvenz und nach 6 Jahren

sind se wieder schuldenfrei. Na sag ma’! Det

sind allet so Sachen …

Und denn och die viele Beschäftigung, die se

damals hatten. Da hatten se das Pionierhaus,

diese vielen Vereine, die’s gab: Sport, Tanz …

so viele Vereine. Det hat ja allet nischt gekostet.

War ja a l l e s umsonst.

Und natürlich der Zusammenhalt, den die Kinder

schon hatten. Die Klassenfahrten war’n auch

immer richtig schön: an die Ostsee, nach

Berlin und so … Radtouren ham wir gemacht …

im Winter rodeln. Wer keinen Schlitten hatte, der

musste nich’ zugucken. Der kam mit hinten druff

oder die Schlitten wurden so geteilt, dass jeder

och ma’ alleene rodeln konnte. Der Zusammenhalt

war schon bei den Kindern gut. Viel, viel gab’s

an Angeboten für Kinder und Jugendliche. Also,

ich hatte ‘ne wirklich schöne Kindheit. Da gab’s

das Pionierhaus. Da konnteste jeden Tag 

hingeh’n. Wir ham viel unternommen. 

Theaterstücke ham wa och einstudiert und 

aufgeführt. Spiele wurden gemacht, du konntest

basteln, malen, … ‘ne Singgruppe gab’s.

Einma’ die Woche war in der Schule

Pioniernachmittag. Das war klassengebunden.

Da wurde Rechenschaft abgelegt über deine

Timurarbeit, was du gemacht hast. Timurhelfer

war freiwillig, aber du hast damit schon auch

Punkte gesammelt in der Pionierarbeit. Wer

viele Punkte gesammelt hatte, auch mit Altstoffe

sammeln, der wurde ausgezeichnet. Die 

Timurtrupps wurden in der Schule gebildet.

Schon zu meiner Zeit. Da ham Schüler, die sich

gut verstanden ham, ‘ne Gruppe gebildet. So 

3, 4 oder mehr. Die sind denn los zu die alten

Leute und ham für die die Kohle geschleppt oder

eingekauft, oder vorgelesen für die, die schon blind

war’n. Oder in der Klasse, wo sich nachmittags

drei gute Schüler mit zwei schlechteren 

zusammengetan ham zum Lernen. So wat allet.

Dafür gab’s denn och Auszeichnungen als

Pionierhelfer: „Helfer der guten Taten“.

Wir ham natürlich nich’ immer nur gelernt, oder

ham auch Unfug getrieben. Einmal ham wir

Zigaretten geklaut und die dann geraucht. Wir

74



75

ham och blau gemacht oder im Sommer det

Schulthermometer hochgeheizt, damit wa

hitzefrei bekommen. Wenn der Hausmeister uns

erwischt hat, ham wa unsre Schulranzen

abgeschmissen und sind losgepfiffen. Natürlich

ham wir och Blödsinn gemacht, aber wir ham

keinem Dritten wehgetan.

Früher ham die Kinder sich och ihr Taschengeld

verdient. Die ham Flaschen gesammelt und in

der Schule abgegeben. Das hamse nich’ als

Trupp gemacht.

Meine Kinder hatten’s gut, weil meine

Schwiegereltern neben ‘ner Kneipe gewohnt ham.

Da ham die hängerweise Flaschen zur Schule

gebracht und immer den 1. Platz belegt.

Oder Altstoff sammeln, war ja ganz groß ‘In’,

schon zu meiner Kindheit. So wat allet hatte mein

Sohn ja vor der Wende gemacht, nich’ nur in den

organisierten Gruppen, och alleene. Der war von

früh an sehr sozial eingestellt. Der hat och von

seinem Taschengeld, das er verdient hat, jeden

Monat 5,– Mark an ‘ne Blindenmission in Berlin

gespendet. Denn nach der Wende, als et losging,

det manche Kinder nich’ mehr genug zu essen

hatten und so, da hat der die Welt nicht mehr

verstanden. Damals war det och ganz anders mit

Lehrstellen. Heute, wenn ‘n Jugendlicher ‘ne

Lehrstelle findet, die nich’ bei ihm um die Ecke

is’, dann muss der umzieh’n, mit dem bisschen

Geld ‘ne Wohnung finanzier’n. Früher, wenn de

‘ne Ausbildung gemacht hast, die weiter weg

war, da gab’s denn Internate, wo de wohnen

konntest, mit Vollverpflegung und ‘nem Ta-

schengeld, 70, 80 Mark. Ausbildungsplatz und

Berufsschule war’n auch nich’ weit auseinander.

Da wo de deine Ausbildung gemacht hast, da

hatteste die Unterkunft, da hatteste die Schule.

Das war auch ‘ne gute Sache. Wir waren sowas

von versorgt …

Det war ja nach der Wende och allet anders: Die

Jugendlichen sind aus der Schule abgegangen,

war’n denn erst ma’ ohne Lehrstelle. Da war die

Jugend ja schon gleich unten. Viele ham nur

rumjelungert und sind auf die schiefe Bahn.

Und so ‘ne Kriminalität wie heute, das gab’s ja

so gar nich’. Es gab bestimmt auch ma’

Kindesmissbrauch oder so. Keine Frage, aber

nich’ in dem Ausmaß wie hier. Die wurden auch

ganz hart bestraft. Da gab’s nischt! Auch sonst:

Wir sind nachts alleene rumgelaufen. Die Kinder

sind überall rumgesprungen, im Wald, auf’m

Feld, in der Stadt. Da mussteste dir keene

Sorgen machen. Wenn de einkoofen gegangen

bist, haste den Kinderwagen einfach vorm

Eingang steh’n gelassen. Det war so üblich. 

Mit diese ganzen Kindesmissbräuche und

Misshandlungen, wat heutzutage passiert, det

versteh’ ich einfach nich’. Da wird bei dem einen

Pärchen, wo beide ihren Sohn misshandelt und

getötet ham, erst ma’ nachgeforscht, wer nu von

die beiden den entscheidenden Totschlag am

Kind verübt hat. Also … also … Nee! Beide ham

doch zugehaun! Die Mutter kriegt ‘n paar Jahre

auf Bewährung und der Mann gerade ma’ 5 Jahre!

Oder der Fall in Lüdge auf’m Campingplatz, wo

die Tausende Kinderpornos gedreht ham. Die

Kinder werden ihr ganzet Leben drunter leiden

und der kriegt nur 2 Jahre auf Bewährung?! Det
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is doch … Nee! So was hätte ‘s zur DDR-Zeit nie

gegeben! In den 70ern gab’s ma’ so ‘nen Fall:

Da hat ‘ne junge Mutter ihren zwei Kindern den

Gashahn aufgedreht. Das Mädchen is’ gestorben,

der Junge hat überlebt. Die Frau hat 25 Jahre

gekriegt und hätte die och absitzen müssen. Die

is’ aber nach der Wende frühzeitig entlassen

worden. 2 Jahre hätt’se noch absitzen müssen,

wär’ die Wende nich’ gekommen.

Für die Leichtkriminellen, die wegen Diebstahl

oder Schlägerei oder so gesessen ham, für die

gab’s auch ‘ne Amnestie, an Weihnachten, 1. Mai

oder 7. Oktober.

Aber dass jemand nur ‘n paar Jahre kriegt, wenn

er jemand abgestochen, totgeschlagen oder

sonst was hat … so was gab’s bei uns nicht!

‘91 hab ich ‘ne Frau kennengelernt. Die kam

aus’m Westen und war zu Besuch. Wir ham uns

so unterhalten … das werd ich nie vergessen …,

die meinte: „Ihr habt das größte Gut aufgegeben,

was ihr überhaupt hattet. Ihr seid so 

zusammengewachsen gewesen. Ihr konntet

euch auf den anderen verlassen, eine Hand hat

die and’re gewaschen. Das wird bald vorbei sein.

Bei uns im Westen musst du ‘n Kindermädchen

bezahlen. Da kannste nich’ beim Nachbarn

klingeln und sagen: Kannste ma’? Hier haste ‘n

Schlüssel. Wie gerne ich in die DDR gereist bin,

das glauben sie mir vielleicht nicht, aber ihr gebt

euer schönes Leben auf. Diesen Zusammenhalt

… dieses Miteinander … Es wird sich verändern.“

Und es sollte so sein. Das hat man denn auch

ganz schnell gemerkt. Die, die nachher Arbeit

hatten, da war einer dem andern sein Deibel.

Und diese Anscheißerei!

Gut, zur DDR-Zeit, wenn de da ma’ eenen bei

hattest … kam och ma’ vor, aber im Großen und

Ganzen war dieser Zusammenhalt in der

Brigade echt klasse! Wir ham zusammen

gefeiert, und da hat auch auf Arbeit eener dem

andern geholfen. Da mussteste nich’ ma’ erst

5,– Mark bezahlen, damit der zu dir kommt und

hilft. Du musstest och keene Angst um deinen

Arbeitsplatz ham, konntest bei deinem

Vorgesetzten och ma auf’n Tisch hau’n. Det

kannste dir doch heut nich’ erlauben.

Ich hatte auch ma’ Stress mit unserem

Maschinenführer.

Da sind wa ganz schön an’nandergeraten!

Irgendwann hat’s gereicht und ich hab

gekündigt. Da kam der Chef damals zu mir nach

Hause und hat sich entschuldigt! Die wollten

mich wieder haben. Ich hab „Nö!“ gesagt und

Tschüss.

Natürlich musst’ ich neue Arbeit suchen. Ich

hab dann bei der HO als Verkäuferin

angefangen. HO war so ‘ne Handelsgesellschaft

wie Konsum. 

Bei uns hat so gut wie jeder ‘ne Arbeit gehabt.

Arbeitslosigkeit … det gab’s nich’. Du musstest,

im Allgemeinen. Wenn der Mann jetzt aber 

genug verdient hat, konnte die Frau och zu 

Hause bleiben. Die mussten aber verheiratet

sein.

Also, nich’ verheiratet und nich’ arbeiten, so

was gab’s in der DDR ja gar nich’. Da gab’s

och keen Sozialamt, wo de hingeh’n konntest.
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Aber musste man verheiratet sein?

Ja, man musste verheiratet sein, wenn man

zu Hause war und nich’ arbeiten gegangen is’.

Ich war ja geschieden. Meine zwei ersten Kinder

sind aus erster Ehe. Jedenfalls, als mein drittes

Kind geboren wurde, da sollt’ ich zurück in de

Tuchbude, in Schichten arbeiten. Das ging aber

nich’, weil mein Mann auf Montage war, und die

Spätschichten gingen bis 12.00 Uhr nachts

(damals ham wir zusammen gelebt, war’n aber

nich verheiratet).

Denn hieß et: Wenn die nich’ in Schichten

arbeiten will, denn soll se die Büros sauber

machen.“ – „Ihr spinnt doch wohl!“, sag ich,

„ick hab doch nich’ Weber gelernt, um jetzt 

euern Dreck hier wegzuräumen! Nö!“ Da gab’s

denn Ärger, hab ich also wieder gekündigt. 

Denn bin ich zum Arbeitsamt. Die ham auch nur

Reinigungskräfte gesucht. Wollt’ ich aber nich’.

Nach 14 Tagen, die ich arbeitslos war, bin ich

wieder hin, hatten wieder nur Reinigungsarbeiten.

Sagt die zu mir: „So geht das nicht! Entweder

sie nehmen jetzt eine Putzstelle an oder ich

muss das Jugendamt informieren.“ – „Hee??“,

dacht’ ick, „wieso denn Jugendamt informier‘n?“

„Ja, Sie können doch mit 3 Kindern nicht ohne

Arbeit sein!“

Das war an ‘nem Donnerstag. Donnerstagabend

um 7 klingelt’s bei uns. Da standen 2 Leute

vom Jugendamt vor der Tür! Die kamen rein, die

Kinder war’n gerade beim Abendbrotessen.

Denn ging det los. „Sie haben keine Arbeit?“

„Nö.“

„Wovon leben sie?“

„Na, ich leb mit meinem Lebenspartner 

zusammen.“

Das hat nicht gezählt. 

„Was Sie hier Ihren Kindern vorleben, das ist 

eine asoziale Lebensweise. Das können wir nicht

zulassen. Sie haben noch 14 Tage Zeit, eine 

Arbeit zu finden. Und wenn’s nicht anders geht,

müssen sie auch eine Putzstelle annehmen. 

Ansonsten werden wir Ihre Kinder hier 

wegholen.“

Mein Mann war ja auch von Montage wieder

zurück. Der meente: „Also hör’n se ma’ zu. Ich

verdien’ so viel Geld. Det reicht für die ganze

Familie.“

„Nein! Ihre Lebensgefährtin führt ihren Kindern

eine asoziale Lebensweise vor. Das geht nicht!“

Hat nischt gebracht. Ich habe also ‘ne Putzstelle

angenommen. Gleich Montag hab ich 

angefangen.

Also wenn wir damals verheiratet jewesen wär‘n,

hätt’ ick zu Hause bleiben können. Wir ham

aber erst ‘84 geheiratet …

Oder wenn du keinen Krippenplatz bekommen

hast. Denn warste och zu Hause. Warte ma …

det war ‘80 … ‘81. Also noch vor dem ganzen

Hin und Her mit Jugendamt und Drohungen. Da

war ick och ein Jahr zu Hause geblieben, weil se

keinen Krippenplatz hatten – angeblich. Aber

die wollten mir nur keinen geben. Die wollten

mich ärgern, weil ich das Jahr nich’ gewählt

hatte. Uns’re Wohnsituation zu der Zeit war

wirklich katastrophal! Darum bin ick ja nich’

wählen gegangen. Denn kommen se ja mit die

Urne zu dir nach Hause. Mein Mann is’ gleich
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gelaufen, der hatte richtig Angst, hat den

Wahlzettel geholt und in die Urne geschmissen.

„Los komm“, meent er, „brauchst bloß ‘n Kreuz

machen und ‘reinschmeißen.“ – „Nö!“; wollt ick

nich’, „bringt mir erst ma’ die Wohnung in

Ordnung, denn jeh ick och wählen.“ Ich hab die

gefragt, wen und für was ich wählen sollte, da ham

die mir erzählt: „Für Ihres und des Volkes Wohl.“

Das war schon nich’ ohne, wenn ich da meinen

Mund aufjemacht hab. Denn wie gesagt, wir

hatten wirklich Probleme mit der Wohnsituation.

Na jedenfalls hab ich nich’ gewählt und in

derselben Woche kriegte ich denn schon ‘nen

Brief. Da war ich dran; wollten se mich ärgern

(ham se aber nich’) und ham mir keinen

Krippenplatz gegeben. So lang musste ich zu

Hause bleiben, übern Jahr. Und da war ich aber

nich’ asozial, wo ich zu Hause war, weil se mir ja

keenen Krippenplatz gegeben ham. Als die mir

die Absage für ‘nen Krippenplatz geschickt 

hatten, musste ich auch persönlich hin. Die 

wollten mein Einkommen wissen. Also Kindergeld,

und als Nichtverheiratete kriegte ich noch ‘ne

Unterstützung, weil ich keinen Krippenplatz 

bekommen hatte und deshalb nich’ arbeiten

konnte. Ick weeß nich’ mehr, wie det hieß. Waren

‘n paar Pfennige.

Da fing die an, mir vorzurechnen, wie ich mit

meinem Geld hinkomme! Sowat ham die och

gemacht. Aber als denn ‘n Krippenplatz 

vorhanden war, da musste ich sofort wieder

arbeiten geh’n, sonst hätt ich die Konsequenzen

für asozialet Verhalten tragen müssen, weil wir

nich’ verheiratet war’n. Und da ging det Theater

los: Ich sollte zurück in ‘n Betrieb, Schicht 

arbeiten, aber ging ja nich’, weil mein Mann auf

Montage war.

Da hat der Staat aber ganz schön im Privaten

mitgemischt.

Natürlich! Natürlich!

Aber die Überwachung ist heute mindestens

genauso. Aber schon auch irgendwie anders.

Ja, ja! Es gab auch Hausbesuche … 

Kindergarten und Schule. Das war einma’ im

Jahr. Denn gab’s noch Elternsprechtage. Die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer

war gut. Ich wüsst’ jetzt keenen Fall, wo die 

Eltern wie heute in der Schule ma’ Fez gemacht

hätten. Gut, hätten se sich wohl och nich’ 

getraut. Aber heute geh’n die Eltern doch meist

in die Schule und regen sich nur noch über den

Lehrer auf und gar nich’ mehr über die Kinder.

Das war in den 70er, 80ern im Westen 

ähnlich. Da hat man die Autorität des 

Lehrers noch nicht so hinterfragt. 

Das fing da langsam an.

Wir hatten so Monatskarten bei uns, so

Leistungskarten. Da wurden die Zensuren vom

ganzen Monat eingetragen. Zum Monatsende

mussteste die von den Eltern unterschreiben

lassen. Ein Jahr war die blau, denn ma’ dunkelrot

und so. Da stand Ordnung, Fleiß, Betragen, 

Mitarbeit und die Fächer drauf. Da wurde denn

eingetragen: 1. Woche … 2. Woche … Wenn du

die zum Ende der Woche bei den Eltern zum 

Unterschreiben abgeben musstest, haste das
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erst ma’ aufs Ende vom Wochenende geschoben.

(lacht)

Wie erinnerst du denn die Schulzeit?

Ich kann mich an viel erinnern … det wir zum

Beispiel für uns’re Lehrerin die Kinder aus’m

Kindergarten abgeholt ham.

Wir ham richtig schöne, tolle Klassenfahrten

gemacht … Klassenfeten … einmal gab’s da

richtig Ärger, mit Klassentadel, das war schon

heftig. Wir wurden als Klasse vorm Fahnenappell

gerügt.

Kam so ein Strafappell oft vor?

Nein! Gar nich’ oft. Beim Fahnenappell ging’s

eigentlich mehr um Organisatorisches und so.

Zum Frühjahrsanfang wurde begrüßt. Da wurde

mehr über Organisatorisches gesprochen. Zum

Schuljahresende wurde dann Rechenschaft über

das Jahr abgelegt, wie viele Schüler versetzt

wurden, wie viele nicht. Namen wurden aber von

denen nicht genannt.

Ich weeß nich’, aber det war allet so anders, so

schöner … viel schöner wie heute.

Kuck ma, wir war’n 8 Kinder zu Hause und wir

hatten wirklich nich’ viel.

In uns’rer Klasse war’n auch so Einzelkinder,

oder nur mit einem Geschwister, aber dass die

Kinder aus’m kinderreichen Haushalt gemobbt

hätten. Das gab’s nich’.

Bei uns im Westen gab’s das schon. Zumindest

in meiner Grundschulklasse auf’m Dorf. Da

kam ein Mädchen, die Annegret, aus ‘nem 

kinderreichen Haushalt. Die wurde von den

Kindern und vom Lehrer ziemlich mies 

behandelt.

So was gab’s bei uns nich’! Im Gegenteil! Mein

Vater starb, da war ich 13. Da sind die aus der

Klasse alle zu mir nach Hause gekommen. Die

ham sogar mit mir mitgetrauert. Als ich nachher

wieder in die Schule kam, ham die sich ganz

besonders um mich gekümmert. Da war ich die

Nummer 1 in der Klasse. So wat gibt’s heut’

nich’ mehr.

Nee, det war allet anders früher.

Wie gesagt, wir hatten auch unsere Probleme

mit die Behörden und so, aber trotzdem war det

irgendwie sorgenfreier.

Wie hast du das Verhältnis zu Ausländern in

der DDR in Erinnerung?

Also, ich kann nur sagen: Wir hatten ja auch vor

der Wende hier Ausländer aus Südamerika,

Afrika, Asien. Die war’n hier zum Studium, um

Berufe zu erlernen und so. Die, die sich absolut

daneben benommen ham, die mussten gehen.

Die sind einmal auffällig geword’n, aber kein

zweites Mal. Aber sonst …

In der Firma, wo ich geputzt hab, da war’n viele

Ausländer … Afrikaner, Chinesen und wo se alle

herkam’n. Wir ham mit denen schwer gefeiert

und allet. Und mein Mann hat ja damals im

Russenmagazin gearbeitet. Da hat er denn auch

immer ma’ was mitjebracht: 

Weihnachtsgeschenke, Süßigkeiten, Konserven,

Mandarinen. Im Russenmagazin haste alles

gekriegt. Die ham och Kontakt unter’nander
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gehabt. Mein Mann hat nie wat erzählt, von

wegen keinen Kontakt. Du konntest det Objekt

natürlich nur betreten, wenn de dich ausweisen

konntest. Aber wenn die draußen war’n, sind

die och in die Kneipen bei uns gewesen, och zu

uns’ren Festen, „Tanz der Freundschaft“ und wo

die da immer alle war’n. Also wir hatten Kontakt

mit Ausländern.

Wie war das Verhältnis zu Russland?

Wir hatten Brieffreundschaften, ham uns

gegenseitig Päckchen und so geschickt.

Russisch kann ich heute so gut wie gar nich’

mehr, aber russisch Lesen und Schreiben konnte

ich damals. Lesen kann ich’s noch, aber nich’

mehr schreiben. Die Brieffreundschaft hat sich

irgendwann nach 2 Jahren aufgelöst.

Wie hast du das Ende der DDR und die

Wiedervereinigung erlebt?

Ich muss dir sag’n: Ich war nich’ dabei. Ich bin

och nich’ gleich rüber nach Berlin. Für mich war

det Horror, weil ich genau wusste, wat auf uns

zukommt, dass es nich’ besser, sondern schlimmer

wird. Von daher war ich bloß entsetzt, dass es

so weit gekommen is’. Ich konnte das nich’ für

gut heißen. Mein Mann sah das genauso.

Nach die Wende, da ham die aus’m Westen

sich hier doch erst ma’ gesundgestoßen, an

den ganzen Schrott, den die hier verkooft ham.

Oder in Westberlin, da, wo die Ossis sich ihre

100,– Mark abgeholt ham: Was ham die für Müll

verkooft! … Die sind ihre ganze Ramschware los

geword’n, weil der Ossi damals so doof war: Die

ham doch alles gekooft! ‘Kam ja aus’m Westen.

In der Kaufhalle damals, gegenüber von der Post,

da ham die den ganzen Ramsch angeboten. 

Alles was im Westen nich’ verkooft wurde, ham

die hierher gebracht. Da war’n Klamotten dabei,

die hätt’ ich nich’ ma’ als Omma angezogen.

Denn gab’s noch so eenen Laden, so’n Konsum

oder wat det da war, wo se versucht ham, vom

Westen die alten Möbel zu verkloppen. Und die

Leute ham och gekooft wie die Wilden. Nach’m

halben Jahr war’s denne schon kaputt.

Aber der Ossi, der hat auf Lebenszeit gebaut.

Ich hab mir irgendwann ‘ne neue Küche gekooft,

weil die alte schon über 30 Jahre alt war und

wirklich abgenutzt. 2.000 West-Mark hat die 

gekostet. Was is’ passiert? Nach ‘nem Jahr …

nachts … da scheppert’s und donnert’s los wie

wild. Da is’ der neue Küchenschrank 

zusammengefall’n. Nu hatt ich ja oben Geschirre,

unten Geschirre. Tassen kaputt, Teller kaputt.

Allet kaputt! – Nee! Sowas konnte dir mit 

DDR-Ware nie passier’n. Nie!

Du hast dich also nicht über die Wende

gefreut, obwohl du zur DDR-Zeit doch auch

ziemlich angeeckt bist.

Ja, aber insgesamt war det früher besser. Das

Zusammenleben, das Miteinander … und wir

hatten doch letztendlich allet: Die Kinder war’n

versorgt, wir hatten unser Bett, unser’n Stuhl.

Konntest dich auf deine Nachbarn verlassen …

Ich kann dir nur sagen, ab ‘91 war ich arbeitslos

und bin richtig krank geworden, richtig 

tablettenabhängig.
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Als die Kinder noch klein war’n, da wärste gerne

zu Hause gewesen, aber war nich’. Da mussteste

arbeiten gehen, hattest aber auch die

Gemeinschaft in der Brigade und so.

‘91 war’n die Kinder groß, sind ihre eigenen

Wege gegangen; ich war ab Juni ‘91 arbeitslos

und mein Mann war auf Montage, also auch die

ganze Woche nich’ zu Hause. Da hab ich nur

alleene in de Bude gehockt. Mir ging’s

überhaupt nich’ gut – hab denn angefangen zu

zittern und so. Irgendwann hab ich Panik

bekommen, die Wand auf mich zukommen seh’n!

Hinzu kam, dass wir ‘90 aus uns’rer 120 qm

großen Altbau-Wohnung raus mussten, in so’n

Plattenbau. Ich wollt’ schon zur DDR-Zeit nie in

so ‘ne Plattenbau-Wohnung! Wir hatten so ‘ne

schöne Wohnung gehabt! Die konnten wa aber

gleich nach der Wende schon nich’ mehr halten.

Denn hing ich da in diesem hässlichen 

Plattenbau alleene. Kinder groß, der Alte kaum

da, meine Mutter im März ganz plötzlich

verstorben …  Ich hab von meine Ärztin Pillen

verschrieb’n gekriegt, wie die Kinder Smarties

koofen geh’n. Das war denn schon so schlimm

mit mir, dass ich ohne die Dinger gar nich’ mehr

aufsteh’n konnte.

Aber wenn du ab Sommer ‘91 arbeitslos warst,

waren dann auch gleich damit die Beziehungen

zu den Kollegen beendet? Zur DDR-Zeit, also

kurze Zeit zuvor, hat man doch noch als 

Gemeinschaft in der Brigade gelebt. Oder auch

die Hausgemeinschaften. Wieso hat sich das

so plötzlich verändert?

Jaja, früher hat man sich gegenseitig zum

Geburtstag eingeladen, zu Himmelfahrt, die

Hauspartys. Da brauchteste och keenen

Babysitter suchen. Nee, wir ham uns gegenseitig

geholfen. So einfach war det.

1985 bis zur Wende ham wir, wie gesagt, in ‘ner

alten Villa ‘ne ganze Etage für uns gehabt. 

120 qm. Unten im Erdgeschoss hat ‘ne ältere

Dame und separat der Sohn mit Familie gewohnt

und über uns ‘ne alleinerziehende Mutter. Mit der

bin ich heut’ noch ganz dicke und mit denen vom

Erdgeschoss hab ich och noch guten Kontakt.

Die Schwiegertochter von der hat uns zu 

Weihnachten auch immer mit Fleisch und so

versorgt.

Es gab Einzelne, die nach der Wende immer

noch dieselben war’n, aber der größte Teil war

danach abgeseilt. Das hat sich nach der Wende

echt zerschlagen.

Jeder, der Arbeit hatte, die hatten denn die

Ausrede: „Oh, wir müssen arbeiten. Wir ham

immer so viel zu tun.“

Zur DDR-Zeit ham se a l l e gearbeitet und wir

ham trotzdem immer Zeit zum gemeinsam

Feiern gehabt. Die, die Arbeit hatten, hatten

jedenfalls nach der Wende keine Zeit mehr und

die, die keine Arbeit hatten, konnten det gar

nich’ versteh’n.

Wenn man sich jetzt ma’ auf der Straße trifft, sagt

man sich „Hallo.“ Mehr aber auch nich’. Es gab

Fälle … zum Beispiel …  vor dem Umzug in die

alte Villa, 85, da ham wir im Hinterhaus gewohnt,

über uns auch ‘ne Familie mit 3 Kindern und

81



82

meine beste Freundin im Vorderhaus. Die is’ 

leider schon früh gestorben. Wir ham so schöne

Hofpartys gefeiert, oder wenn die Männer nich’

da war’n: wir ham, kannste sagen, aus einem

Topf gegessen. Ich war mit Frühstück dranne,

die nächste hat zu Mittag gekocht. Im Sommer

ham wir’s uns draußen richtig schön gemacht

und zusammen gegrillt. Und die, die damals über

uns gewohnt hat, die guckt mich heut’ nich’ ma’

mehr an! Die sagt nich’ ma’ mehr „Guten Tag!“.

Allerdings wurde die auch damals arbeitslos.

Det is’ nich’ so, det die ihre Arbeit behalten hat,

aber tat trotzdem so wunders wer se is’.

Det war damals die Zeit nach der Wende, wo

die Gehässigkeit anfing, diese Anscheißerei

erst so richtig los ging. Jeder wollte der Beste

sein. Jeder hatte Angst um seinen Arbeitsplatz.

Weil die, die Arbeit hatten, konnten sich mehr

leisten. Dazu kam diese Angeberei und

Neiderei.

Also mich konnt’ ma’ mit so wat nich’ treffen.

Ich brauch all so ‘nen Schicki-Micki-Scheiß

nich‘. Heut leben wa auch nich’ schlecht. Mein

Mann kriegt Rente, ich krieg Rente. Damit

können wa nich’ nach Hawaii fliegen, aber gut

davon leben. Wir ham unsern DDR-Standard

beibehalten. Wir brauchen nich’ mehr.

Det kann ich von die DDR-Zeit erzählen. Det war

schön und du brauchtest och keene Angst ham,

wenn die Kinder ma’ nich’ gleich nach Hause

gekommen sind, det se weggefangen worden

sind. Konntest och deinen Kinderwagen vorm

Laden draußen steh’n lassen. Schlüsseldienste

gab’s och nich’. Die Haustür’n war’n offen.

Irgendwann nach der Wende seid ihr doch

bestimmt mal nach Berlin gefahren. Wie war

das für dich?

Det werd’ ich nie vergessen. Meene kleene

Tochter, die Jüngste, war mit. Wir sind die U-Bahn

runter und hinten die Treppe wieder hoch. Da

standen denn gleich die Leute mit ihre großen

Obststände. Unsre Tochter fragt uns: „Mutti,

sind wa jetzt im Westen?“

Wir kannten det ganze Obst ja nich’. Haste nie

geseh’n sowat! Konnten wa och nich koofen,

weil wa gar nich’ wussten, wie essen. Wird das

so gegessen oder gekocht. Wir ham uns auch

nich’ getraut zu fragen.

Oder auch die ganzen Hallen, Einkaufszentren

und so, det war schon irgendwie phänomenal.

Und die Leute, die ham sofort geseh’n, dass de

aus’m Osten kommst. Ich weeß noch, da war’n

wir in so ‘ner Halle einkaufen. Wir kamen an die

Kasse, und gleich dahinter stand ‘ne Frau. Die

hat uns’re Sachen einfach in ‘ne Tüte gepackt.

„He, det sind meine Sachen!“, hab ich gerufen

(lacht). Det war ‘ne Angestellte, die beim

Einpacken geholfen hat. Da wussten se schon,

det wir aus’m Osten kommen. Det war mein

erster Besuch im Westen gewesen. Wir war’n ja

schon irgendwie drauf vorbereitet. Det hieß ja

immer: „Im Westen gibt’s nich’: ‘ham wa nich’.“

Emotional warste schon eingestellt, was dich

erwarten könnte. Det hat sich im großen Ganzen

auch bestätigt.

War das nicht auch ein Kontrast zu dem, was

zum Beispiel im schwarzen Kanal gegen den
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Kapitalismus gesagt wurde, oder auch was in

Schulen, Staatsbürgerkunde und so gelehrt

wurde?

Ja klar, aber det ham se zu Anfang einfach

ausgeblendet.

Ich bin damals bei der Lehre in der mündlichen

Prüfung durchgefall’n, wegen so ‘nem Prüfer,

der bei uns och Staatsbürgerkunde gelehrt hat.

Da musstest du vorher ‘n Thema ziehen. Ich

hatte gezogen: ‘Nennen sie die Unterschiede

zwischen Kapitalismus und Sozialismus’. Ich

hab denn so angefangen: „Der Kapitalismus hat

seine Vor- und Nachteile und der Sozialismus

hat seine Vor- und Nachteile.“ Da hat mich

dieser Prüfer so angebrüllt: „Dann nennen sie

mir die Vorteile vom Kapitalismus und die

Nachteile vom Sozialismus!“ Ich hab den nur

angeguckt … hab mich umgedreht und den

Raum verlassen. Da ich dem konkret keene

nennen konnte, bin ich gegangen. Ich war so

erschrocken, ick hätte nischt mehr sagen

können. Der is’ richtig blau geworden. So hat

der geschrien. So was von … Puhh! Aber weeßte,

der hatte bei uns och Staatsbürgerkunde 

gelehrt. Der kam immer in Westklamotten, mit

Westhemd und Schlips … der war nur vom 

Westen eingekleidet und mir wollte der erzähl’n,

wie schlecht der Westen ist. Det war ja schon

die Krönung … also … Ich hab’n ja ma’ gefragt:

„Juckt ihr Westhemd nich’?“ (lacht)

Heute is’ och alles viel gehetzter. Is’ och so’n

Kontrast zu früher.

Früher war det so: Du hast die Kinder in der

Früh weggebracht. Sicher, früh morgens war

auch damals stressig. Musstest pünktlich zur

Arbeit, die Kinder vorher wegbringen.

Nachmittags haste die Kinder abgeholt, bist mit

denen in aller Seelenruhe einkoofen gegangen.

Um fünf warste zu Hause. Die Kinder sind noch

unten geblieben. In der Zeit haste allet

vorbereitet. Um zehn vor sieben ham se

Sandmann geguckt und … Ich mein, det musste

aber och funktionier’n mit die Kinder. Kinder

wie se heute ‘rangezogen werden, det konnteste

dir nich’ leisten. Det wär unmöglich gewesen.

Da hätte wirklich nix funktioniert. Aber so wie’s

war, war schön, irgendwie ruhiger. Arbeit –

Erweiterung der Familie auf Arbeit, in der 

Brigade, det war och richtig familiär.

Det war nich’ so wie heute: Arbeit is’ Arbeit

und privat is’ privat, nee! Wir ham zusammen

gefrühstückt, det war einfach ‘ne Harmonie! 

Wir ham über Familie gesprochen. Wenn de 

Probleme in der Familie oder so hattest, gab’s

immer ‘n offenes Ohr. Du brauchtest dir och

keenen Einzelnen raussuchen, mit dem de mehr

konntest. Nee, am Tisch, mit allen zusammen.

So war det jedenfalls in meiner Brigade. Da ham

auch alle zugehört. Anscheißerei kam och ma’

vor, aber denn ham alle aus deiner Brigade zu

dir gehalten.

Det kam so: Ich war fester Bestandteil in ‘ner

Brigade, wurde aber ma’ umgesetzt, weil in der

Näherei, wo die Webfehler ausgebessert 

wurden, Leute fehlten und ‘n dringlicher Auftrag

musste fertiggestellt werden. Da ging’s um 

diese grauen Krankenhausdecken. Die Decken,
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die produziert wurden, wurden in der Näherei

auf Einheitsmaß geschnitten und die Reste wie-

der in ‘n Reißwolf. Nu hatte ich da ma‘ eine ge-

fragt, ob ich mir so ‘n Stücke mitnehmen kann.

(wollt ich für ‘ne Matratze von so’n ausziehbaret

Rollbett) „Nein! Um Gottes Will’n!“, schrie die

empört, als wenn det ‘n Vermögen wär’.

Da kam ‘ne andre auf mich zu und fragt: „Du,

wie viel brauchste denn? Ich leg dir beiseite.“

Die hat mir sogar noch gesagt, wo ich mit die

beiden Lappen anschließend rausgeh’n soll. Wir

hatten ja mehrere Ausgänge. Alles gut, alles

schön … Montag drauf bin ich wieder bei meiner

alten Brigade, kommt so ‘n ABVer. Det is’ ‘n

Abschnittsbeauftragter. So wat ähnliches wie

‘ne Polizei. Der sorgt für Ordnung. Kommt der

also in ‘n Betrieb. Mein Abteilungsleiter meent

zu mir: „Kommen se ma’ mit. Der ABVer will

wat von ihnen.“ – „He??“ Da erzählt der mir,

warum der da is’.

Mich konnte bloß eine Einzige angeschissen ham.

Hat se ja perfekt eingefädelt, muss ma’ sag’n.

„Wie sieht’s aus?“, fragt er mich, „können wir

mal zu Ihnen nach Hause fahren?“

Wir zu mir nach Hause. Der ABVer stand auch

schon da. Jedenfalls wurde ich wegen Diebstahl

angezeigt. Die ganze Brigade hat sich drüber

aufgeregt, det se mir wegen so ‘ne paar

Reststücke so’n Wind machen. Aber die hohen

Bonzen, die ham feinsten Stoff übern Zaun

geschmissen, rausgetragen und verkauft. Denen

is’ nie was passiert. Is’ ja egal.

Es kam jedenfalls zur Konfliktkommission.

Det is’ so ‘ne Art innerbetriebliche

Gerichtsverhandlung und unsere Brigadeleiterin

kam mit mir mit. Wir sitzen da so, erzählen …

Irgendwie ham wir beide auch so gelacht. Da

genau kamen se rein. Sollte ich ‘ne 

Stellungnahme dazu abgeben. Denn hat der och

gefragt, was meine Brigade dazu meint. Ich

konnte ja nu nich’ sagen. „Die lachen sich kaputt

und versteh’n die Welt nich’ mehr.“ Also hab ich

gesagt: „Na ja, ich hab mit denen gesprochen.

In Ordnung finden se’s nicht.“

Denn fragt der weiter: „Haben die Leute denn

jetzt noch Vertrauen zu Ihnen?“

„Na ja“, sag ich, „det werd ich mir wohl wieder

erarbeiten müssen.“

„Tut’s Ihnen denn wenigstens leid?“, fragt er.

„Ja natürlich!“, sag ich. „Ich seh ja ein, dass ich

Mist gebaut hab.“

„Hmm“, meent er, „aber sehr reuevoll sitzen sie

ja nicht gerade hier. So wie sie eben beim

Reinkommen gelacht haben.“

„Sie werden entschuldigen, aber ich werd’ ja

wohl nich’ wegen zwei so ‘ne Reststücke von

früh bis abends nur bereuen. Ich hab’s gemacht

und nu is’ gut.“

Da sollt ick 30 Mark Strafe zahlen, aber auf

Raten. Mein Mann … wir ham ja damals schon

zusammen gelebt, hat 2.000 Mark im Monat

verdient. Hab ich sofort bezahlt.

Aber wie gesagt, det war ja nur die Eene, die

mich hat anscheißen können. Die da heimlich

auf mich zugekommen is’ und mir die Rest-

Stücker weggelegt hat. Die war SED-Kandidatin.

So! Jedenfalls irgendwann sind wa abends in die

Kneipe, meine Freundin und ich. Da war’n wir
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vorne im ersten Raum gesessen. Im zweiten

Raum, da saß meine SED-Kandidatin. Ich gleich

zu meine Freundin an die Theke, allet

rausgeschnattert. Meine Freundin: „Du, lasset

besser sein.“ – „Nee!“ hab ich gesagt und auf se

gewartet. Die musste ja durch den ersten Raum

durch, wenn se ma’ auf Toilette ging. Irgendwann

war’s so weit: Da ging se Richtung Toilette, ich

hinterher und vor ihre Klotür gestellt. Die Türe

ging auf, denn hab ich se mir gegriffen, geschubst,

dass se nach hinten in ‘ne Ecke geflogen is. Die

war ja auf nischt gefasst. Da is’ se vornüber in

die Knie gegangen, hab ich mir ihren Kopf 

gepackt, den Deckel hoch, Kopf rein ins Klo 

getunkt und die Spüle gezogen. Ich war 

glücklich und zufrieden und bin wieder in de

Kneipe zu meine Freundin gegangen. Die kam

aber nich’ mehr rein. Die is’ denn übern 

Treppenflur zum Hof und hinten raus. Also, so

wat hab ich mir nich’ gefall’n lassen. Da wusst’

ich mir schon zu helfen.

Hat sie keine Anzeige gemacht?

Nee, det war früher nich’ üblich, dass de wegen

jedem Scheiß gleich ‘ne Anzeige gemacht hast.

Eher hab ich Sorge gehabt, dass ich im Betrieb

noch mal Ärger kriegen würde. War aber nich’.

Und Anzeigen wegen so’n Scheiß, so wat gab’s

bei uns ja gar nich’.

Wat meenste wat hier für Rangeleien abgeloofen

sind, was die auf die Dörfer sich gekloppt ham,

um die Weiber und so. Kann sich kein Mensch

vorstell’n. Wenn Tanz war, gab’s am Ende immer

‘ne Schlägerei. Aber da hat niemand wegen ‘ne

Anzeige gemacht. Außer wenn mit Waffen und

Schwerverletzten. Aber ansonsten …

Wie war das denn früher mit der Stasi?

Ach! … Stasi! Det war gar nich’ so, wie immer

gesagt wird. Du hast in der Kneipe och Witze

über die Partei gerissen. Klar, gab’s den einen

oder and’ren, der dich ma’ angeschissen hat.

Aber ich sag ma’: Früher haste mit die

Stasileute am Tisch gesessen und Bier gesoffen,

und heute? Heute wirste doch überall überwacht!

Wenn de zu Kaufland einkoofen gehst, kriegste

danach ‘ne SMS: ‘wie war’s bei Kaufland?’ Jetzt

wollen se ja sogar noch Bargeld abschaffen.

Denn wissen die ja sogar, wat du abends uff’m

Abendbrot hast. Ick find det heute mit 

Überwachung noch viel, viel schlimmer als 

früher. Viel schlimmer! Damals haste dir ja noch

so ungefähr denken können, wer bei de Stasi

is’ und wo du ‘n bisschen vorsichtig sein musst.

Und in die Kneipen … da wussteste einfach,

dass mindestens ein, zwei Mann von de Stasi

da drin sitzen. Aber Spaß haste trotzdem 

gehabt.

So seh ich das. Ich fand det lustig. Aber so ‘ne

Sachen würd ich mir heute nich’ mehr erlauben.

Da wirste heute unter Umständen mehr für 

bestraft.

Denn tun se doch auch immer so, als wenn wir

zu DDR-Zeiten nischt zu Essen hätten jehabt.

Wir ham reichlich zu Essen gehabt! Klar, man

musste zum Wochenende immer beim Bräter

ansteh’n. Und wenn de zu spät kamst, haste
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eben nur noch ‘ne Bratwurscht gekriegt. Denn

gab’s eben Bratwurscht.

Und wenn die Verwandten aus’m Westen kamen.

Die ham Kartoffeln, Fleisch, Wurscht und so wat

allet mitgenommen. Von wegen: ‘Wir hatten ja

nischt’ …

Ja, ja … aber: Wenn der Ossi och nischt hatte:

zu helfen wusst’er sich in jeder Situation!

Mir fällt jetzt gerade keen Beispiel ein, aber

meinem Mann is’ immer wat einjefall’n. Der

wusste sich immer zu helfen. Auch heute noch.

Ja, ja, det war schon ‘ne schöne Zeit. Nich’ so‘n

Stress wie heute.

Det Ansteh’n damals war och irgendwie lustig.

Du hast erfahr’n, was in Forschte so los is’, den

neuesten Klatsch und Tratsch.

Hast die Leute beim Ansteh’n getroffen oder

kennengelernt und gequatscht. Da is’ ma’

persönlich zusammengekommen.

Bei mir war det och so: Eigentlich brauchte ich

gar nich’ viel unter der Woche einkaufen. Mein

Mann kam ja immer im Wechsel donnerstags

oder freitags im Wochenturnus nach Hause. Der

is’ denn Wochenende einkaufen gefahr’n, und ich

hab im Haus sauber gemacht. Da musst ich unter

der Woche nich’ mehr viel einkaufen. Vielleicht

ma wat beim Fleischer oder so. Wenn de denn

von Arbeit mit Fahrrad nach Hause gefahr’n bist

und ‘ne Schlange irgendwo gestand’n hat, biste

abgestiegen, hast dich hinten angestellt und 

gefragt: „Wat gibt’s ‘n hier?“ Und als Antwort

kam denn: „Ja det weeß ich noch nich.“ Aber du

hast dich erst ma’ angestellt. (lacht)

Die Letzten wussten nich’, wat et vorne gibt,

aber egal: stellst dich schon ma’ hin. Wenn de

denn so über die Türschwelle warst, denn haste

geseh’n, was es gibt. Oder hat sich denn

eventuell auch nach hinten rumgesprochen.

Aber … du hast eben da gestanden und

gewartet auf das was kommt.

Zum Beispiel im Kaufhaus wussteste och nich’,

was es gab. Du hast keine langen Hosen für die

Kinder gekriegt, keine Strumpfhosen oder sonst

was. Da mussteste schon irgendwie strampeln.

Wir hatten Glück, weil wir damals in der

Cottbuser gewohnt ham, direkt bei dem

kleinen Lädchen „Haupt“. Die ham so kleine

Artikel für Kinder gehabt: Babydecken,

Waschlappen, auch Strumpfhosen und so. Da

konnt’ ich denn Bescheid sagen, wenn ich mal

Strumpfhosen brauchte. Denn haste das unterm

Ladentisch gekriegt, aber auch immer nur

ma’ eine oder zweie. Du warst denn glücklich,

dass überhaupt was da war. Feinstrumpfhosen

waren sehr teuer. 10 Mark ham die gekostet.

Deutsche Markenbutter 2,40 Mark.

Bist du auch im Intershop einkaufen gegangen?

Nee, ich hatte keene Devisen. Ohne Westgeld

konnteste da nischt koofen, hat mich aber auch

nich’ interessiert.

Da wo jetzt Rewe steht, da war ma ‘n Intershop

gewesen. Da hamse ma so ‘ne Matchbox-Autos

im Schaufenster ausgestellt. Kam mein Sohn zu

mir gerannt: „Mutti, gibste mir ma’ 5 Mark?“ –

„Ja wat willste mit 5 Mark?“ – „Ich will mir ‘n

Matchbox Auto kaufen.“ – „Wo gibt’s denn so ‘ne
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Autos?“ – „Na da vorne.“ Der war so enttäuscht.

Der hat mich so gehasst, dass ich ihm keine 

5 Mark gegeben hab. Det hat mich damals 

geärgert. Das fand ich nich’ so in Ordnung,

wenn se Spielsachen für Kinder ausgestellt ham.

Wer hat überhaupt die Intershops betrieben?

Die HO, Handelsorganisation. Es gab HO und

Konsum (Kauf-Ohne-Nachzudenken-Schnell-

Unseren-Mist).

Was ist aus dem Arbeitswillen der Ossis

geworden?

Zur DDR-Zeit war det einfach ganz

selbstverständlich arbeiten zu gehen. Det hat

zum Leben dazugehört. Und du warst ja

eingebunden in der Brigade. Wir ham uns

gegenseitig geholfen, viel zusammen gefeiert

und so, wie gesagt …

Wir hatten früher och viel strengere Sitten. 

Da gab’s denn nich’ diese Verwahrlosung wie

heute. Jeder is’ im Allgemeinen arbeiten

gegangen, aber die Jugend heute … Wer zur

DDR-Zeit nich’ arbeiten wollte, kam ins

Arbeitslager.

Oder mit Ausbildungen: Heute spricht man von

„meiner“ Ausbildung. So was gab’s früher nich‘:

„meine“, da gab’s „eine“ Ausbildung. Ich zum

Beispiel, ich wollte gerne Friseurin werden.

Wenn’s da keene Lehrstelle gab, konnteste nich‘

sagen: „Denn bleib ich noch ‘n Jahr zu Hause

und warte, bis denn eene frei is’.“

Nein! Wenn du keine gefunden hast, wurdest du

angeschrieben, hast von irgendwoher ‘ne Stelle

gekriegt und da hattest du anzufangen. Da

musstest du gleich nach der Schule ‘ne Lehre

antreten. Es war nicht möglich, so wie jetzt,

dass du einfach noch ‘n Jahr zu Hause bleiben

konntest.

Mein Traum war wirklich, Friseurin zu werden.

Die Lehrstellenvergabe lief im Wechselturnus.

Mein Pech war, dass in dem Jahr, wo ich von der

8. Klasse abgegangen bin, die Lehrstellen als

Friseurin an die Abgänger der 10. Klasse verteilt

wurden. Das lief im Wechsel: einma’ war’n die

10-Klässler dranne und im nächsten Jahr die 

8-Klässler und danach wieder die 10-Klässler

und so weiter. Da konnteste denn nich’ einfach’n

Jahr warten und zu Hause bleiben. Da mussteste

nehmen, was da war. Mit Arbeit genauso …

Wenn ich heute allerdings die Mütter seh’, die

arbeiten geh’n, denk’ ick mir immer: Vom Prinzip

her lohnt det doch gar nich’. Wenn die zwei, drei

Kinder hat, lohnt sich det doch überhaupt nich’!

Die geht ja nur für die Abgaben der Kinder

arbeiten! Schule, Kindergarten, Betreuung …

det is’ ja sauteuer!

Meine Schwiegertochter zahlt fürs Kind 56,– €,

Essensgeld, für zwei Kinder. Denn kommen die

Hortgebühren dazu. Die hat ihre Kinder aus’m

Hort genommen, sonst bräucht’ se nich’ mehr

arbeiten zu geh’n. Die verdient 900,– €. Die sind

alle weg für Miete, Strom und Kinder.

Zur DDR-Zeit ham wir 2,75 Mark Essensgeld

bezahlt. Ab drei Kinder war’s frei. Kindergarten,

Schule war frei. Für Hort, Ferienbetreuung ham

wa 1,– Mark pro Woche bezahlt. Da war allet

drin, Essen, Angebote … Für eine Woche 
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Post Berliner Straße, 1978

Simone Schwarzenberg, ohne TitelKindergarten Blumenstr., Juni 1980 (heute Kita „Fröbel“)

Krippenplatz hab ich 5,50 Ostmark bezahlt. Früh

um sechse hingebracht und um viere abgeholt.

Kindergarten haste für einen Monat 12,– Mark

bezahlt. Wir waren wirklich mit allem versorgt.

Du brauchtest dir auch keine Sorgen um die

Kinder zu machen. Die waren beschäftigt, auch

nach der Schule. Es gab, wie gesagt, die vielen

Arbeitsgemeinschaften, Vereine und so wat allet:

Für Musikunterricht mussteste aber bezahlen.

70 Mark für einen Lehrgang Gitarrenunterricht.

Det war denn für 6 Monate, danach konnteste

verlängern.

Also, ich sag dir ganz ehrlich: Ich hab mit der

heutigen Zeit ganz große Probleme. Die DDR …

für mich war det wirklich Heimat.

So, jetzt werd ich ma’ lostoben.
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Frau Rebuck

Dieser Zusammenhalt … das war eigentlich das

Schönste damals. Heute hab ich das Gefühl:

macht jeder nur seins.

Ich habe damals in der Herrmannstraße gewohnt.

Wir hatten da ‘ne ganz tolle Hausgemeinschaft,

gut gemischt. Wir haben viel gefeiert, uns 

gegenseitig viel geholfen. Ich war Lehrerin. Als

ich selber eingeschult wurde, da waren wir 

39 Schüler. Es wurde in dieser Zeit sehr auf 

Disziplin geachtet. Das war zum Teil schon 

regelrecht Drill.

Beim rein- und rausgeh’n musste man sich

anstellen, im Hof mussten wir angepackt im

Kreis laufen, dann haben wir Kreisspiele gemacht.

Aber wohl mehr, um Auseinandersetzungen und

Raufereien zu vermeiden. Später hat sich das 

alles gelockert, aber anfangs war es sehr streng.

Zu meiner Schulzeit war es so: Frühstück, dann

zur Schule gelaufen. Der Schulweg war nicht

weit. Wir haben am Wasserturm gewohnt und

bis zur Schule, damals 3. Oberschule und heute

Gymnasium, ist das ja nicht weit. In der Schule

morgens dann der Gruß: „Für Frieden und

Sozialismus. Seid bereit“. Wir haben

geantwortet: „Immer bereit!“ Dann wurde

gesungen und anschließend ging’s los mit

Unterricht. Dann war Mittag und danach wieder

Unterricht. Ich bin nach dem Unterricht nach

Hause gegangen.

Insgesamt muss ich sagen: Ich hatte eine

schöne Kindheit.

Wie kam es, dass Sie Lehrerin geworden sind?

Ich wollte gar nicht. Ich habe mich sehr für

Sprachen interessiert.

Es gab so Sprachwettbewerbe, russisch –

deutsch. Da wurden Texte übersetzt, Grammatik,

Bilder, zu denen du was erzählen musstest. Ich

war auch in Moskau und hab gemerkt, dass ich

mit der Sprache gut zurechtkomme. Als 

Zweitsprache hab ich Englisch gewählt. Es gab

noch Französisch. Das hab ich aber später zu

Hause gelernt. Das mach’ ich auch immer noch,

also Sprachen lernen. Das macht mir Freude.

Wenn ich hätte wählen können, wär’ ich lieber

Dolmetscherin oder so was geworden; hat aber

nicht geklappt … erst mal, weil ich kein

Arbeiterkind war, da durfte ich anfangs nicht auf

die EOS gehen, die Erweiterte Oberschule bis

zur 12. Klasse. Nachdem ich die 10. Klasse aber

gut geschafft hatte, hat man gemeint: „Ja, du

kannst doch noch die 11. und 12. Klasse

dranhängen.“

Dann kam aber einiges zusammen. Mein Vater

wollte unbedingt, dass ich auch Lehrerin werde.

Ich hab mich nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht,

ob das unbedingt der ideale Beruf für mich

gewesen ist.

Zu Anfang war’s sehr schwer. Ich bin dann zur

Fachschule für Grundschullehrer, und

anschließend in die Praxis, was für mich sehr

schwer war. Zumal ich auch jünger aussah. Ich

weiß noch, wie eine fragte: „In welche Klasse

kommt die denn?“ Dazu kam meine

Schüchternheit … da wurde ich ganz schön

untergebuttert. Das waren harte Zeiten. Ich war
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schon immer ein eher zurückhaltendes, stilles

Kind. Mich da durchzusetzen vor der Klasse …

Meine Deutschlehrerin hatte damals auch schon

gesagt, dass es nicht so das Richtige für mich

wäre. Ich hab mich dann dem Willen meines

Vaters gebeugt.

Zuerst kam ich in die Bahnhofsschule. Das war

ganz schlimm, zum Teil ein ganz schwieriges

Milieu, von den Kindern her. Danach bin ich an

die Dorfschule in Keune gewechselt. Von da an

lief’s ganz gut. Da war’s dann angenehmer,

sowohl von den Schülern wie auch von den

Lehrern her. Ja und dann sind meine eigenen

Kinder gekommen …

Am Ende war ich Erzieherin. Das war das, was

mir am meisten Spaß gemacht hat.

Wurde der Sozialismus auch schon in den

unteren Klassen thematisiert, also irgendwie

ideologisch vorgegangen?

Der Zusammenhalt wurde gefördert. Es gab

Lerngemeinschaften. Gute Schüler haben den

schlechteren geholfen, wenn jemand nicht

zurechtkam.

Wir haben auch regelmäßige Hausbesuche

gemacht. Grundsätzlich hatten wir jedes

Elternhaus einmal im Jahr zu besuchen. Das war

schon gut. So hat man die Eltern und das Kind

in der häuslichen Umgebung noch mal anders

kennenlernen können.

Einmal im Monat war Pioniernachmittag. Da

wurde gebastelt, gesungen, was weiß ich. Wir

sind wandern gegangen, haben zusammen

Sport gemacht, zum Teil auch mit den FDJ-lern

zusammen. Das waren die Schüler ab 8. Klasse

aufwärts. Die konnten sich auch anmelden und

mitmachen. Wir haben zusammen Altstoffe

gesammelt, Papier, Flaschen, Kastanien, Eicheln

… Es gab ‘ne Altstoffannahme. Da haben wir

das Gesammelte abgegeben und ein bisschen

Geld dafür bekommen. Nicht viel, aber Geld. Das

floss dann in die Gemeinschaftskasse, womit wir

Weihnachtsfeiern und so gestalten, bei 

Klassenfahrten mit verwenden konnten und so.

Wir haben die nähere Umgebung bei

Klassenfahrten erkundet, den Umkreis von

Dresden, den Spreewald und viele

Pfingstfahrten nach Berlin, zu den großen

Veranstaltungen der FDJ.

Jugendweihefahrten … Es gab auch

Themennachmittage, wenn die Kinder zum

Beispiel den Gruppenrat gewählt haben. Die

Pioniere hatten einen Gruppenrat, mit dem

Gruppenratsvorsitzenden, der dann den

Jahresplan erarbeitet hat – also was jeden

Monat an den Pioniernachmittagen so passieren

sollte.

Das war ein Kind?

Das war ein Kind. Was natürlich auch

Unterstützung bekommen hat, von den

Erziehern, Eltern, Pionierleitern …

Zu meiner Schulzeit, Anfang der 70er-Jahre im

Westen, ging dieses Konkurrenz – und 

Ich-bezogene Denken in der Grundschule

schon los: da gab’s Kinder, die sich bei ‘ner
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Klassenarbeit mit Mäppchen und sonst was

allem zugemauert haben, damit der andere ja

nichts abgucken kann. Gab’s so was auch hier?

Nein, eher umgekehrt. Natürlich gab’s unter

Kindern auch immer welche, die man nicht

leiden konnte, aber das ist ja normal.

Waren Sie auch in der Partei?

Ja! Bin ich heute noch, bei den LINKEN. So, wie’s

im Moment in der Welt abläuft, so kann’s auch

nicht bleiben. Das ist einfach zu ungerecht. Die

Schere geht immer weiter auseinander. Die einen

verdienen, oder besser: kriegen ‘n Haufen Geld.

Ob sie das verdienen, ist ‘ne andere Frage.

Die andern müssen ‘nen Zweitjob machen, 

damit sie wenigstens über die Runden kommen.

Da gibt es Kinder, die ohne Frühstück in den

Kindergarten kommen. Das war auch schon in

der Schule so, kurz nach der Wende, als ich

noch gearbeitet habe. Da gab’s Kinder, die

nicht unbedingt Mittagessen an der Schule

einnehmen konnten, sollten, durften. Die hatten

das Geld nicht.

Mein Vater hat damals gesagt: „Jetzt reibt ihr

euch die Nase an den Schaufensterscheiben

und guckt, was alles drin ist. Nachher könntet

ihr alles kaufen, aber habt das Geld nicht“.

Was nutzt mir das alles heute, wenn ich mir

sagen muss: „Das kann ich nicht und das geht

nicht“.

Zur DDR-Zeit musste man sich keine Gedanken

machen, ob man morgen auch noch ‘ne

Wohnung hat oder nicht. Die Mieten waren ja

sehr billig. Plattenbaumiete war 50,– DDR-Mark.

Das war ein Zehntel von dem, was du verdient

hast. Heute macht das ja teilweise mehr als die

Hälfte deines Einkommens aus. Strom, Wasser

… war ja alles billig. 

Wenn ich einen Farbfernseher wollte, der hat

5000,– DDR-Mark gekostet, dann musste ich

eben sparen, bei den 500,–, die ich verdient 

habe.

Vieles war natürlich auch mit Wartezeit

verbunden. Wenn du ‘n Auto wolltest, musstest

du Jahre vorher bestellen.

Ich hab gehört, dass man das zur Geburt

bestellt hat, damit’s mit 18 da war.

Ja. Früher wurde aber auch sehr viel mit dem

Fahrrad erledigt. Irgendwie haben sich die

Werte im Laufe der Zeit geändert. Was man als

Jugendlicher zum Beispiel geglaubt hat, was

man haben musste, was man für wichtig

gehalten hat. Die Bedürfnisse heute sind ganz

andere.

Als die Wende kam, sind Sie auch mal rüber in

den Westen?

Ja, wir sind gleich zu Anfang rüber. So in den

ersten 14 Tagen. Wir haben das Begrüßungsgeld

geholt und dann mal geguckt. Mein Sohn wollte

ein Buch von Herrmann Hesse und für die Kleine

gab’s die erste Barbiepuppe.

Wir sind in Neukölln rüber. Der Übergang war’n

Schock für mich. Also, der ganze Müll, der da

rumlag. Das sah schon alles ziemlich

runtergekommen aus. War nicht so sehr schön.
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Wobei ich auch sagen muss: Ich bin überhaupt

kein Großstadtmensch. Das war mir immer zu

turbulent.

Nach der Wende ging’s ja dann mit der riesigen

Entlassungswelle los. Das ist mir sozusagen

erspart geblieben, weil ich mit meiner eigenen

Wende zu kämpfen hatte. Das war 1992. Da hat

man einen Tumor bei mir festgestellt. Meine

ganze Familie hat mir geholfen. Die Kinder

kamen zu meinen Eltern, bis ich wieder

einigermaßen auf die Beine gekommen bin. Das

war eine sehr schlimme Zeit. Die Kinder haben

mir Kraft gegeben.

Und der Vater, Ihr Mann?

Der hat sich vorher schon verabschiedet. Neue

Beziehung … hat dann auch kein Interesse

mehr an den Kindern gehabt.

Ich war 26, als wir geheiratet haben. Für 

DDR-Verhältnisse war das schon sehr alt. Die

Kinder kamen und er ist irgendwann gegangen.

Bei uns war’s üblich, dass die meisten ganz,

ganz jung geheiratet haben. Nicht zuletzt auch

der Wohnung wegen, nich’? Der Ehekredit kam

auch noch dazu. Für jedes Kind wurde vom Kredit

was erlassen. Aber in meinem Fall war das zu

spät. Für Leute ab 25 gab’s das nicht mehr.

Wie war das eigentlich mit dem

Geschichtsunterricht? Hat sich die Darstellung

der Geschichte nicht mit der Wende verändert?

Die neuere Geschichte, ja. Feudalismus. Der 

2. Weltkrieg … der Faschismus und seine 

Folgen.

Wie wurde das Thema in der DDR behandelt?

Gab’s da so was wie Entnazifizierung?

Nein, gar nicht.

Im Westen schon. Ich bin ja erst in den 

60er-Jahren geboren, also 20 Jahre nach

Kriegsende. Wir sind aber trotzdem auch

immer noch mit der Schuld in Verbindung

gebracht worden. Viele aus meiner Generation

schämen sich, Deutsche zu sein.

Nein, bei uns war das nicht so. Es gab den 

8. Mai, wo der ‘Tag der Befreiung’ gefeiert 

wurde, mit Kränze niederlegen und so.

Und wie haben Sie auf die Wende geschaut, im

Hinblick darauf, dass im Fach 

Staatsbürgerkunde, wie auch im schwarzen

Kanal etc. der Kapitalismus als Klassenfeind

bezeichnet wurde?

Also das, was wir theoretisch gelernt haben, hat

sich vielfach in der Praxis bestätigt: dass das

Kapital bestimmt.

Wenn ich so sehe, dass eine Frau mit zwei

Kindern heute kaum genug zum Leben verdient

und ein anderer spielt ‘ne ½ Stunde Fußball

und verdient sich dumm und dämlich. Gut, der

kann das nicht ewig machen, muss gucken,

dass er in der Jugend was ansammelt.

Aber insgesamt ist das schon ungerecht

verteilt. Die Bänker, Manager, … Politiker, …

was die sich alle einscheffeln!

Die tun nichts, zumindest nicht das, was sie tun

sollten. Die sichern sich ihre Diäten und dann

scheffeln die im Aufsichtsrat und sonst noch wo
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ab. Das macht unzufrieden. Ich denke, das

kann’s auch nicht sein. Deswegen bin ich auch

in der LINKEN geblieben.

Letztendlich entscheiden doch die, die’s Geld

haben. Aber man kann’s ja nicht mehr

ungeschehen machen. Nicht, dass nicht schon

einiges passiert ist, hier in Forst, nach der

Wende, auch Gutes: die Häuser wurden saniert,

die Straßen ausgebaut, der Rosengarten ist

sehr schön geworden. Also es gibt schon auch

‘ne ganze Reihe Sachen, die sich verbessert

haben, aber …

Ein Mann hat mir gesagt: „Früher waren die

Menschen bunt und die Häuser grau. Heute

sind die Häuser bunt und die Menschen grau“.

Ja! So ist das auch. Nur dass die Mieten noch

dazu so teuer geworden sind. Das muss man

sich erst mal leisten können.

Ist das in Forst auch so?

Na hier in Forst wird nicht viel verdient. Die

ganze Hochindustrie hier ist doch flöten

gegangen, nach und nach systematisch zerstört

worden. Was gibt’s denn hier noch groß? Die

ganzen Tuchfabriken verfallen, dann gab’s

Textilmaschinenbau, da haben die

Waschmaschinen gebaut und die TGA: Forster

Heizung, also Etagenheizung. Das waren die

hauptsächlichen Arbeitsstellen hier. Aber ist ja

nichts von geblieben. Braunkohle … noch … Die

Leute hatten überhaupt keine Arbeit mehr. So

viel Arbeitslose, oder sie mussten in ‘n Westen.

Viele sind gegangen. Meine Freundin wohnt

jetzt zwischen Köln und Bonn. Dort hat sie Arbeit,

als Sekretärin bei der Bundeswehr. Hat Glück

gehabt. Andere sind dabei auf die Nase gefallen.

Eine andere hat dort gar keine Arbeit gefunden

und auch nicht Fuß gefasst.

Wenn man immer nur auf der Strecke bleibt,

hinterhergucken muss, was andere haben 

oder sich leisten können, dann wird man

unzufrieden.

Ich sehe das auch so: Für die Menschen, die

die DDR noch bewusst miterlebt haben, kam

dieser Bruch, vom Sozialismus zum

Kapitalismus so plötzlich. Aus dem einen

System raus ins andere. Insofern habt Ihr

aber auch eine Vergleichsmöglichkeit. Im

Westen war das ein schleichender Prozess.

Deshalb haben wir im Westen die 

Veränderungen gar nicht so deutlich und

knallhart erlebt. Wenn’s auch, wie mit dem

sogenannten ‘Wirtschaftswunder’, ein

ziemlich zügiger Prozess war …

… Ja, ja, dass jeder für sich den größten Teil

vom Kuchen bekommt.
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H. Schwarzenberg

Bildung-Ausbildung-Beruf

Nach einer „normalen“ Kindheit in

kleinstbürgerlichen Verhältnissen, wohlbehütet

in der Familie aufgewachsen, ohne

Kindergartenbesuch, ab in die Schule.

8 Jahre Polytechnische Oberschule in einer

Sonderform, die Tagesheimschule genannt

wurde. Vorwiegend für Kinder, deren Eltern

beide berufstätig waren, bzw. Schichtarbeiter,

kinderreich. Die Schule, kombiniert mit Hort,

war bis 16.00 Uhr zur liebevollen und

kollektivfördernden Betreuung der Kinder

eingerichtet. Jede Klasse hatte am Nachmittag

zwei Betreuerinnen (davon eine ausgebildete

Pädagogin) für die Erledigung der Hausaufgaben,

spielen, toben, kulturelle Betätigungen. Darüber

hinaus gab es zahlreiche AGs zum Ausleben

oder Erlangen individueller Fähigkeiten und 

Talente, zum Beispiel Fußball, Basteln, „Junge

Naturforscher“, Briefmarken sammeln.

Für mich die ideale Bildungsform. Denn ich

entpuppte mich schon recht früh als sehr

wissbegierig und mit schneller und guter

Auffassungsgabe ausgestattet. Überall versuchte

ich, manchmal Lehrer und Mitschüler nervend,

den Dingen auf den Grund zu gehen. Eines 

meiner Schlagwörter „Warum denn?“.

Nach guten und sehr guten schulischen

Leistungen erfolgte dann der Übergang zur EOS

(Erweiterte Oberschule) bis zum Abitur in der

12. Klasse. Aus verschiedenen Gründen

jugendgemäßer Aufmüpfigkeit und Infragestellung

gesellschaftlicher Zustände, wurde meine 

Studienbewerbung in Richtung EDV an der 

Technischen Universität Dresden abgelehnt. 

Ursächlich mit der Begründung „politischer 

Unzuverlässigkeit“, geäußert von der 

Zulassungskommission.

Da ich aber, auch wegen des guten

Abiturzeugnisses, unbedingt studieren wollte,

versuchte ich eine neue Möglichkeit. Die DDR

vertrat bekanntlich den Anspruch, der Staat der

Arbeiter und Bauern zu sein, so beschloss ich

kurzfristig einen Beruf zu erlernen und dann, als

Arbeiter, erneut einen Studienantrag zu stellen.

Aufgeben war nicht so mein Ding. Nach vielen

vergeblichen Versuchen, einen Ausbildungsplatz

zu bekommen, klappte es schließlich und ich

begann im Herbst 1971 eine Ausbildung zum

Maschinen und Anlagenmonteur im VEB

Wirkmaschinenbau in Karl-Marx-Stadt.

Übrigens erfuhr ich später einen der

Ablehnungsgründe. Eine junge Sekretärin einer

Kaderabteilung eines Betriebs, wo ich vergeblich

eine Ausbildungsstelle anstrebte, vertraute mir

an: Man vermutete dass bei einem Abiturienten

mit Abschlussnote 2, der keinen Studienplatz

bekommen hatte, irgendetwas nicht in Ordnung

war (politische Einstellung, Westverwandtschaft

und so) und wollte Ärger mit den 

„Staatsorganen“ aus dem Weg gehen.

Nach dem Motto „Den hat irgendwer auf dem

Kieker“.
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Auch eine Form des vorauseilenden

Gehorsams, der so manche positive

Entwicklung massiv behindert hat. Und zwar

ganz privat, aber auch gesellschaftlich.

Nach einem Jahr Lehre und sehr guten

Leistungen machte mir die Leitung der

Berufsschule den Vorschlag, mit den Lehrlingen

des zweiten Lehrjahres die Abschlussprüfungen

mitzumachen und den Facharbeiterbrief schon

nach einem Jahr zu erhalten. Dem stimmte ich

natürlich zu und habe bestanden. Gleichzeitig

beschloss die Leitung und die Kaderleitung,

mich für ein Maschinenbaustudium an die

Technische Hochschule in Karl-Marx-Stadt zu

delegieren. Und es klappte, zwar mit Auflagen

(keine „negativen politisch-ideologischen

Ausreißer“ mehr und Absolvierung des

Grundwehrdienstes ohne Vorkommnisse vor

dem Studium).

Mein Plan, doch noch zu studieren, war

aufgegangen.

Nach Absolvierung des Wehrdienstes 

(18 Monate) begann am 1. September 1974

mein Studium an der Technischen Hochschule

in der Richtung „Betriebsprojektierung“.

Nachdem ich während der Lehre noch vehement

jedem Versuch der Parteiorganisation der SED

des Betriebes abwehrte, Mitglied bzw. Kandidat

der SED zu werden, passierte aber genau das

nach Abschluss des Grundlagenstudiums nach

dem vierten Semester.

Das Grundlagenstudium umfasste auch das

intensive Studium des Marxismus-Leninismus.

Während es für die meisten Mitstudenten,

zukünftige Diplomingenieure, mehr oder

weniger als Pflichtübung absolviert wurde,

habe ich mich mehr und mehr für die

Marx’sche Herangehensweise bei seiner Kritik

des Kapitalismus begeistert: seine Akribie,

seine Sprache (manchmal auch sehr

mühsam), seine Sisyphusarbeit über Jahre

und seine Weitsicht (zum Beispiel in den

„Grundrissen …“).

So ertappte ich mich oft dabei, dass ich einfach

über die vorgegebenen Studienaufgaben hinaus

weiterlas, um die Gedanken und Erkenntnisse

über die Wirkungsweise des Kapitalismus als

gesellschaftliches System und nicht nur als

ökonomische Kategorie zu verstehen.

Bis heute noch en vogue! Und immer deutlicher

in seiner ganzen Tragweite zu erkennen.

Jedenfalls dachte ich so: „Wenn die führende

Partei in der DDR u. a. diese Marx’schen

wissenschaftlichen Erkenntnisse mit ihrem

Programm umsetzen will, kann es nicht falsch

sein, dabei zu sein.

1976 wurde ich Kandidat der SED.

Da hatte ich mich ja auf was eingelassen, denn

es sollte sich später herausstellen, dass das für

den Kapitalismus auch alles so stimmte.

Die Probleme waren die Umsetzung der

Marx‘schen Philosophie beim Aufbau eines

Sozialismus, der diesen Namen und Inhalt

auch verdiente.
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Da stolperte man schon an der „Weisheit“…

An allem ist zu zweifeln (gemeint in streng

philosophischem Sinne!!!).

Im Herbst 1978 beendete ich das Studium mit

Diplom Note 2, nachdem ich noch kurz vorher

an meinem 26. Geburtstag, offiziell aus der 

FDJ-Organisation ausgetreten bin. Dazu gehörte

mitten in der Diplomphase schon etwas Courage,

aber ich wollte nicht wie andere Funktionäre noch

mit 40 Jahren im Blauhemd herumrennen und den

Jugendlichen erklären, wie sie zu leben haben.

Außerdem war ich frisch verheiratet und wir

erwarteten freudig ein Kind. Und da fühlte ich

mich eigentlich als erwachsen genug, die

Jugendorganisation hinter mir zu lassen. Nicht

ohne ausdrücklich nachzuschieben, dass ich

später im Berufsleben die Jugendlichen, zum

Beispiel im Betrieb, weiter sehr unterstützt habe.

Die Jugend in der DDR voll auszuleben, mit vielen

Möglichkeiten, aber auch vielen Einschränkungen,

war keine Einbahnstraße. Man musste sich

schon allerhand einfallen lassen, um seine 

Interessen mit vielen anderen durchzusetzen,

aber es war weitgehend möglich (wie in vielen

Teilen der Welt).

Neuer Lebensabschnitt – Berufsleben:

Nach der Armeezeit hatte ich ja schon mal ein

halbes Jahr ins Berufsleben „geschnuppert“, als

Schlosser im Textilmaschinenbau mit letztem

Nettolohn von rund 800,– Mark der DDR. War in

der DDR für Berufsanfänger ein ganz ordentliches

Einkommen.

Nun als „Ingenieur für neue Technik“ in einem

Kombinatsbetrieb des Bauwesens. Mit einem

Bruttogehalt von 760,– Mark der DDR. So war‘s

damals! Aber auch das gehörte dazu.

Mit den Hochschulabsolventen wurde gleich am

Anfang ein Perspektivplan oder Laufbahnplan

im Betrieb abgeschlossen. Da hieß es dann, sich

nach zwei Jahren guter Einarbeitung zum

Abteilungsleiter für Neue Technik/PWT (Plan

Wissenschaft und Technik) zu entwickeln.

Danach war die Perspektive, als Direktor für

Technik in die Betriebsleitung aufzusteigen.

Planwirtschaft hatte auch Vorteile, berufliche

Entwicklungen waren planbar und wurden auch

vielfach so umgesetzt. Nachteile waren die

eingeschränkte Eigeninitiative der Betriebe durch

die für alle geltenden Planvorgaben, die dann in

den Betrieben und Brigaden in sogenannten

Plandiskussionen nur erhöht werden durften.

So gab es auch konkret in meinem betrieblichen

Bereich „Wissenschaft und Technik“ Vorgaben

für Kennziffern wie: Arbeitszeiteinsparung im

neuen Planjahr 8 %,

Materialeinsparung 10 %,

Effektivitätssteigerung durch

Rationalisierungsmaßnahmen etc.

Als ich einmal die Machbarkeit der Vorgaben

anzweifelte und anhand des „Handbuches für

Planung“ auf reale Steigerungszahlen zwischen

3 % und 5 % kam, gab es Ärger mit meinem

Direktor. Als ich stur blieb und anhand der

gesetzlichen Grundlagen, siehe Handbuch,
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meine Zahlen verteidigte, bekam dieser dann

Ärger mit der Kombinatsleitung und dem

Ministerium. Ausgang der Konfrontation: Die von

mir zu geringen Steigerungsraten wurden

anteilig auf die zum Kombinat (vergleichbar mit

einem heutigen Konzern) gehörenden 

14 anderen Betriebe übertragen.

„Mein“ Direktor war nun der Buhmann und eine

ganze Zeit nicht gut auf mich zu sprechen.

Da war er also wieder, der vorauseilende

Gehorsam: Die anderen Betriebe haben „brav“

die irrealen Planvorgaben übernommen und

„meinen“ nicht akzeptierten Anteil noch

obendrauf.

Hochgerechnet auf ein ganzes Wirtschaftssystem

konnte diese Art der Planwirtschaft nicht 

funktionieren. Das hatte mit der von der Partei

hochgepriesenen wissenschaftlichen 

Weltanschauung der Parteiführung nicht viel zu

tun. Da half es auch nicht weiter, dass in der

Kaderstruktur der Betriebe für immer mehr

Leitungsstellen der Besuch einer Parteischule

zur Voraussetzung wurde. So absolvierte ich

1981/82 die Bezirksparteischule, weil das für

meine weitere berufliche Entwicklung in dem

Kaderentwicklungsplan so verankert wurde.

Der erfolgreiche Abschluss hatte dann weitere

nicht vorhersehbare Auswirkungen.

Da nun Voraussetzungen für eine Leitungskarriere

gegeben waren, fachlich sowieso und nun auch

politisch ideologisch, war man auch im 

Kombinat aufmerksam geworden.

Da ich Rechnen und Planen kann und auch

unbequeme Dinge durchsetze, wollte man mir

eine Stelle im Kombinat anbieten. In dieser Zeit,

80er-Jahre, versuchte die SED bereits verstärkt,

ihren Führungsanspruch zu sichern.

Die Latte wurde höher gelegt. Man sollte nun für

solche Posten, wenn möglich, noch ein

Fernstudium als Gesellschaftswissenschaftler

(Diplom) neben der Arbeit absolvieren. So

wurde ich im Herbst 1986 vom Betrieb aus zum

Studium delegiert.

Was mir auf Anhieb viel Respekt seitens der

Mitstudenten einbrachte, war, dass ich aus der

Industrie kommend, zum Beispiel die

Marx’schen Entwicklungsgesetze der Dialektik

zwischen Produktivkräften und

Produktionsverhältnissen sehr kritisch

aufzeigen konnte.

Aber es war immer mehr eine Gratwanderung

zwischen der sozialistischen Realität und der

„Reinheit der Theorie“. Widersprüche die immer

offensichtlicher wurden, in allen

gesellschaftlichen Bereichen, ließen sich nicht

mehr wegdiskutieren oder per Parteibeschlüsse

einfach leugnen. Eine sehr intensive und

interessante Zeit begann oder war, von mir noch

gar nicht so wahrgenommen, schon längst in

der öffentlichen Auseinandersetzung

angebrochen. Und wie ich heute weiß, hatte ich

in vielen dieser Jahre, von der Schule bis

mindestens Mitte der 80er-Jahre einen

wachsamen „Begleiter“ meiner Entwicklung:

das MfS. Lt. Schreiben der Bundesbeauftragten

für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
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… vom 07.09.2006: …“Die Recherchen in den

Karteien der Zentralstelle Berlin“ … “haben 

ergeben, dass Sie durch das Ministerium für

Staatssicherheit (MfS) Bezirksverwaltung (BV)

Cottbus, Kreisdienststelle (KD) Cottbus und

Bezirksverwaltung (BV) Chemnitz, 

Kreisdienststelle (KD) Glauchau erfasst waren“.

Als Diplomthema wählte ich dann auch ein stark

an die Soziologie angelehntes Problem:

„Über den Einfluss von Arbeitsfreude und

Arbeitszufriedenheit im Prozess der Intensivierung

und Modernisierung von Industrieprojekten“.

Während der Diplomphase wurde mir in den

Gesprächen mit den Arbeitern und Ingenieuren

sehr klar, woher die angestaute Unzufriedenheit

mit den politischen und persönlichen Problemen

kam. Im Betrieb wurden die Kollegen entweder

gar nicht mehr oder viel zu spät in

Entscheidungsprozesse einbezogen. Mussten

aber dann umso intensiver die Probleme

auslöffeln (fehlendes Material, veraltete Technik,

irreale Planvorgaben). Im Alltag waren die

Probleme auch nicht leichter, wurden aber von

der Bevölkerung auch nicht mehr einfach

hingenommen (Meinungsfreiheit, fehlende

Mitbestimmung in der Gestaltung des sozialen

Umfeldes, Reisefreiheit etc.).

Der Abschluss des Studiums und die

Verteidigung der Arbeit fiel in den

Sommer/Herbst 1989, also voll in die Zeit

unglaublicher sowie unerwarteter Ereignisse.

Bei der Verteidigung meiner Diplomarbeit gab

es für mich ein Schlüsselerlebnis für die

folgenden Monate und darüber hinaus: Im

Zentrum meiner Thesen stand die vielzitierte

Aussage von Friedrich Engels, die schon fast

zum „geflügelten Wort“ geworden war. Nämlich,

das alles, was den Menschen in Bewegung

setzt, zuerst durch seinen Kopf muss. Daraus

abgeleitet wurden die Köpfe der Menschen in

der DDR kontinuierlich beschult und beeinflusst.

Aber klamm und heimlich wurde über die Zeit

der zweite Teil der Engels’schen Aussage

irgendwie unter den Teppich gekehrt. Da heißt

es sinngemäß, welche Gestalt es in diesem Kopf

annimmt, hängt sehr von den Umständen ab.

Daraus schloss ich kurzerhand in meiner 

Arbeit, dass es nicht in erster Linie darauf 

ankommt, auf die Köpfe einzuagitieren, wenn

etwas im Argen liegt – sondern die 

Verhältnisse, die Umstände müssen geändert

werden.

Gegen Engels konnte die Prüfungskommission

schlecht was vorbringen, und so wurde mir

aber beim anschließenden Essen klar gemacht,

dass, solange Erich Honecker an der Spitze von

Partei und Staat steht, es keine Veränderungen

geben wird (sprich im Sinne von Glasnost und

Perestrojka u.Ä.).

Das war’s dann irgendwie für mich und

letztendlich auch für die DDR. Denn das war

bestimmt nicht die Klugheit und Unfehlbarkeit

einer kollektiven Führung eines Staates oder

Systems, das war Personenkult in 

Reinkultur.
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Teile des Volkes gingen offen in Konfrontation

zum Staat und dessen führende Partei. Vieles

was vorher nur im „Untergrund“, innerhalb

bestimmter Gruppierungen stattfand, ging nun

an die Öffentlichkeit. Die Wahlergebnisse im 

Mai 89 wurden infrage gestellt, offen wurde

Wahlbetrug nicht nur vorgeworfen, sondern

auch mutig nachgewiesen.

Immer mehr Menschen interessierten sich für

Bürgerrechtsbewegungen wie „Neues Forum“,

für einen „anderen“ Sozialismus. Darüber

wollte ich natürlich auch Bescheid wissen.

Aber ehrlich gesagt fühlte ich mich zwischen

Baum und Borke. Theoretisch war ich von der

Machbarkeit einer sozialistischen Welt voll

überzeugt, aber andererseits zeigte die aktuell

praktizierte „Variante“, dass es so wie es war

nicht weitergehen konnte und auch nicht

weiterging.

Im Herbst fand dann noch der letzte

Philosophiekongress in Berlin statt, an dem ich

erstmals teilnahm. Da gab es dann, für mich

völlig überraschend, auch konkrete Ansätze für

dringend notwendige Veränderungen zu hören

(Brüder, Land und Brie). Aber da war schon alles

zu spät und der berechtigte Volkszorn brach sich

in den Montagsdemos Bahn. Viele Menschen

gingen mutig auf die Straßen. Für mich war zu

dieser Zeit noch nicht klar erkennbar, wohin das

alles führen sollte. Aber eines war sicher, es

wird Veränderungen geben und mir dämmerte,

dass es danach keiner Philosophielehrer im 

bisherigen Sinne mehr bedarf.

Ab November 1989 ging ich auf Arbeitssuche.

In dieser Zeit verfolgte ich, wie die meisten, die

politische Entwicklung und nahm an

Montagsdemos in Cottbus, Forst und erste Mal

in Leipzig teil. Es war schon zu spüren, dass da

was Historisches im Gange war. Aber immer

noch gab es auch Hoffnung für eine wandelbare

DDR.

Durch mehrere Zufälle führten mich meine

Bemühungen, eine Arbeit zu finden, im Frühjahr

1990 zur Staatsbank der DDR. Und fast wie

durch ein Wunder, begann ich in der Filiale als

Kreditökonom, für die noch bestehenden

volkseigenen Betriebe. Da ich viele Jahre, nach

einem Maschinenbaustudium, in einem Cottbuser

Kombinatsbetrieb als Leiter ‘Neue Technik’ auch

für die Planung von Wissenschaft und Technik

verantwortlich war, wusste ich zumindest, wie

ein Betrieb von innen aussieht und war mit den

Finanzierungsproblemen vertraut.

Sehr schnell wurde dann aus der Staatsbank

der DDR letztendlich die Dresdner Bank AG, und

ich wurde nach einem halben Jahr Probezeit im

Oktober 1990 fest als Firmenkundenberater

eingestellt.

Nun erfuhr ich täglich hautnah und live die

Einheit von Theorie und Praxis – den

Kapitalismus betreffend. Für den Kapitalismus

stimmte das mit unseren theoretischen

Kenntnissen nämlich überein.

Neben vielen erfolgreichen Existenzgründungen

über ERP-Kredite und KfW-Darlehen erlebten

wir auch die gnadenlose „Abwicklung“ der
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Großbetriebe (u.a. Tuchfabrik, Technische

Geräteausrüstung, Tapetenfabrik genannt für

viele andere). Dabei haben die Großbanken

Deutsche Bank AG und Dresdner Bank AG unter

der Regie der Treuhand ganze Arbeit geleistet.

Auch für die Bankangestellten war es eine Zeit

mit ungeheuren Belastungen, sowohl rein

arbeitstechnisch in einem völlig „neuen“

Banksystem, als auch psychisch.

Langsam keimten auch Zweifel an den großen

Versprechen der Politiker der alten BRD sowie

an den Kompetenzen der einst vehementen

Kritiker der DDR auf – was den gesamten 

Aufbau Ost betraf. Zu schnell wurde ungeprüft

das Gewesene über Bord geworfen und

bedingungslos alles dem neuen Zeitgeist

unterworfen. Das Gegenteil von einem Fehler

ist halt meist ein neuer Fehler.

Vor dem Hintergrund der enormen 

Arbeitsbelastung, der neuen Verantwortung in

dieser Zeit und den hohen Lernanforderungen

für mich als Berufsnebeneinsteiger, blieb wenig

Zeit zu anderen Überlegungen oder für die

Familie.

Vieles hatte sich geändert: die neue 

bürgerliche Freiheit, Reisemöglichkeiten, 

Konsum als neuer Fetisch … bis hin zu alten

Freundschaften, Beziehungen unter den 

Kollegen, Nachbarn.

Der häufigste Ausspruch in dieser Zeit: 

„Das können die doch nicht mit uns 

machen!“

Aber in diesem Punkt war ich schon damals

optimistischer Pessimist und ich bin es bis

heute. Aber immer noch mit viel Humor!

Denn es kam zu folgender Entwicklung:

1000 Mrd. DM öffentliches Vermögen der DDR

zum Ende der DDR (H. Modrow)

600 Mrd. Ende 1991 (D. Rohwedder)

250 Mrd. VERLUST (!) der Treuhand im 

Abschluss zum 31.12.1994!?

Vielleicht veranlassten auch diese Zahlen Herrn

Voscherau zu folgender Äußerung:

„In Wahrheit waren 5 Jahre Aufbau Ost das

größte Bereicherungsprogramm für

Westdeutsche, das es je gegeben hat.“
(gab Henning Voscherau, ehemaliger 1. Bürgermeister Hamburgs 

am 04.12.1996 in der Welt zum Besten)

Übrigens wird ganz aktuell ein Versuch, die

Arbeit der Treuhand durch einen

Untersuchungsausschuss des Bundestages

noch mal zu überprüfen, von den Mächtigen

dieser Republik strikt abgelehnt.

Foto rechts: 
Simone Schwarzenberg, ohne Titel
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Statt eines Nachworts

Dagmar Schmitz-Chuh (Autorin) im Interview

mit Thoralf Haß (freier Journalist).

Wie und wann entstand die Idee zum

Zeitzeugen-Projekt?

2013 bin ich von Berlin/Kreuzberg hier nach Forst

gezogen. In der Zeit, die ich jetzt hier lebe, hab

ich immer wieder von früher erzählt bekommen,

vom Leben in der DDR – und von der Wende, klar!

Die Forster sind da wirklich sehr gesprächsbereit,

allerdings nur ganz unverbindlich. Selbst beim

Einkaufen: Da hat mir zum Beispiel jemand bei

Norma am Kühlregal über ‘ne dreiviertel Stunde

von früher und von der Wende erzählt, von seiner

Ehe und seiner Scheidung zur Wende. Einfach so.

Danach war wieder Sendepause. Na jedenfalls,

was ich im Allgemeinen zu hören bekommen hab,

das hat so gar nicht mit dem allgemein 

verbreiteten DDR- und Ossi-Bild übereingestimmt.

Anfangs hat mich das verwirrt: „Huch! Da gab’s

ja noch viel mehr als nur Stasi und heutzutage

auch noch viel mehr als nur ‘braune Soße’.“

Was kennen wir Wessi‘s tatsächlich vom Leben

in der DDR und von der Wende? Doch nur das,

was in den Medien und im Geschichtsunterricht

verbreitet wird. 60 % der Westdeutschen waren

noch nie in Ostdeutschland. Was sollen die also

wissen, was über die mediale Verbreitung 

hinausgeht? Und die Jugendlichen selbst, hier

im Osten – ob die sich noch für die Geschichte

interessieren, nach 30 Jahren Mauerfall? Doch

nur bedingt. Je nachdem, wie die Wende das

Leben der Eltern und Großeltern und die eigene

Zukunft geprägt hat.

Ich bin 64er-Jahrgang und habe mich als

Jugendliche auch nicht sonderlich für das Thema

‘2. Weltkrieg’ interessiert, weil es keinen direkten

Bezug zu meinem damaligen Leben gab.

Ich mein, wir kennen doch nur: „Es war einmal

vor grauer Vorzeit ein graues Leben hinter

grauen Mauern in einer „ehemaligen“ 

DDR-Diktatur, unterdrückt und überwacht von

grauen Männern“. Alles grau, düster, 

Stasiüberwacht … keiner kommt raus. So ein

Bild wurde doch die letzten 30 Jahre mehr als

weniger vermittelt.

Das hat ja auch auf jeden Fall seine 

Berechtigung – aber nur zum Teil. Vor allem,

was diejenigen angeht, die Widerstand geleistet

haben und unter der Diktatur leiden mussten.

Aber es waren nicht alle im Widerstand, und

viele von denen, die 89 auf die Straße gegangen

sind, wollten gar nicht die völlige Auflösung der

DDR. Die wollten nur Reformen!

Das kam bei vielen Gesprächen durch. Da muss

es also noch eine andere Seite geben, die nicht

grau und düster war. Wenn ich das so bei Leuten

aus dem Westen wiedergegeben habe, dann kam

oft die Antwort: „Ja, jetzt behaupten viele das.

Nach so viel Jahren legt man sich Erinnerungen

so zurecht, wie man will.“ So in der Art wird 

argumentiert. Oder: „Ja, ja, im Nachhinein wird

alles schöngeredet, romantisiert. Früher war’s

immer besser.  

Der Spiegel hat im Dezember 89 (!) eine 

Umfrage veröffentlicht: 71 % wollten damals,
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dass die DDR ein souveräner Staat bleiben 

solle. (2) Es ging also mehrheitlich gar nicht um

die völlige Auflösung. So viel zu der 

Aussage einiger West-Bürger, dass die 

DDR-Bürger sich das im Nachhinein nur so 

zurechtgedreht hätten.

All diese Rundum-Relativierungen und dieses

generelle Aburteilen von oben herab … Als wenn

man die Erklärungen, Meinungen, Erinnerungen,

die nicht ins Westbild passen, weniger ernst zu

nehmen bräuchte, … die Leute nicht für voll

nähme; nach dem Motto: „Ihr müsst erst noch

lernen, was Demokratie bedeutet, dann werdet

ihr auch anders denken“.

Das ist doch aber auch nicht demokratisch

gedacht, eher überheblich: „Erst wenn du so

denkst wie ich, bist du reif für die Demokratie“.

* „…Der sächsische Ministerpräsident macht doch
‘ne Tour durch Sachsen, mit dem Ziel: „Man muss
denen das nur richtig erklären, worum’s geht“. Ja,

auf so einen wart’ ich, der mir mal erklärt, dass es

mir gut geht. Da brauch ich einfach nur ma’ in

mein Portemonnaie gucken. Dafür brauch ich keine
Erklärung. Das sind Tatsachen. Aber die denken, die
können das übern Kopf regeln. Genauso wie damals
zur DDR-Zeit. Da ham se auch nur auf’n Kopf
eingewirkt, mit der Ideologiekeule. Hat aber nischt
gebracht. Weil … man muss die Bedingungen ändern,
die Verhältnisse! Wenn die den gleichen Lohn in der
Tasche ham wie im Westen, reden die auch anders.
Dann haben die das auch verstanden mit dem
‘gleichen Prinzip für alle’. Woidke fährt ja auch

durch die Gegend, um es den Leuten ‘richtig zu
erklären’. Erklären? … Was? Wenn was nicht
stimmt, stimmt was nicht. Da kann man noch so
viel erklären.

Als wenn hier keiner ‘nen Durchblick hätte! Ich

hab hier tolle Leute kennengelernt, die mir

gerade mit ihrer „DDR-Mentalität“ ans Herz

gewachsen sind, ihre Art der Geselligkeit, ihrem

derben Humor, ihre Direktheit, Loyalität,

Solidarität, Zusammenhalt; ihre Art von

Einfachheit, Bescheidenheit und Gemütlichkeit,

und Durchblick (den viele Westdeutsche nur

meinen zu haben). Diese „DDR-ler“ trauern

nicht der DDR als Diktatur nach, sondern den

sozialen Verhältnissen.

Menschlich gesehen ist’s hier wie überall: Mit

den einen ist man auf einer Wellenlänge, mit

den andern nicht. Ich hab natürlich auch Leute

mit Scheuklappen und Naziaffine kennengelernt.

Derer gibt’s auch zur Genüge überall und

Ausländerfeindliche gibt’s auch zur Genüge in

Westdeutschland. Die zeigen das nur nicht so

öffentlich, wohl- und westerzogen wie sie sind.

Und auch solche, die untertänigst ihrer

Obrigkeitsgläubigkeit dienen, wo so ‘ne

Hörigkeitsmentalität das menschlichpersönliche

überdeckt: den ‘deutschen Michel’ in DDR-Version.

Was im Allgemeinen bei den Männern das

handwerkliche Können angeht … Das kenn ich

so vom Westen her gar nicht: Maurer, Klempner,

Elektriker, Kfz-Mechaniker, Tischler … alles in

einer Person! Wahnsinn! Was da nach der Wende

an Potenzial durch die Massenentlassungen
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vergeudet worden ist, dazu noch die 

euphorische Bereitschaft, all sein Können, all

seine Kraft für ‘nen Neuanfang einzusetzen …

millionenfach lahmgelegt … Wie groß muss die

Enttäuschung bei denen sein, wo’s mit der

Wende bergab ging.

Natürlich gibt es viele hier, denen es materiell

ganz gut geht, die mit dem Status quo,

überhaupt mit der Wende und was aus ihr

geworden ist, sehr zufrieden sind. Aber eben

auch viele, die’s nicht sind. Und die fühlen sich

übergangen. Die sollen auch zu Wort kommen

und ihre DDR und ihre Wende erinnern.

Es ist mir auch klar, dass Erinnerungen subjektiv

gefärbt sind und eben auch gebunden an die

gegenwärtigen Verhältnisse des Erinnernden:

Du kannst noch so weit zurück in die 

Vergangenheit oder noch so weit voraus in die

Zukunft schau’n: du betrachtest das ja immer

aus dem Jetzt-Zustand heraus, aus deiner

aktuellen Situation und Befindlichkeit. Also,

selbst da, wo Erinnerungen an das Leben in der

DDR im Nachhinein beschönigt sein sollten, da

wäre es doch angebracht, nach dem ‘Warum’

zu fragen und nicht, ob jemand schönt oder

nicht.

Würde es den vielen ‘Verlierern der Wende’

heute besser gehen, finanziell und auch

menschlich, sozial, … wer weiß, wie die 

DDR-Zeit erinnert würde. Ich bin mir sicher,

dass die Erinnerungen ‘ne ganz andere 

Färbung bekämen. Warum gibt es denn so 

viele, die sich die DDR zurück wünschen? … 

Die enttäuscht sind. Weil die versprochene 

Zukunft nach 30 Jahren bei ihnen immer noch

nicht blüht? Die Hoffnung ist dahingewelkt.

Was richtig blüht, nach 30 Jahren, ist der

schlechte Ruf und der Billiglohnsektor. 

Das bedeutet also nicht nur Hungerlohn, das

bedeutet auch den Verlust der Würde, 

degradiert zum schwarzen Schaf der Nation.

Die Schere zwischen arm und reich ist

unverhältnismäßig weit auseinandergedriftet

und hat der Kriminalität Tür und Tor geöffnet,

dass nach der Wende schließlich der

Schlüsseldienst notwendig wurde. Da kann man

übrigens auch sehr gut beobachten, wie

Anhäufung von Besitztümern das Sich-

verschließen-gegenüber-anderen bedingt. 

Nicht nur auf Haus- und Wohnungstüren 

bezogen. Auch auf das Miteinander. Was früher

die Absicherung gegenüber dem Abhör- und

Aushorchapparat war, gilt heute dem Absichern

seines Besitzes und Status’ gegenüber

anderen, beziehungsweise bei den Besitzlosen,

die Absicherung ihrer Existenz.

Misstrauen und Ängste haben ihren Focus

verändert (obwohl wir ja auch mehr denn je

abgehört werden … mal so ganz nebenbei).

Oder: Zur DDR-Zeit durfte man öffentlich 

nichts gegen den Staat sagen, hat aber 

gegenüber seinen Vorgesetzten am 

Arbeitsplatz sehr wohl seine Meinung kräftig

kundtun dürfen, ohne die Angst im Nacken, 

gekündigt zu werden. Das haben mir viele 

zumindest so erzählt. Heute umgekehrt. 

Das eine war hier besser, 

das andere dort.
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Jetzt kann man natürlich entgegenhalten, dass

sich das mit Billiglohnsektor, Arbeitslosigkeit,

Diskrepanz zwischen arm und reich und so weiter

überall so entwickelt hat. Das ist auch so, aber

während das im Westen ein eher schleichender,

unmerklicher Prozess war, mit genügend 

Ablenkungsmanövern, ist es dem DDR-Bürger

sozusagen über Nacht passiert. Da bekommt man

den Wandel auf jeden Fall ganz bewusst zu spüren.

Und viele leiden heute noch an den Spätfolgen.

Nehmen wir zum Beispiel die Rente. Damals, vor

30 Jahren, haben viele in der Wende-Euphorie

mehr oder weniger geschluckt, dass sie für 

gleiche Leistung wie der Wessi weniger Lohn

bekommen haben, untertariflich bezahlt wurden.

* „Was für ein Gewinn für die Unternehmen.
Milliarden, die die einfach eingestrichen haben, ohne
was dafür zu tun“, hat ein Zeitzeuge gemeint.

In der Folge steht den Betroffenen damit heute

auch weniger Rente zu: und, das kommt ja noch

dazu: die Ost-Rente selbst ist noch immer nicht

dem West-Niveau angeglichen. Also mehrfacher

finanzieller Verlust, von der Wertschätzung ganz

zu schweigen.

* „Da diskutieren und fordern die die 
Gleichberechtigung der Frau – gleicher Lohn für
gleiche Leistung. Und was ist mit unserer
Gleichberechtigung?“

Was ist es, was im Westen den Glauben nährt,

dass man dem Osten in einigem voraus ist?

Scheinbar aufgeklärter zu sein? Marktwirtschaft

statt Planwirtschaft? Dass wir augenscheinlich

wirtschaftlich besser dasteh’n? Das „moderne“

Leben? Der Konsum? Der technologische

Fortschritt? Oder der Soli? Das Warenangebot?

Alles auch eine Frage des Geldes.

Geld – der BIP, als Maßstab für eine gelungene

Gesellschaft?

Die Reise- und Meinungsfreiheit? Beides Güter,

ohne die ich jetzt nicht wäre wie ich bin, nicht

so denken würde wie ich denke, geschweige

denn aussprechen. Die Presse- und

Meinungsfreiheit, ohne die ich das alles hier

nicht öffentlich äußern dürfte? Ist aber auch

nur bedingt, sonst hätten ja nicht so viele Angst,

abgestempelt zu werden oder gar ihre Arbeit zu

verlieren, würden sie ihre Meinung offen darlegen

und Informationen an die Öffentlichkeit 

weitergeben.

Abgesehen davon: Es werden so viele Meinungen

(innerhalb dem geduldeten Rahmen) geäußert

und kritisiert, aber außer Zerreden ändert sich

nichts. Vielleicht hier und da ein Symptom, aber

die Krankheit selbst breitet sich weiter aus. Und

nicht zu vergessen: Julian Assange, der sitzt in

Isolationshaft. Warum? Weil er wahre Umstände

ans Licht gebracht, die Weltöffentlichkeit 

aufgeklärt hat?

Wie verhalten sich die westlich orientierten

Regierungen, die Meinungs- und Pressefreiheit

als ein so unermesslich hohes Gut preisen?

Wenn’s um China, Hongkong geht, wird der

Kopf der Bewegung sogar in den Bundestag

eingeladen. Oder der russische Oppositionelle
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gefeiert. Die Liste könnte ich noch länger

weiterführen.

Wenn’s um Wahrheit, Aufklärung, Gerechtigkeit

in unserem westlichen System geht, sieht’s mit

der Freiheit nämlich auch nicht rosig aus. Oder

auch Edward Snowden. Das ist einfach … 

unglaublich! Je größer der Senderadius umso

eingeschränkter die Presse- und Meinungsfreiheit.

Sind das alles also wirklich Errungenschaften,

die eine Haltung rechtfertigen, man sei den

DDR-lern voraus? Oder ist es vielleicht unser 

sogenannter freiheitlich, demokratischer 

Lebensmodus – die sogenannte 

Selbstbestimmung? Ob der Lebensmodus auch

für die Millionen Menschen möglich ist, die ihr

Leben mehr schlecht als recht oder gar in Armut

fristen? Ich mein, wir sind doch ein sehr reiches

Land. Wo fließt denn der ganze Reichtum hin,

die Gewinne als Exportweltmeister?

Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das

wirklich demokratisch, also mehrheitlich so

gewollt ist, dass die Gewinne, der ganze

Reichtum in mehr oder weniger nur eine Hand

voll Leuten fließt. Ich kann mir nur schwer

vorstellen, dass die bröckelnde Mittelschicht

selbstbestimmt ihren Fall ins Ungewisse wählt.

Da stimmt doch was nicht, aber im Westen

glaubt man noch überwiegend daran:

„Deutschland geht es gut.“

Oder unsere sogenannte Euro-Werteunion, der

gepredigte Humanismus …

*„…Im Westen, oder heute auch hier, kann ich mir
nur Reichtum aneignen, wenn’s mir einer bezahlt,

denn kein Mensch kann 50 x mehr am Tag arbeiten,
als zum Beispiel eine Krankenschwester. Das geht
nicht … Aber 1 000 mal mehr verdienen, Gewinn
machen … das geht. Also muss das Geld ja
irgendwoher kommen. Das bedeutet, dass andere
dafür weniger verdienen müssen, damit der Eine
Gewinne erzielt. Also Gewinne, die anderen

weggenommen werden, indem die Löhne derer, die

es erarbeiten/produzieren niedrig gehalten werden.

* Zur DDR-Zeit gab’s keine Armut wie heute und
auch keinen Reichtum wie heute. Als Ingenieur,
zum Beispiel, hat man damals knapp 1.ooo,– Mark
verdient. Als Lehrer um die 500,–. Ein
Kombinatsdirektor so um die 2.500,-. Der hatte
aber ‘nen Betrieb mit 5000 Beschäftigten zu
führen. Bezirkschef, -leitung, Parteichef, die hatten
fast schon den Status eines Ministerpräsidenten.
Die ham um die 3 000,– verdient.

Da haben die Menschen im Osten doch in

mancher Hinsicht mehr Durchblick als die

Westdeutschen! Die machen drauf aufmerksam:

„Hier stimmt was nicht!“

Nur haben sie leider keine Vision, (mir ist

zumindest keine bekannt). Und mehr als ‘alte

Schläuche’ hat die aufstrebende AfD nicht zu

bieten. Ich glaub auch nicht, dass die AfD die

Diskrepanz zwischen arm und reich verringern

würde. Gauland, Weidel, Meuthen … die kommen

doch aus unternehmerfreundlichen (!) Parteien,

die Privatisierung fördern: WEST-CDU, FDP;

vielleicht wirtschaftlich mehr national, weniger

global. Aber Privatisierung bedeutet nichts
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weiter wie Profitorientierung, ob national oder

global. Wer investiert schon in was, was keinen

Profit verspricht?

Wo kommt die ganze Unzufriedenheit her, wenn

es Deutschland doch so gut geht? Manche

sagen: „So schlecht wie den Griechen, den

Italienern, den Spaniern etc. geht’s uns nicht.

Können wir doch froh sein!“ oder „Ja, ja, wir

Deutschen nörgeln nun mal gerne, verwöhntes

Volk und die meckernden Ossis, die sind

undankbar. Können doch froh sein: die Häuser

sehen jetzt schön aus; die Straßenverhältnisse

sind teilweise besser als bei uns im Westen.

Bananen gibt’s im Überfluss und was sonst

noch alles das Herz begehrt“.

„Ja gut, stimmt!“ Ich bin auch froh darüber. Ich

liebe Bananen. „Dann kommt noch die Reise-

und Meinungsfreiheit dazu. Beides Güter, ohne

die ich jetzt nicht wäre wie ich bin, nicht so

denken würde wie ich denke, geschweige denn

aussprechen. Es gibt die geförderte Chance zur

Weiterbildung – Bafög, ein einigermaßen

funktionierendes Gesundheitssystem und so.

Aber das gab’s auch schon in der DDR, sogar

noch effizienter, wie manche meinen – für die

einfache Bevölkerung“.

Die soziale Komponente der DDR war der

westlichen offensichtlich um einiges voraus.

Die sieht doch heutzutage ziemlich desaströs aus.

Vereinsamung, Verrohung, Verwahrlosung. Wann

kommt dieser Vergleich in der öffentlichen 

Diskussion mal ernstzunehmend zum Tragen?

Die Ausbeutung anderer Länder, auf der unser

Lebensstandard fußt, gab’s das zur DDR-Zeit?

Selbst der heutige sogenannte Klimaschutz fußt

auf Ausbeutung anderer Länder, zerstört ganze

Öko-Systeme und regionale Klimata beim 

Plündern seltener Erden. War ein Ministerium

für Einsamkeit einen Gedanken wert?

Wie viel weiß man im Westen davon, wie sich das

Zusammenleben in der DDR gestaltet hat? Wer

weiß von den Brigaden, von den Timur-Trupps,

Subotnik, den kulturellen und Bildungsangeboten?

Ich will hier keine Werbung für die DDR machen

und auch nicht glorifizieren. Ich kann mir, mit

meiner westlich geprägten Sozialisation auch

nicht vorstellen, dass ich dort hätte leben können.

Gerade auch, weil mir die Möglichkeit zu reisen,

in anderen Ländern zu leben, Menschen anderer

Kulturen kennenzulernen, unheimlich viel 

gegeben hat. Und dass ich hier frei meine 

Meinung äußern kann (zumindest, solang ich

nicht Assange, Snowden, Steimle oder ähnlich

heiße) … Das möchte ich nicht missen.

Aber das ganze DDR-Leben pauschal 

plattzureden, in jeder Hinsicht als 

minderwertig darzustellen, wird dem Leben

und den Menschen nicht gerecht. Es lenkt 

natürlich von den eigenen Schwächen im 

heutigen System ab.

Allerdings: Sich an den Schwächen der anderen

aufzuwerten, sollte einer aufgeklärten

Gesellschaft nicht genug sein.

Ich muss aber auch sagen: Wenn ich nicht

hierhergezogen und die Menschen hier

kennengelernt hätte, wäre ich auch nicht auf die
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Idee gekommen, die einseitige, eindimensionale

DDR-Darstellung der Medien in Frage zu stellen.

Ob’s mich überhaupt interessiert hätte … Ich

glaube nicht.

Die Lebensrealität hier ist eine ganz andere als

im Westen, in Berlin und dann auch noch 

Kreuzberg. Da kommt man gar nicht auf die

Idee nachzuhaken, wenn man nicht unmittelbar

mit beiden Welten konfrontiert wird.

Das Leben ist insgesamt so kompliziert geworden,

dass kaum Zeit bleibt, auch noch zu hinterfragen,

was nicht zur unmittelbaren Lebenssituation 

gehört: die ganzen zeiteinsparenden und 

raumüberwindenden Errungenschaften haben

im Kapitalismus neben vielen Vorzügen auch 

dazu geführt, dass wir zu Getriebenen und 

Entwurzelten mutiert sind, unser Motor heiß 

gelaufen ist, auf nichts sehnlicher warten als auf

den Urlaub, oder wenigstens das Wochenende –

Burnout. Die Psychopharmaka-Industrie wächst

und wächst. Die Anforderungen der vermeintlichen

Selbstbestimmung und Aufklärung auch: welche

Ernährung, welche Produkte: Fairtrade oder

Kinderarbeit, gesund oder schädlich, eine

Meinung zu allem Weltgeschehen parat haben …

unser Kopf ist so sehr in Anspruch genommen,

unser Körper völlig verspannt, die Verbindung zu

seelischen Belangen gekappt – Schlaflosigkeit,

Depression … Therapeuten übernehmen die

Funktion des Zuhörers, weil sonst keiner mehr

Zeit hat oder zu sehr mit sich und seiner 

Situation beschäftigt ist.

Wo soll man da noch den Elan hernehmen,

offizielle Versionen des Weltgeschehens zu

hinterfragen? Und wenn man in den offiziellen

pro-contra-Versionen auch immer zu den Guten,

den Aufgeklärten gehört, nimmt man das doch

beruhigt und gerne an. Aber, mal ehrlich: Was

legitimiert einen, bei all den gesellschaftlichen

Krankheitssymptomen, sich über andere zu

stellen und deren Defizitsysteme in Augenschein

zu nehmen?

Da wo das Leben nicht schon ganz verwestlicht

ist, wo noch Reste einer sonst verschütteten

DDR durchsickern, das aufzufangen,

festzuhalten, finde ich wichtig. Denn was bleibt?

* „… Heute sind ja viele junge Leute schon in den
Westen integriert. Die kennen das gar nicht mehr
anders. Aber die, die zur Wende 30, 40 waren und
die DDR-Zeit voll miterlebt haben, ziehen sich heute
mehr oder weniger zurück, vereinsamen … oder 
gehen auf die Straße, siehe Pegida, weil sie merken,
dass sie mit ihrer Rente übern Tisch gezogen 
worden sind. Die wachsen in ihre Verhältnisse rein,
wir in unsere …“

Es gab vieles, das schlecht war, aber auch

vieles, was gut war. Und das sollte nicht einfach

unter den Teppich gekehrt werden.

Es bietet, wie ich finde, auch Chancen, das

eigene und gesellschaftliche Leben zu

reflektieren. Das geht nur durch Austausch auf

Augenhöhe und ehrlichen Vergleich.

Eine gesunde Beziehung, ein

Zusammenwachsen (und nicht einverleiben)
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von Ost und West wäre optimal. Aber kann man

das Ost-West-Verhältnis als gesund bezeichnen?

Kommen wir auf der Ebene eines Austauschs

zusammen, wenn wir den andern nur begut-

oder „beschlecht“-achten“? Dann ist der 

Betrachtete doch nicht mehr als nur ein Objekt,

über das ich mir eine Meinung bilde, aber ein

Austausch findet nicht statt. Es bleibt auf einer

unpersönlichen Subjekt-Objekt-Ebene.

Auf einer persönlichen Subjekt-Subjekt-, also

(hier:) Mensch-zu-Mensch-Ebene, da passiert

etwas mit beiden Beteiligten, was über eine rein

intellektuelle Meinungsbildung hinausgeht. Man

lässt sich auf den andern ein, vergleicht, tauscht

sich aus. Das wär’ ‘ne lebendige Beziehung,

nennt man glaub’ ich auch Kommunikation. 

Davon kann aber keine Rede sein, würd’ ich mal

so sagen. Da verhält der Westen sich eher als

„Subjekt“, der ein befremdendes „Objekt“ 

betrachtet. Und der Osten reagiert, zwar in der

gleichen Sprache, nämlich deutsch, aber verstehen

tut man’s trotzdem nicht. „Jetzt fangen die in

Teilen auch noch an unangenehm zu werden, 

rebellieren statt dankbar zu sein!“ Oder: „Jetzt

müssen wir uns noch mal mit dem lästigen 

Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen, wo

wir das doch schon längst abgeschlossen haben!“

(Von wegen! Schläfer gibt’s genug im Westen!)

Oder: „Gehen die doch tatsächlich der

heilversprechenden AfD auf den Leim und machen

die Partei stark!“ Mag ja gut sein, dass diese

Partei sich nur scheinbar der Demütigungen,

Sorgen und Ängste annimmt (und leider auch

schürt). Scheinbar die DDR-Flüsterer schlechthin.

Viel wichtiger ist aber doch die Frage: Wieso

macht das sonst keiner, wo die Unzufriedenheit

doch immer weiter um sich greift? Was passiert?

Anstatt sich mit der Problematik wirklich 

auseinanderzusetzen, wird ganz Ostdeutschland

in einen Topf mit brauner Soße geschmissen

und als Dunkeldeutschland angerichtet.

Keine sehr appettitanregende Präsentation.

Wenn Ost und West so zusammenkämen: 

„Bei euch war das besser, bei uns das. 

Versuchen wir, unserer beider Vorteile 

zusammenzubringen“.

Das ist Wunschdenken, klar! Weil die soziale

Komponente, der Zusammenhalt, der im

Sozialismus gefördert wurde, im Kapitalismus

eher hinderlich ist, ab ‘nem bestimmten Niveau

jedenfalls. Kapitalismus fördert mehr den

Einzelkampf.

Zusammenhalt passt da nicht so rein und macht

auf eine Weise stark, die einem System auch

gefährlich werden kann. Davon gehen viele aus,

die 89 auf der Straße waren und manch andere

auch … Hinzu kommt, wie mir scheint, dass bei

den ehemaligen DDR-Bürgern, die jetzt bei 

AfD- oder Pegidaveranstaltungen und 

Ähnlichem zusammenkommen, dass bei denen

neben ihrem Frust auch ein lange vermisstes

Gut wieder erwacht ist: das 

Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt …

*„… Und wenn’s denn auch noch los geht mit Rente,

da bekommen se zu spüren, dass se übern Tisch

gezogen worden sind, nur 600,–, 700,– € Rente
kriegen. Gut, zur DDR-Zeit hätten die auch nicht
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viel mehr bekommen, aber da betrug die Miete nur
70,– Mark. Und das ist schon hochgerechnet!
Schauen sie mal die Demonstrationen im Osten an.

Viele sind über 50. Jetzt kapieren die, dass ‘n 
fettes Auto, Puff und Bahamas nicht das einzig
Erstrebenswerte im Leben ist: Die Kinder weg, in
andere Städte, oder hängen frustriert, resigniert
irgendwo rum. Die Alten hocken allein zu Hause,
machen sich vielleicht noch Gedanken: „Wer übernimmt
ma’ unser Häuschen?“ Die sind alleine! … Einsam! …
Gehen Sie doch mal durch Forst, wie viele Wohnungen
leer steh’n. Ob die Zeit noch mal kommt, wo ein großes
Lokomotivwerk oder sonst was arbeitsintensives
hier hingesetzt wird?
Hmmm … Das ist ja das Dilemma heute: die Arbeiter

hier werden nicht mehr gebraucht. Zum Beispiel VW,
die haben ca. 5 000 Beschäftigte. Die verdienen
26,–, 27,– € im Schnitt pro Std. Was also macht
VW (die Großkonzerne), um weiter konkurrenzfähig
zu bleiben? Sie lassen woanders produzieren. In
Tschechien, Portugal, Polen sind die Arbeitskräfte
viel billiger. Die Digitalisierung kommt auch noch dazu:
Arbeit, als physikalische Größe, wird nicht mehr
gebraucht. Hier in Deutschland sind jetzt schon 
60 % aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor,
wo nichts produziert wird. Hinzu kommt, dass
überall „outgesourced“ wird, wie man so schön sagt,
also rationalisiert. Alles wird privatisiert, dass es
schließlich nur noch um Profitmaximierung geht. Da
braucht mir keiner was von ‘Leistungsgesellschaft’

erzählen, weil das ja eigentlich Leistungsträger sind:
Wenn ich einmal Geld habe, wird’s automatisch mehr
und ich brauch dafür nichts machen. BIS ES PLATZT:
Früher war Usus, dass der Gewinn in den Betrieb

investiert wurde. Heute zocken sie mit dem Gewinn
an der Börse. Es wird auch kaum investiert, so, wie
es im Marx’schen Kapitalismus noch üblich war.
Und trotzdem hat Marx vorausgesehen, dass es
diese zentralisierende Entwicklung nehmen wird …
nehmen muss! …“

Die Tatsache, dass das Leben der DDR, die 

Wende und die „Ossis“ im Allgemeinen so

reduziert wiedergegeben werden, hat auch zur

Folge, dass noch mehr Misstrauen geschürt

wird, gegenüber den Medien, den Politikern …

Vor allem bei Menschen der DDR-Generation,

die sich in der öffentlichen Debatte nicht

repräsentiert fühlen und die (im Gegensatz zu

Westdeutschen) schon mindestens einmal die

Erfahrung mit staatstreuen Medien und

restriktiver Politik gemacht haben. Dass viele

von denen dann verbittern, nachdem sie sich

politisch über den Tisch und von den Medien

durch den Kakao gezogen fühlen, kann man

denen das verdenken? Im Westen ist der Glaube

an eine objektive Berichterstattung viel

verbreiteter als im Osten. Das Projekt hier soll

also auch ein Versuch sein, ein Sprachrohr für

die zu schaffen, die sich abgehängt und

abgeurteilt fühlen – zurecht, wie ich finde …

deren Erinnerungen und Erfahrungen

ausgeklammert und deren Meinungen

pauschal in die rechte Ecke gekehrt und damit

wertlos gemacht werden. Hier gibt’s so viel

mehr wie nur Nazis und ehemalige Stasis!

Das sind Einschätzungen, die auf meinen

persönlichen Erfahrungen fußen.
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* Früher waren die Menschen bunt und die Häuser
grau. Heute sind die Menschen grau und die Häuser
bunt.

Jetzt hab ich schon viel erzählt, warum, wieso,

weshalb es zu dem Projekt gekommen ist. Das

kam jedenfalls alles zusammen und die Tatsache,

dass ich so was in Berlin ja sowieso schon 

gemacht habe: Ich hab in Berlin in mehreren

Einrichtungen als Geronto-Sozial-Therapeutin

gearbeitet. Da hab ich unter anderem schon so

was gemacht – literarische Biografiearbeit 

nenne ich das: vor allem Erinnerungen von 

Senioren gesammelt und in einer würdigen, 

passenden Form schriftlich festgehalten. Aber

auch für Künstler, für deren Vernissage, oder für

Jubiläen. Halt so was alles. Das ist schon eine

sehr berührende Arbeit – für alle Beteiligten.

Welche Zielgruppe möchtest Du mit dem

Zeitzeugen-Projekt ansprechen?

Das sind ja mehrere Zielgruppen: Also ehemalige

DDR-Bürger und ihre Nachkommen.

Ganz allgemein die Nachwelt, mit diesen paar

kleinen Erinnerungen etwas zur Bildung bezüglich

DDR und Wende beisteuern.

Und Menschen aus dem Westen, sich auf einen

Austausch auf Augenhöhe einzulassen,

voneinander zu lernen und auch einen Anstoß

wagen, sich mit der eigenen westlichen

Sozialisation auseinanderzusetzen.

Grundsätzlich sollten Erlebnisse und Erfahrungen

auch für die Nachwelt festgehalten werden. Ein

kleiner Versuch, ein kleines Unterfangen. Der

Rest ist offen.

Wenn der letzte DDR-Bürger verstorben ist …

was bleibt?

*„… Das sind ja immer Entwicklungen. Alles was so
um einen herum passiert, geschieht meist in der
Auseinandersetzung mit ganz verschiedenen
Faktoren, die alle eine Rolle spielen. Daraus ergibt
sich was, was am Anfang gar keiner gewollt hat.
Irgendwas, was am Anfang gar nicht geplant war …“

Wie lange war die Vorbereitungsphase?

Aus der Idee ist 2018 durch unterschiedliche

Kontakte und Gespräche in Forst eine

Projektgruppe entstanden. Das hat auch ermutigt,

über ein Buch nachzudenken. Das Konzept wurde

beim Begleitausschuss des Bundesprogrammes

„DEMOKRATIE LEBEN!“, Programmbereich

„Partnerschaft für Demokratie“, vorgestellt und

bewilligt. Dank dieser Unterstützung wurden

2018 die Interviews mit Zeitzeugen geführt, 

dabei sind über 50 Stunden Tonmaterial 

entstanden. Die Interviews mussten vom 

Diktiergerät in Textdateien geschrieben werden,

daraus entstand das Layout für das Buch. Auch

hat sich 2019 der Kreis der Projektgruppe 

erweitert.

Welche Inhalte waren Dir für das 

Zeitzeugen-Projekt wichtig?

Das was mich zu dem Projekt angetrieben,

motiviert hat, das sollte auch der Inhalt werden.

Mithilfe der Erinnerungen ein bisschen dem
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Alltag, dem Leben in der DDR nachzuspüren.

Das hab ich glaub ich schon zur Genüge 

angesprochen. Da kann ich sehr ausschweifen …

Letztendlich ist es ein kleiner Beitrag dazu, denen

diese Zeit etwas lebendiger vor Augen zu führen,

die sie nicht erlebt haben. Und denen, die das

alles miterlebt haben, vor ihrem inneren Auge

noch mal lebendig werden zu lassen: die

Hausgemeinschaften, Brigaden, Feiern, das

Miteinander und Füreinander, aber auch den

Druck von oben, den Umgang damit, wie man

sich arrangiert hat und so weiter.

Aber wie gesagt, das sind nur Einzelschicksale.

Stückwerk. Partielle Erinnerungen an eine

vergangene Zeit. So ein kleines Büchlein kann

nur einen kleinen Bruchteil vom ganzen

Spektrum wiedergeben.

*„So viele DDR-Bürger, so viele unterschiedliche
Erfahrungen“. Oder: „Das kann man nicht auf
Überschriften verkürzen, wenn man das richtig
ernst nimmt. Das ist ja heute das Verwerfliche: den
Leuten wird was vorgeschmissen, worauf sie dann
„Ja“ oder „Nein“ antworten. Dazwischen gibt‘s so
gut wie nichts mehr, und das ist schade, denn das
verzerrt das Bild total“. Oder: „Ich kann natürlich
nur von meinen Erfahrungen sprechen, aber das ist
ein Teil vom Ganzen“.

Aber bestimmte Grundstimmungen, wie das Leben

in der DDR so war und die Wende, das kann man

glaub’ ich schon vermitteln. Ich hab auch 

offengelassen, wie die Teilnehmer sich einbringen.

Es gibt ja welche, die lieber selber was schreiben

wollten. Wenn einer ein Gedicht oder so gebracht

hätte, wäre das auch toll gewesen. Insgesamt war

mir auch wichtig, dass die Menschen, die jeweils

erzählen, als Person durchschimmern, dass die

Inhalte auch auf einer persönlicheren Ebene

vermittelt werden. Der Mensch ist ja mehr wie nur

seine Vergangenheit. Deshalb hab ich aktuelle

Themen, die angesprochen wurden, auch nicht

rausgenommen. Ich hab auch versucht, die

Umgangssprache und den Dialekt beim

Transferieren in Schriftform beizubehalten. Das

war gar nicht so einfach und ob’s mir gelungen

ist, hmmm … Jedenfalls, je hochdeutscher und

sachlicher, umso unpersönlicher wird’s ja. Da wird

erst groß gar keine Empathie geweckt, finde ich.

Dazu bedarf’s eher einer persönlicheren Ebene,

auf der man sich mit dem Schicksal des andern

verbindet, identifiziert. Ich frag mich zum Beispiel,

ob das reiner Zufall ist, dass nur die persönlichen

Schicksale, die der offiziellen Version entsprechen,

in Romanen und Filmen thematisiert werden?

Ich kenn’ nur einen bekannten Film, der nicht dem

üblichen Schema entspricht. „Goodbye Lenin“.

Ansonsten drehen sich die Geschichten doch

meist nur um Stasi, Kindesentzug, Flucht ins 

gelobte Land BRD. Gut, ich kenn aber auch nicht

viele Filme. Ein Zeitzeuge hat sich auch darüber

echauffiert. Aber allgemein, nicht nur, was die

reduzierte Geschichtswiedergabe zum Thema

DDR angeht.

* „… Mit der Geschichtsschreibung im Allgemeinen,

da frag ich mich auch immer, ob das wirklich alles
so war. Wer hat sie denn aufgeschrieben? Die
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einfache Bevölkerung konnte ja nicht schreiben. Wie
hätten die wohl ihr Leben beschrieben?
Wenn ich mir da zum Beispiel diesen Knopp mit seinem
Geschichtsbild im Fernsehen anschau. In meinen
Augen ist das ‘ne Geschichtssplitterung, weil sie
ihr Geschichtsbild so darstellen, als wär’s genau so
gewesen. Der Zuschauer wird so in die Situation
gebracht, zu glauben, dass es genau so war. Aber
ist ja eigentlich nur eine ‘Interpretation’ der 
Geschichte. So Filme wie „Unsre Väter, unsre Mütter“
oder „Babylon“, all diese Berlin-Filme, die sind schwer
zu ertragen. Die sind so in sich falsch … einseitig.
Aber die Zuschauer sagen sich: „Endlich wissen wir
ma’, wie ‘s früher war“. Ja, das waren vielleicht
15000 in den 20er-Jahren, die von einer Bar zur
andern gefeiert haben! Die meisten waren arm und
nur damit beschäftigt, gerade mal zu überleben. Die
saßen in ihren Kabuffs und hatten mit Sicherheit
kein „goldenes Zeitalter“. Da fühlt man sich doch
verarscht! … und braucht sich nicht wundern, wenn
die Leute auf so ‘ne blöden Ideen kommen wie AfD
und so ….“

Nach welchen Kriterien hattest Du die

Zeitzeugen ausgesucht?

Plan war ja, ein vielschichtigeres, lebendigeres

Bild entstehen zu lassen, nicht so eingefahren,

festgefahren auf die üblichen Themen. Deshalb

sollten die Teilnehmer bestenfalls gut durchmischt

sein: Arbeiter, Akademiker, pro und contra dem

Status quo – so breit gefächert wie möglich. Also

hab ich Freiwillige gesucht, die den Focus 

erweitern, sozusagen die Kamera vom Stativ

nehmen und auch mal in andere Richtungen

schwenken, andere Perspektiven beleuchten. Das

was im Büchlein erzählt wird, ist ja nicht nur

schön, aber mehrdimensionaler. Ein Querschnitt

vom Leben in der DDR, von den Menschen, die

in der Zeit gelebt haben und wie sie die Wende

erlebt haben. Vor allem auch die zu Wort kommen

lassen, die durch die Wende viel verloren haben,

zum Teil sogar mehr verloren als gewonnen.

Sind das Personen aus Deinem Bekanntenkreis?

Teils, teils. Aus meinem Bekanntenkreis waren

nicht viele bereit. Ich hab dann auch bei Leuten

angefragt, mit denen ich zufällig ins Gespräch

gekommen bin, auf dem Frühlingsmarkt zum

Beispiel. Kathleen Hubrich hat auch geholfen

und vermittelt.

Wie schwer war es, überhaupt Zeitzeugen für

das Projekt zu gewinnen?

Oh, das war nicht so einfach wie ich gedacht hab.

Also von denen, die den Zusammenbruch der

DDR und die Wende feiern, von denen hätt’ ich

gleich einige Bereitwillige gehabt. Aber die, die

nicht so glücklich mit der Wende sind, da war’s

schwieriger. Als Einzelner auftreten und erzählen,

was der öffentlichen Meinung nicht so entspricht,

war nicht so angesagt.

Unverbindlich gerne, aber offiziell machen, da

sind viele abgesprungen und einige, die zwar

bereit waren, aber anonym bleiben wollen, deren

Namen hab ich geändert. Die meisten hatten

Sorge, abgestempelt zu werden, wenn sie dem

Leben in der DDR nachtrauern. Soviel zur 

vermeintlichen Meinungsfreiheit … Bei andern
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wurde die Absage auch mit Zeitmangel begründet.

Ich hätte zum Beispiel auch gerne jemanden

aus einem andern Kulturkreis befragt, der oder

die schon vor der Wende hier gelebt hat. Oder

jemand, der das DDR-Leben und die Wende als

Blinder, also intensiver mit all den anderen Sinnen

erfahren hat. Die Geräuschkulisse und Gerüche

haben sich bestimmt verändert. Vielleicht 

ergeben sich solche Interviews ja noch mal. Ein

Zeitzeuge hat zum Beispiel den typischen Geruch

der Intershop-Produkte erinnert, die er als Stu-

dent aus den Waggons ausgeladen hat.

* „Als Student hab ich mir damals was dazuverdient.
2 x wöchentlich am Güterbahnhof die Westgüter aus
den Waggons ausgeladen. 40,– Mark pro Nacht.
Damit konnte ich fast das Essen für eine Woche 
finanzieren. Woran ich mich besonders erinnere, ist
der Geruch: ‘ne Mischung aus Waschpulver, Kakao
und Schokolade. Dieser Geruch bleibt ein Leben lang
in Erinnerung.“ Oder: „Den Kopf hab ich oft 
geschüttelt, weil viele da rein sind, Spray, Seife und
pipapo gekauft und damit sich und ihr Zuhause 
eingesprüht haben: „Oh! Sieh mal, der hat Westspray.“

Oder man hat mir erzählt, dass Forst auch

„Klein-Amsterdam“ genannt wurde, weil so viele

mit dem Fahrrad unterwegs waren. Das prägt

nicht nur das Bild der Stadt, sondern natürlich

auch die Geräuschkulisse.

Das Leben muss sich ja auch viel vor der 

Haustüre abgespielt haben. Allein schon die

Schlangen vor den Geschäften, wo man aber

auch den neuesten Tratsch ausgetauscht hat.

Dann gab’s auch welche, die mit der Frage

abgewiesen haben, wieso ich, eine Wessi, so ein

Projekt machen würde. Dass es hier auch Leute

gibt, die Wessis von Grund auf ablehnen, das war

keine Überraschung. Abstempeln, Pauschalisieren,

Vorurteilen, das gibt’s eben überall – zur Genüge.

Wie viele der angefragten Zeitzeugen waren

auch wirklich bereit, etwas über ihre

Erfahrungen zu erzählen?

Wenn’s um die Veröffentlichung ging, leider nicht

so viele. Wie gesagt, viele hatten Angst,

abgestempelt zu werden, weil sie der DDR

nachtrauern. Insgesamt wurden 

14 Einzelgespräche geführt sowie mehrere

Gruppengespräche mit den Senioren.

Mit welchen Erwartungen bist Du in das

Zeitzeugen-Projekt gestartet?

Na, ich bin davon ausgegangen, dass die, die

sich bereit erklärt haben, mitzumachen, das

Projekt auch bis zum Ende mit durchzieh’n. Und

natürlich auch, die öffentlich geführte Debatte

mit anderen Facetten zu bereichern.

Sind Deine Erwartungen erfüllt worden?

Also die, die ihre Erinnerungen zum Projekt

beigetragen haben, die haben meine Erwartungen

auf jeden Fall erfüllt. Da bin ich richtig dankbar

für. Mein Bild von der DDR und der Wende 

gestaltet sich jetzt viel lebendiger, bunter. Das

hat sich auf jeden Fall verändert. Ich hoffe, dass

es auch andern Lesern, die die DDR und die

Wende nicht am eigenen Leib erfahren haben,
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so geht. Womit ich nicht gerechnet habe, dass

die, die anfangs zugestimmt haben, dass die noch

mal abspringen würden. Einige während der 

Gespräche und andere, nachdem ich ihnen den

fertigen Text zur Korrektur hab zukommen lassen.

Als Gesprächsform überwiegt das narrative 

Interview, dass jeder sozusagen ‘frei Schnauze’

erzählt, was ihm gerade so hochkommt. Das ist

biografisch geseh’n von Vorteil, läuft allerdings

dann nicht so kontrolliert ab (– für den der’s

braucht …). Der Mensch, die Person kommt bei

einem narrativen Interview viel eher durch als

bei einem interrogativen. Beim narrativen dienen

die Fragen eher als Impulsgeber, und helfen,

nicht völlig abzuschweifen, oder zur näheren

Erläuterung, wenn was unklar ist. Einige haben

während der Gespräche gemerkt, dass ihnen das

alles zu nahe geht, persönliche Erinnerungen so

geballt noch mal aufzufrischen, vor allem was die

Zeit um die Wende herum betrifft. Die waren froh,

dass sie den „ganzen Kladeradatsch“ endlich

überwunden hatten – glaubten sie bis dahin 

jedenfalls. Die waren selber unangenehm 

überrascht, wie sie von der Vergangenheit 

eingeholt worden sind. Das waren ja mehrere

Stunden, die wir jeweils zusammengesessen 

haben, bei einigen lief’s sogar über mehrere 

Sitzungen. Irgendwann sind sie abgesprungen,

… wollten nicht weiter an alten Wunden kratzen.

So viel zur Frage der Aufarbeitung.

In der öffentlichen Diskussion wird immer nur

von der Aufarbeitung der DDR-Diktatur

gesprochen. Eine Aufarbeitung der Wende ist

für viele genauso wichtig. Dass das kaum

thematisiert wird, das muss doch ganz schön

entmutigend sein. Wie kann man sich fühlen,

wenn das Unrecht des Einen mit Aufarbeitungs-

und Wiedergutmachungskampagnen unterstützt

wird, während ein anderes Unrecht, das viele

eben auch durch die Wende erfahren mussten,

kaum Beachtung findet? Die aber auch bis heute

noch an den Folgen zu zehren haben. Jetzt gibt’s

einige, die sagen: „Das kann man doch nicht

vergleichen! Gefängnis und Folter in der DDR-

Diktatur mit den Ereignissen der Wende!“ Das

mag ja auch stimmen, aber das rechtfertigt nicht

das Stillschweigen, das über das Unrecht der

anderen gelegt wird. Das macht doch was mit den

Betroffenen. Das entwertet doch deren Leben und

Schicksal. Wie viele von denen würden zum 

Beispiel eine Untersuchung der Treuhand-

Machenschaften begrüßen. Das wäre für die auch

ein erster Schritt der Aufarbeitung und 

Wiedergutmachung. Naja …

Zurück zu Deiner Frage, ob meine Erwartungen

erfüllt wurden.

Also, enttäuschte Erwartungen gab’s auch.

Enttäuscht deshalb, weil mir wirklich viele Leute

viel von damals erzählt haben, von der DDR-Zeit,

viele auch von ihrer Enttäuschung und ihrem

Frust über die Wende. Aber publik machen … 

da sind die eingeknickt.

Gut, aber ich bin ‘ne Wessi. Vielleicht ist das

auch ‘ne Mentalitätsfrage. Wenn man in einem

mehr gemeinschafts-, kollektivorientierten
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Bewusstsein aufwächst, ist es vielleicht auch

befremdend, als Einzelner herauszutreten, für

sich allein dazusteh’n und seinen Unmut zu

äußern. Das erleb’ ich hier auch anders als im

Westen, wo der Focus auf das Individuum gelegt

wird. Im Geist des Westens aufzuwachsen, hat zur

Folge, dass es viel um Wiedererkennungswert

geht, als Einzelner aufzufallen, durch Klamotten,

Aktionen, schräg sein und so was alles; diese

ganze Selfie-Bewegung, sich selbst eine Ich-

Identität, ein eigenes „Image“ aufzubauen, sich

immer wieder „neu zu erfinden“. Es geht um die

Existenz im physischen wie auch psychischen

Sinn. Da scheint meines Erachtens so eine Angst

mitzuschwingen, sich verloren zu fühlen, in der

Nichtigkeit zu verschwinden – unterzugehn, wenn

die Welt einen auf die eine oder andere Art und

Weise nicht (mehr) wahrnimmt. Mir fällt gerade

so ‘ne berühmte Frage von Albert Einstein ein:

„Existiert der Mond, wenn ihn keiner anschaut?“

Viel läuft heutzutage über Exzentrik, um jeden

Preis auffallen. Ganz besonders natürlich in den

Großstädten.

Die Leute der DDR-Generation, die ich hier

kennengelernt habe, sind urtümlich, sehr eigen,

aber überhaupt nicht darauf aus, irgendwie

aufzufallen. Die sind einfach so in ihrer Art

gewachsen. Weiß nicht, ob ich das erklären kann.

Da ist jedenfalls nichts Aufgesetztes. Sozusagen

„speziell von innen heraus“.

Eine Frau argumentierte ihren Rückzug, sie wolle

nicht auch noch ihr privatestes Leben, ihre

Erinnerungen, an die Öffentlichkeit verlieren,

dass es da breitgetreten und man selber

anschließend noch abgestempelt wird. Das

konnte ich wiederum gut nachvollziehen. So viel

auch zur sogenannten Meinungsfreiheit …

Musstest Du viel Überzeugungsarbeit leisten,

damit sich die Zeitzeugen bereit erklären, über

ihr Leben zu berichten?

Hier und da schon. Unterschiedlich.

Musstest Du mit Misstrauen Deines

Gesprächspartners Dir gegenüber kämpfen?

Ja, bei einigen schon. Das hat sich aber im

Gespräch gelegt.

Wie lange dauerten im Durchschnitt die

einzelnen Gespräche?

Unterschiedlich. Das ging von einmaligen 

Treffen über einige Stunden bis zu mehreren

Treffen über mehrere Stunden. Das trifft auf die

Einzelgespräche zu und auf die

Gruppengespräche im Pflegeheim „Haus am

Rosengarten“. Und dann gab’s noch

Kurzgespräche hier und da in Schrebergärten.

Auf dem Frühlingsmarkt hatte ich auch einen

kleinen Stand, wo Menschen sich kurz und heftig

zum Thema geäußert haben. Das wurde sehr

sparsam in Anspruch genommen.

Wie aufwendig war die Nachbereitung der

einzelnen Gespräche?

Sehr aufwendig. Die ganzen Aufnahmen in

Schriftform zu übertragen, tausendmal

zurückspulen, weil’s akustisch schwer zu
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verstehen war. Die Umgangssprache hat auch

nicht gerade zum besseren akustischen 

Verständnis beigetragen. Bei vielem, was ich

anfangs an Begriffen gar nicht kannte, musste

ich nachhaken und mich informieren: Was ist ‘ne

Brigade, Subotnik, Wandzeitung, Abv-er, Timur-

Trupp, Kombinat, Staatsbank und, und, und.

Was war das Überraschende für Dich an den

Gesprächen?

Bei den Interviews ist mir aufgefallen, wie viele

verschiedene Dialekte hier in Forst mit einfließen.

Der eine sächselt mehr, die andre berlinert mehr

und so. Das macht deutlich, aus welchen 

unterschiedlichen Richtungen die Leute in den

60er- und 70er-Jahren hier nach Forst gezogen

sind. Der Zuzug wurde damals ja gefördert: 

Kohle, Tuchindustrie, Heizung-Sanitär und so.

Aber auch auf gesamtdeutsch bezogen, wie 

viele Begriffe, die im Westen nicht bekannt sind.

Unterschiedliche Konnotationen, die auch zu

Missverständnissen führen. Deutsch ist nicht

gleich deutsch. Die Ostdeutschen kennen die

westdeutsche Sprache und ihre westdeutsche

Bedeutung bestimmt besser als umgekehrt.

Im Allgemeinen hab ich gar nicht damit gerechnet,

dass die intensivere Beschäftigung bei mir noch

mal ein richtiges Feuerwerk im Kopf auslösen

würde. Wie sehr dann erst bei denen, die diese

Zeit ja am eigenen Leib erfahren haben.

Bei mir als Wessi war’s aber auch so, dass der

Blick nicht, wie sonst so üblich, im Osten und bei

den „Ossis“ hängengeblieben ist. Er hat sich 

sozusagen vom Stativ gelöst und schwenkt

zwischen Ost und West hin und her. Durch die

intensive Auseinandersetzung mit den

Teilnehmern und ihren Erinnerungen ist nicht

nur ein viel differenzierteres Bild vom DDR-Leben

entstanden – mehr noch: es hat den Vergleich

mit dem westlichen System herausgefordert,

insbesondere mit den heutigen Verhältnissen.

Viele Aspekte haben eine ganz andere Dimension

bekommen. Irgendwann ist mir auch aufgefallen,

dass Diktatur und Sozialismus und somit auch

Demokratie und Kapitalismus nicht unweigerlich

zusammengehören.

Wenn heute generell von der DDR-Diktatur

gesprochen wird, schwingt da ganz subtil auch

gleich die These des gescheiterten Sozialismus

mit. Aber, streng genommen, ist ja nur der von

oben diktierte Sozialismus gescheitert. Der

Versuch eines demokratischen Sozialismus

hatte schlechte Karten und wurde damals am

Runden Tisch verspielt. Somit weiß man auch

nicht, was draus geworden wäre.

Jedenfalls, die schönen Erinnerungen aus der

DDR-Zeit, die waren alle im Sozialen, im 

Miteinander und nicht im Diktatorischen 

begründet.

Da ich nun mal im Politischen nicht besonders

versiert bin, war das ein überraschendes 

Aha-Erlebnis: Was vorher ein diffuses Gefühl war,

unterscheide ich jetzt: einerseits Diktatur,

andererseits Sozialismus.

Das kann ich nur jedem Wessi ans Herz legen:

Bevor er wieder den Ossi, der der DDR 

nachtrauert, als demokratisch zurückgeblieben
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aburteilt, sollte er erst mal klären, welchem

DDR-Aspekt nachgetrauert wird: dem

Diktatorischen, dem Sozialen, oder dem

Kapitalismus-kritischen.

Klar ist allerdings auch: All diese Aspekte haben

Spuren hinterlassen, bei dem, der sie erfahren

hat.

Welche Spuren er selber heute hinterlässt,

hängt von den heutigen Boden-Verhältnissen ab,

und welchen Schuh er sich anzieht. 

Fußabtreter will keiner sein.

Was den sozialen Aufbau und Zusammenbruch

der DDR angeht, da war auch sehr vieles

überraschend neu für mich. Dass Arbeit in der

DDR auch einen anderen Stellenwert hatte als

im Westen, ist mir erst so richtig durch das

Projekt klar geworden. Erst mal war so gut wie

jeder in Arbeit (ob er wollte oder nicht); in den

Betrieben wurden kleinere Arbeitsgemeinschaften

(Brigaden) zusammengeschlossen. Dort war

man untereinander viel mehr als nur 

Arbeitskollegen.

Das war wohl auch so ‘ne Art Erweiterung der

Familie, wie ich das verstanden hab.

Das heißt, durch den Arbeitsverlust, nach der

Wende, sind die Anbindungen an 

Gemeinschaften, die Gemeinschaften selbst

auseinandergebrochen. Und die, die ihre Arbeit

nicht verloren haben, die waren auch ganz

neuen (un-)kollegialen Bedingungen am

Arbeitsplatz ausgesetzt.

Nichtsdestotrotz wurde alles für den

Wiederaufbau gegeben.

* „… Wir wurden völlig überrannt. Da war gar keine
Zeit zum Nachdenken. Die ganze Verwaltung …
Alles wurde komplett umstrukturiert, was nicht
gerade plattgemacht wurde. Jeden Tag gab’s neue
Anweisungen. Alles, wirklich alles war neu. Mit dem
alten Wissen war nichts mehr anzufangen. Jeden Tag
gab’s was Neues zu lernen. Jeden Tag! Wir hatten
2 Berater aus’m Westen, die ständig belagert
wurden: „Wie geht dies“ und „Wie macht man das?“
Heute sagen die: „So ‘ne Umstellung hätte bei uns
im Westen nie geklappt, so dermaßen, wie die Leute
sich hier reingehangen haben.“ Gelernt ham wir,

gearbeitet ham wir – Tag und Nacht.

Die ersten 3 bis 5 Jahre nach der Wende waren so
umwälzend, dass wir überhaupt nicht zur Ruhe
gekommen sind. Die meisten waren auch in einem
Konsumrausch. Der kam noch dazu. Da hieß es
‘einfach nur funktionieren’. Du konntest gar nicht
auf andre Gedanken kommen. Und Kultur? Die ist
auch hinten runtergefallen. Wir kannten das alles
gar nicht, hatten null Ahnung. Dann kamen die
neunmalklugen Wessis, die zum Teil selber keine
Ahnung hatten … aber uns das dreimal besser
erklären wollten als die Bücher. Die kamen ja
teilweise frisch von der Uni, hatten also selbst
auch keine Erfahrung.
Die soziale Vernetzung in der DDR, von Jung bis

Alt, hat mich auch überrascht und beeindruckt.

Die Betriebe haben Patenschaften für

Kindergartengruppen und Schulklassen

übernommen und umgekehrt. Die Alten blieben

eingebunden, auch nach der Berentung mit 

ihren Betrieben verbunden, oder durch die 

Helferaktionen der jugendlichen Timur-Trupps
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und so. Oder die Patenschaften, wo einzelne

Erwachsene sich um einzelne auffällig gewordene

Jugendliche gekümmert haben. Die soziale 

Komponente, das soziale Bewusstsein war sehr

präsent und wurde gefördert, nicht nur weil:

„Wir hatten ja nischt.“

Das Gemeinschaftsbewusstsein wurde auch

strukturell geschaffen und gepflegt. Das hat mich

beeindruckt und macht auch deutlich, wie sehr der

Zusammenhalt vermisst wird. Das wirft noch mal

ein ganz anderes Bild auf die reine Stasiversion,

wo keiner dem andern trauen konnte. Beides

war Realität, aber eine Seite überwiegt sehr

stark in der öffentlichen Darstellung.

Es wird auch oft behauptet, dass es den

Zusammenhalt nur aufgrund der Mangelwirtschaft

gegeben hat; und weil er von oben diktiert wurde,

sei er nach der Wende ziemlich schnell in sich

zerfallen. Ob das alles erklärt? Ich seh das nur

bedingt so. Wenn man sich aus autoritären

Strukturen befreit hat, ist es doch ganz normal,

dass man erst mal allergisch auf alles reagiert,

eine Anti-Haltung gegenüber allem aufbaut, was

mit der alten, autoritären Struktur in Verbindung

gestanden hat. Und dann kommt noch dazu, dass

man in seiner Euphorie völlig unkritisch dem

nachfolgt, der einem blühende Landschaften

verspricht. Man will sozusagen die alte Haut 

abstreifen und stürzt sich in eine ganz neue

Identität.

* … Wenn man was falsch gemacht hat, neigt man
meist dazu, genau das Gegenteil zu tun.
Stattdessen sollte man das Alte nicht völlig

zunichtemachen, sondern nur die Fehler daraus
eliminieren und das Gute beibehalten. Die Wessis
war’n schon manchmal schlimm, aber noch schlimmer
die Ossis, die mehr Wessi sein wollten als die Wessis“.

Und wenn dann noch mit den Jahren der

Lebensstandard der Gewinner steigt (Status

inklusive), vor den Augen der Verlierer, dann ist

da wohl nicht mehr viel an Zusammenhalt zu

retten. Hier im Osten kam zu der Auflösung der

Brigaden auch noch die der Treffpunkte dazu.

Die Stamm-Kneipen, Hausgemeinschaften, die

kleinen Läden – alles weg.

* „… Wir haben uns auch im Keller ‘nen 
Gemeinschaftsraum gebaut, den alle mit nutzen
konnten. Das war so üblich. Mindestens 2 Mal im
Jahr wurde zusammen gefeiert. Ola die Waldfee!
Da war was los! Mit der Wende hat das schlagartig
alles aufgehört. Im Sommer 90 wollt ich wieder ‘n
Fest zum Kindertag organisieren: „Leute, bald is’
wieder Kindertag. Lasst uns was organisiern.“ Da
kamen Antworten! (schüttelt den Kopf) „Aber jetzt
doch nicht mehr! Jetzt sind wa im Kapitalismus! Da
muss sich jeder um sich selber kümmern. Die denken
ja auf einmal noch, dass wir Kommunisten sind!“ 
Ich hab das doch nicht gemacht, weil wir Kommu-
nisten sind! Es war einfach schön, zusammen zu 
feiern und zu arbeiten. Das war für mich, was ich
unter sozialistischer Gemeinschaft verstehe. Nach
der Wende war das schlagartig weg. So ham sich alle
voneinander distanziert. Aber als Einzelner hat man
keine Chance. Nur wenn man zusammenarbeitet,
beziehungsweise zusammenhält. Und nicht, dass
jeder des Andern Teufel ist …“
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Das schicksalhafte Ausmaß der Wende für viele

ist mir auch erst durch das Projekt klar geworden,

all die geballten Erinnerungen … Da hast du dir

über Jahre ein Leben aufgebaut und plötzlich ist

das nichts mehr wert. Du wirst zu einem 

Bittsteller. Du verlierst den Job. Die Mieten, 

Betriebskosten, die ganzen Lebenshaltungskosten

verteuern sich um ein Vielfaches. Du kannst 

deine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Was

wird aus Deinen Kindern? 

Wenn du ein Geschäft hast, musst du’s 

aufgeben, weil die Häuser ja alle von Investoren

aufgekauft und schön gemacht werden … und

dann aber die Mieten auch explodieren lassen*

* „Zur großen Abwicklung kam noch die kleine
Abwicklung.“

Wenn du nicht in ‘nem Plattenbau, sondern in

irgendwelchen verlassenen Einzelhäusern oder

so gewohnt hast, dann hast du über die

Jahrzehnte da viel, viel Arbeit reingesteckt, um

es überhaupt bewohnbar zu machen, es vor dem

Zerfall zu retten und einigermaßen instand zu

halten. Die Schäden hast du ausgebessert, so

gut es geht, dass du im Flur nicht mehr auf

reingeregneten und im Winter auf festgefrorenen

Stellen ausrutschst, all so was. Hast es eventuell

um die Wende ‘rum von der Stadt zum Kauf 

angeboten bekommen und zugeschlagen. Für

‘ne richtige Sanierung noch ‘nen Extra-Kredit

aufgenommen. Und dann kommen plötzlich 

Leute, deren Eltern vor über 40 Jahren alles

stehn und liegen gelassen haben und in den

Westen übergesiedelt sind. Die dürfen Anspruch 

erheben auf Haus und Hof, den du nicht nur vor

dem Verfall gerettet, nein, auch modernisiert

hast. Du selber hast aber keinen Anspruch auf 

Entschädigung für deine geleisteten Arbeiten

am Haus. Den getätigten Kaufpreis bekommst

du von der Stadt erstattet, mehr aber auch

nicht. Welche Optionen bleiben dir? Du kaufst 

es erneut von dem neuen, alten Besitzer. Jetzt,

nach neuer Grundwertberechnung, um ein 

Vielfaches teurer … Oder du gehst – ohne jede

Entschädigung für deine Leistung und 

Investitionen, die du in das Haus gesteckt hast.

Das nennt sich Rückübertragung. Ist das 

gerecht? Das ist einigen passiert, weil es für

DDR-Verhältnisse auch nach der Wende noch

unüblich war, Käufe ins 

Grundbuch einzutragen. Ich mein, das muss

man sich doch mal vorstellen: Plötzlich gehört

dir Haus und Hof nicht mehr, den du letztendlich

vor dem Verfall bewahrt hast. Das ist jetzt 

vereinfacht dargestellt, aber vom Prinzip her ist

das in der Art abgelaufen.

Oder wenn du ‘nen selbstständigen, kleinen

Betrieb hast, Aufträge zur Genüge, aber die

Auftraggeber nicht mehr zahlungsfähig sind

und du schließlich auch nicht mehr. Wenn die

Existenz, die du dir aufgebaut hast, plötzlich

zusammenbricht … in deinem Umfeld alles

zusammenbricht … Wenn das im Westen

passieren würde …

Wir im Westen sind schon sehr an einen

sicheren Lebensstandard gewöhnt.

120



121

* „…Wie das eben so ist: In Krisenzeiten gibt es

immer welche, die verlier’n und welche, die absahnen.

Immer! Deswegen kann man auch nicht sagen: „War
das gut?“ oder „War das schlecht zur DDR-Zeit?“
„Ist es heute besser oder schlechter?“ Es ist so …
oder so … Jeder macht seine eigene Erfahrung.
Allerdings finde ich, dass früher vieles für den
einfachen Bürger günstiger war …“

Wir Wessis lassen uns dazu hinreißen, ständig

den Osten zu beurteilen, und das auch noch,

ohne die kursierenden Informationen groß zu

hinterfragen. Ganz zu schweigen von der im

Westen verbreiteten belehrenden und auch

überheblichen Haltung.

* „… Als ich das 2. Mal in West-Berlin war, stand ich
gerade an einer Bushaltestelle. Zwei ältere Frauen
warteten auch, als gerade eine Gruppe Ossis
vorbeiläuft, vollbepackt mit ihrem Großeinkauf.
Darunter auch viel Bananen. Da hör ich, wie eine
zur andern sagt: ‘Kuck ma’, diese Ossis; die fressen

mehr Bananen wie alle Affen in Afrika zusammen’.

Genauso denken viele im Westen über uns, und
trotzdem rennen se (die Ossis) denen hinterher!“

Für die Menschen in der DDR hat sich von einem

Tag auf den andern alles … alles verändert. Wir

im Westen haben so gut wie nichts davon

mitbekommen; in unserem Alltag hat sich bei

den meisten nichts spürbar verändert. Wir haben

das Ganze in den Medien verfolgt und beurteilt –

vom Sofa aus … und zwar so, wie wir’s medial

vorgesetzt bekommen haben: Berichte, Analysen,

„Fach“-diskussionen, und vor allem auch Filme,

also persönliche Schicksale. Aber kennst du 

einen Film, einen Roman, der über die Medien

gepusht wurde, wo ‘s zum Beispiel um die 

gebrochenen Schicksale der Wende geht? An

genügend Stoff für ‘n Drama oder Polit-Thriller

fehlt’s jedenfalls nicht. Überhaupt, wie der

Mensch, der erzählt, so drauf ist, wie er denkt,

wie er spricht, wie er die Welt heute sieht. Kann

ich das so einfach beurteilen, mir wirklich eine

Meinung dazu bilden?

*„Der schlaue Fuchs, der stellt sich dumm. Beim
Wessi ist es andersrum.“

Schließlich bin ich anders aufgewachsen, anders

sozialisiert. Das muss ich mir doch erst mal 

bewusst machen, bevor ich urteile. Ich bin im

Westen mit ganz anderen Werten aufgewachsen,

anderen Umgangsformen, Prioritäten. Das ist

mir auch erst während des Projekts so richtig

klar geworden. Das Gemeinschaftsbewusstsein,

das in der DDR gefördert, ja … leider auch 

instrumentalisiert wurde, aber die Menschen 

haben’s gelebt, erlebt und viel Kraft aus dem

Kollektiv geschöpft.

* „… Diese Kollektivbildung unterscheidet sich von
der heutigen sogenannten Teambildung: Wir waren
mehr füreinander als nur Arbeitskollegen. Im Team
wird ein Projekt erarbeitet und danach geht man
wieder auseinander.
Für uns war das Kollektiv, die Brigaden und so, das

war die Grundlage unseres Zusammenlebens.

Daraus haben wir unsere Kraft gezogen …“
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Wir im Westen beurteilen das Ganze immer nur aus
unserer Warte, aus unserer Sozialisation heraus,
wenn man das überhaupt so nennen kann.
Treffender wäre: aus unserer ‘Individualisation’
heraus (nicht zu verwechseln mit Individuation!).
Wir kennen dieses Kollektivbewusstsein so gar nicht,
weil in der westlichen Welt vor allem das
Individualbewusstsein gefördert wird. Die Selbst-
Optimierung. Das um sich selbst kreisen, wie ich
das im Vorwort angedeutet habe.

*„… Wissen Sie, das Bildungssystem der DDR wurde
von Russland übernommen. In vielem kann man sagen:
Was dem Wessi die Affinität zu Amerika war, war
uns die Beziehung zu Russland/Sowjetunion. In jedem
Fach stand die sozialistische Idee im Vordergrund.
Der Zusammenhalt wurde von klein auf gefördert.

Es ging mehr um die Gemeinschaft und weniger ums
Geld …“ „… Bei uns wurde auch viel das ‘Miteinander’
über Patenschaften gepflegt. Die Jungen haben für
die Alten Kohle geschleppt, Einkäufe erledigt und
pipapo. Eine Schulklasse hatte ‘ne Patenschaft im
Altenheim, die andre in irgendeinem Betrieb. Die
Betriebe und so wieder mit Schulklassen oder 
Kitagruppen. Das war wechselseitig. Zur 
Zeugnisausgabe wurden regelmäßig für die 
Patenkinder Feiern ausgerichtet. Die Feste zum
Kindertag wurden von den Paten organisiert. 2-mal
im Jahr habe ich für meine Patenbrigade die 
Wandzeitung gemacht und die für uns. Da wurden
die aktuellen heroischen Taten zur Erhaltung des
Friedens kundgetan. Jeder hat was dazu geschrieben
oder Bilder beigefügt. Das wurde alles im Speisesaal
oder so an die Wand gehängt. Damit haben wir auch

unsere Verbindung dokumentiert. Es gab Preise für
besondere Leistungen und Taten. Klar! War ja auch
wieder was Vorgegebenes. Aber hat keinem
geschadet …“

*„… Hier war für viele das Zusammenleben das
Wichtigste. Man hat sich in den 
Gartengemeinschaften getroffen. Oder in der
Brigade, da wurde viel gemeinsam unternommen.
Theater, Kegeln, Fahrradtouren, Urlaub … viel
gefeiert ham wir. Das war so üblich …“

*„… Jedem Forster lag der Rosengarten am Herzen.
Wie’s da aber manchmal aussah! Sind wir da hin und
fragen: „Wie könnte sich unsre Hausgemeinschaft
denn hier einbringen?“ – „Oh, sie könnten mithelfen,
Wege anzulegen“ und so. Ich mit Fahrrad und 
Anhänger los, ‘n paar Kisten Bier geschnappt und
die andern ham Stullen geschmiert. 
Sonnabendnachmittag ham wir uns dort getroffen
und bis abends gearbeitet. So was nannten wir
Subotnik. Kommt aus’m Russischen und heißt ‘freier
Sonnabend’, wo man ohne Geld arbeitet. Aber je 
näher die Wende kam, das Klima sich mehr und mehr
aufgeheizt hatte, desto mehr ging das zurück, bis
es dann nur noch hieß: „Nee! Machen wa nich’. Krieg’n
wa ja nischt dafür.“ Oder: „Für den Staat mach’n
wa nischt mehr.“ So änderte sich die Einstellung …“

* „… Bei uns gab’s Arbeitskollektive. Da hat die
Putzfrau neben dem Betriebsleiter gesessen, wenn
Feiern waren. Bei uns im Haus, wir waren 
10 Mietparteien, vom Koch, Dipl.-Ingenieur über
Krankenschwester, Arzt und so weiter. Das war
alles gemischt und hat gepasst, irgendwie. Diese
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Klassenaufteilung gab’s so nicht. Vieles hat sich aus
der Art des Zusammenlebens ergeben. Es gab
Kontingente für Betriebe. Die Tuchfabrik zum
Beispiel, die gibt Geld für die Kommune, dann wird
eine Gartenanlage erschlossen. 80 % der Anlage
haben die Betriebsangehörigen zur Verfügung
gestellt bekommen. Mit den Ferienheimen war das
auch so. Manche haben auch bis einige Wochen vor
Urlaubsbeginn gewartet und sind dann zur
Gewerkschaft: „Welche Urlaubsplätze sind
zurückgegeben worden?“ – „Mal schau’n … wir ham
dies und das.“ So hatte man noch ‘ne ganz andere
Auswahl. Da ich in einem Kombinat mit 15 Betrieben
tätig war, gab’s also 15 verschiedene Ferienobjekte

zur Auswahl. So kamen manche eben auch in andere
Ecken, wo der eigene Betrieb keine Ferienheime
hatte. In vielem konnte man sich helfen, auf 
Umwegen. Das hat uns andererseits auch pfiffig
gemacht. Wir mussten uns was ausdenken, 
improvisieren, Alternativen finden …“

*„… Im Handwerk, da lief vieles über Schmiergelder,
aber organisier’n mit Antrag, unterschreibe, das war
schon auch nötig. Wenn denn wieder ma’ ‘n Kontingent
von irgendwas dranne war, dann hat sich jeder erst
ma’ eingedeckt, ob er’s brauchte oder nicht. Oder er
hat’s gegen was andres getauscht. Winterreifen
oder so. Wenn du in ‘n Laden gegangen bist, um ‘nen
Vergaser für deinen Trabi zu kaufen, haste keinen
gekriegt. Aber in 2-Millionen-Garagen waren die 
deponiert, weil die sich mit ein oder zwei 
Ersatzvergasern eingedeckt haben. Das war 
natürlich am Ende mit ein Grund für den 
Zusammensturz. Das hat nicht mehr gepasst.

Hätte nur jeder das gekauft, was er unmittelbar
braucht … aber da nicht alles immer da war, ist es
zu all den Engpässen gekommen und dadurch auch
der Volkszorn hochgekocht.
Vieles … viel mehr als die Westdeutschen sich

vorstellen können, war möglich …“

In der DDR hat sich viel um das große Ganze

(den Sozialismus aufbauen) gedreht. Der

Mensch, als soziales Wesen, braucht beides:

Selbstbewusstsein (Individualbewusstsein) und

Kollektivbewusstsein. Eine Gesellschaft auch.

Wenn eine Seite zu sehr überwiegt, ist das nicht

gut. Ob DDR oder BRD: Beide unterschiedlich,

aber deshalb doch nicht hier nur minder-  und

dort nur mehrwertig.

*„Heute, im Kapitalismus, steht hinter allem
Bemühen meist irgendwo das Geld.“

Aber Geld, als Großes Ganzes, um das sich alles

dreht …Das kann nicht gut gehen! Die Einsicht

haben viele Ossis den Wessis voraus, selbst von

denen, die nach der Wende nicht schlechter da

steh’n als davor.

* Damals, zur DDR-Zeit, war’s so. Wenn du das Glück
hattest, an Baumaterial zu kommen, war da immer
noch das Problem mit Transport, dass der 
Kraftverkehr keine Autos zur Verfügung hatte.
Die noch funktioniert ham, die war’n ausgebucht.
Dann ham wir jemand, der bei der Kohle gearbeitet
hat, beauftragt: „Organisier ma’ jemand, der auf
der Rücktour für uns ‘n Laster auflädt. Kriegt er
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‘ne Flasche Schnaps dafür.“ So lief das eben auch!
Hand in Hand. An so ‘ner Aktion hat der doch
nischt verdient!
Heute … wer macht denn was ohne Geld?

Heute dreht sich alles um Profitmaximierung als

„großes Ganzes“, da passt die Überbetonung

der Individualisierung, die Förderung der

Eigeninteressen gut rein ins Konzept. Das hat, wie

gesagt, aber auch diese weit um sich greifenden

Folgen: Vereinzelung, Vereinsamung, 

Verrohung etc.

Die Förderung eines jeden Individuums ist

natürlich wichtig, will ich auch nicht missen. Aber

wenn sich alles nur noch um einen selbst dreht,

wo bleibt die Empathie? Wenn Kinder zu Egomanen

heranwachsen. Das wird durch Anonymisierung

und Digitalisierung noch verstärkt. Mit den 

sozialen Netzwerken kommuniziert man mehr oder

weniger virtuell. Jeder bleibt für sich. Wir sind

aber doch auch soziale Wesen, brauchen den

unmittelbaren Kontakt. Ich weiß nicht, ob das der

seelischen Gesundheit zugutekommt, wenn wir,

als soziale Wesen, immer mehr atomisieren. 

Zusammenhalt – das sagt das Wort ja schon, da

werden Teile zusammen gehalten. Das ist doch,

als soziales Wesen, ein ganz natürliches,

menschliches Bedürfnis, Teil von etwas zu sein.

Teil einer Gemeinschaft, einer Gruppe, einer

Kultur zu sein, einer Landschaftsregion. Mal

ganz abgesehen davon, dass wir immer auch ein

Teil der Natur sein werden, egal wie sehr wir uns

mental von ihr entfernen mögen. Letztendlich

entfremden wir uns von uns selbst. Am Ende

steht die völlige Entwurzelung, was 

gleichbedeutend ist mit Identitätsverlust. Dann

bleiben nur noch mentale, denaturierte

Konstrukte als Heimatersatz – und dem

Einzelnen bleibt nur die Maske des aufgeklärten,

glücklichen, selbstbestimmten Bürgers,

vollgepumpt mit Psychopharmaka, mindestens

einem Therapeuten im Schlepptau, modebewusst

kostümiert: Verpackung mit verkümmertem 

Inhalt. Vielleicht übertrieben, aber ‘nen Funken

Wahrheit hat’s … Diese ganze Kritik am Westen

kommt jetzt natürlich ziemlich geballt rüber, aber

so kann man eventuell auch mal nachfühlen,

wie’s dem Ossi geht, der unter Dauerbeurteilung

steht. Ich weiß auch, dass ich zur DDR-Zeit 

niemals so offen hätte sprechen können. Das ist

ein hohes Gut. Dann kann ich aber doch auch

davon Gebrauch machen. Und meine 

Kritikpunkte sollten nicht mit der Begründung

klein- oder gar weggeredet werden, dass ich mir

so ‘ne offene Stellungnahme früher niemals 

hätte leisten können.

Jetzt wird ja auch diskutiert, ob die DDR zum

Unrechtsstaat erklärt werden soll. Was heißt das

denn für die, die in der DDR gelebt haben? Dass

ihr ganzes Leben nicht nur in Frage gestellt wird,

nein, es wird offiziell entwertet und damit wird

den Menschen auch noch die letzte Würde und

Respekt genommen – wo noch was vorhanden ist.

‘Unrechtsstaat’ würde, wie ich das verstanden

habe, beinhalten, dass die Mehrheit über 

Jahrzehnte einen Unrechtsstaat mit aufgebaut

und mitgetragen, also sich mit schuldig gemacht
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hat. So hab ich das zumindest verstanden. Da

kommen doch in mir tatsächlich Parallelen zur

sogenannten ‘Aufarbeitung der NS-Diktatur’ hoch.

Natürlich wurde zur DDR-Zeit unterdrückt und

viele hatten Schlimmes zu erleiden, aber dafür

die ganze Bevölkerung verantwortlich, mit

schuldig zu erklären, hmmm … und die 

Westbevölkerung mit darüber diskutieren und

beurteilen zu lassen, ob Unrechtsstaat oder nicht.

Das kann doch nicht sein! Ich mein, wie viel 

Unrecht wird denn in unserem „humanistischen“

System geduldet oder gar gefördert? Die ganze

Ausbeutung von Mensch und Natur in anderen

Ländern. Ist das rechtens, nur weil es außerhalb

unserer Grenzen, weitab, stattfindet? Kakao,

Kaffee, Kleidung, Kautschuk, Kobalt, Lithium, Gold,

Edelsteine … die Liste könnt’ ich noch endlos

weiterführ’n. Wir wissen doch, dass die meisten

Produkte, die wir kaufen (!), irgendwo unter

menschen-, tier-, naturunwürdigen Bedingungen

hergestellt werden – hier und anderswo (inklusive

der ganzen naturzerstörenden, angeblich 

„klimaneutralen“, boomenden Akkuindustrie:

Kobalt, Lithium … für Autos, E-Roller, 

Staubsauger, Handys etc.).

Wir führen Kriege in anderen Ländern, angeblich

aus humanitären Gründen, aber zufällig immer

nur dort, wo benötigte Rohstoffe oder andere

Vorteile für unseren Lebensstandard zu finden

sind. Wir verdienen an den Kriegen, verkaufen

Tötungsmaschinen, mit denen Mensch und Tier

niedergemetzelt, Natur und Klima zerstört

werden – der CO2-Abdruck ist mit der höchste,

den jede militärische Aktion mit sich bringt! Die

Natur- und Klimabelastung fängt ja schon bei

der Produktion von Rüstungsgütern an, ganz zu

schweigen bei deren Einsatz – von militärischen

Übungen bis hin zu Kriegseinsätzen.

Außerdem: Wer wird für das ganze Unrecht

verantwortlich gemacht, das DDR-Bürgern

durch die Wende widerfahren ist?

Gut, aber noch mal zu deiner Frage zurück, was

mich bei dem Projekt überrascht hat. Die

Verbundenheit der Leute hier (DDR-Generation)

mit der Landschaft, der Region. Traditionen

werden gepflegt. Wenn allerdings denen, die

nicht in die Städte flüchten, nur noch Traditionen

und Heimatverbundenheit als Refugium bleibt,

wenn die miterleben müssen, wie der letzte Rest

ihrer Verwurzelung auch noch den Bach 

runtergeht, ist es da nicht verständlich, dass

man da nach den letzten Identitätshalmen greift

und die kompensatorisch glorifiziert? Vor allem

auch bei den Nachkommen der sogenannten

„Verlierer der Wende“. Führt das nicht geradezu

zu einem Rechtsruck?

Wenn einem nichts anderes mehr bleibt als der

Stolz auf seine Herkunft, stolz Deutscher zu sein.

Und das was noch an Herkunft vorhanden ist,

gegen vermeintliche Eindringlinge zu schützen.

Das soll einen überhöhten Nationalstolz und

Fremdenfeindlichkeit nicht entschuldigen, aber

sie einfach nur von oben herab abzuurteilen,

hilft auch nicht weiter.

Es ist mir ja schon auch ein Rätsel, wie man auf
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etwas stolz sein kann, wofür man gar nichts 

getan hat. Ich hab ja erst mal nichts dafür getan,

Deutsche zu sein. Ich bin als Deutsche geboren

und aufgewachsen. Da steckt das Wort 

gewachsen ja schon mit drin.

Anders sieht das natürlich aus, wenn ich mit dazu

beigetragen habe, die Landschaft, die Region, die

Gesellschaft aufzubauen, am Leben zu erhalten,

Bedingungen zu verbessern, wie ein Zeitzeuge im

Buch darlegt. Wenn er Leute kritisiert, die nichts

zur Verbesserung beitragen, nur lamentieren,

dann ist das auch nachvollziehbar. Wenn die dann

auch noch ihren Frust mit Nationalstolz 

kompensieren …

Andererseits ist aber auch nicht jeder mit den

Fähigkeiten ausgestattet – vielleicht dafür mit

anderen, die aber ohne die nötigen 

Voraussetzungen und mangelndem 

Organisationstalent verkommen. Ich kenne auch

Leute hier, die sich mit anderen Selbstversorgern

untereinander behilflich sind und austauschen.

Das sind jetzt nicht gerade die typischen 

Selbstversorger der Ökoszene, eher DDR-

Sozialisierte … „Ich brauch das und geb dir 

dafür das.“

Was mein Verhältnis zum Deutschsein angeht:

Die Auseinandersetzung mit meiner deutschen

Herkunft ist westdeutsch geprägt und durch

eigene Erfahrungen, die ich im Kontakt und

Austausch mit andern Kulturen gesammelt habe.

Durch die Beschäftigung mit der DDR-Kultur und

mit den Menschen hier hat sich mein Verhältnis

dazu überraschenderweise noch mal verschoben.

Ich bin rumgereist, hab mal knapp 2 Jahre in

Frankreich gelebt, bin zeitweise zwischen

Deutschland und Brasilien getingelt, hab so

viele wunderbare und auch nicht so wunderbare

Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen

kennen- und lieben gelernt. Aus Südamerika,

Europa, Asien, Afrika, Orient, … Ich hab so viel

entdeckt: die Liebe zum Tanz, zur Musik, zur

Poesie, die Lebensfreude trotz widriger

Umstände, eine gewisse Leichtigkeit. Ich hab

erlebt, wie unterschiedlich wir kulturgebunden

miteinander umgehen. In andern Ländern die

Offenheit und das Interesse an Fremden, die

grenzenlose Gastfreundschaft.

Das alles hat meinen Horizont enorm geöffnet,

einen Selbstfindungsprozess in Gang gesetzt

und schließlich aber auch… zu meinen

deutschen Wurzeln zurückgeführt.

Sprache, Kultur und Denken sind ja ganz eng

verwoben.

Die deutsche Sprache lädt geradezu dazu ein,

verschlungene Denkpfade zu betreten, ganze

Denkräume zu erschaffen, in denen wir Deutschen

uns dann ja zu gerne aufhalten. Die eher geistige

Musik (Klassik) schafft ein passendes Ambiente.

Unsere zu Präzision und Ernsthaftigkeit geneigte

Mentalität ist bestimmt auch ein Ausdruck davon.

Wenn ich jetzt vom Klang der deutschen Sprache

ausgehe, ist die nicht gerade sehr musikalisch.

Das entspricht auch irgendwie deutscher 

Mentalität, weil: Als körper- und sinnesbewusst

kann ich uns nicht gerade ‘von Hause aus’ be-

zeichnen. Wir sind mehr kopfbetont, wenn ich

das so nennen kann.
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Wo wir gerade bei der Sprache sind, wie eng die

mit unserem Denken, unserer Kultur verbunden

ist, da möchte ich schon noch was loswerden. Was

diese ganze Islamophobie angeht: Also Angst,

islamisiert zu werden, kann ich nicht 

nachvollziehen. Unsere Sprache, als Ausdruck

unserer Kultur, wird ja seit Jahren nicht islamisiert,

sondern amerikanisiert. Da wird eine Angst vor

einer angeblich kommenden Übermacht geschürt,

wo wir aber doch schon längst mitten in einem

Kultur- und Sprachverlust drinstecken! Und das

bereits seit Jahren. Nur, dass das eben ein

schleichender Prozess ist. Mittlerweile gibt’s ja

sogar schon einen Begriff dafür: ‘Denglisch’. Da

sollten die Leute mal drauf achten, wie viel 

englische Wörter deutsche Wörter verdrängt 

haben. Unser ganzes Denken und Ausrichten

geht immer mehr in eine entseelte Richtung. 

Alles vereinheitlicht. Das finde ich viel 

besorgniserregender. Da ist auch nichts auf die

Zukunft projiziert. Das ist ganz aktuell! Auch die

Städte haben immer mehr an eigenem Charakter

verloren. Alles wird austauschbar. Überall 

dieselben Marktketten: McDonalds (zum Glück hier

nicht), KIK und Co. Der regionale Einzelhandel

kommt dagegen doch nicht an, können sich auch

nicht alle leisten. Was die Zuwanderer angeht, die

das Gastrecht verletzen, denen sollte auch kein

Gastrecht gewährt werden. Das ist auch in den

gastfreundlichsten Ländern so. Blöd ist natürlich,

wenn man von vornherein mehr Gastfeindschaft

erfährt. Das trägt jetzt nicht gerade zur 

freundlichen Verständigung bei. Da spielt aber

gewiss auch das-Treten-nach-unten eine Rolle.

Aber noch mal zurück zum Thema Identität:

Unter Selbstfindung verstehe ich, eigene Stärken

und Schwächen zu kennen, sich auf das

einzulassen, woher man kommt, wo man steht

und in welche Richtung man geht. Mit kräftigen

Wurzeln dem Himmel entgegenwachsen.

Eigenständiges Denken und Handeln. Nicht nur

in dem offiziell vorgegebenen Denk-, Meinungs-

und Handlungsrahmen verhaftet zu bleiben.

Sich wirklich eine eigene Meinung und eigene

Haltung zum Leben aufzubauen, die der

Gemeinschaft aber auch zugutekommt – auf

authentische Weise.

Hier im Osten hat für mich die Auseinandersetzung

mit der eigenen Herkunft, wie gesagt, noch mal

‘ne völlig andere Qualität bekommen; vor allem

durch das Projekt, was dazu geführt hat, dass

ich meine westlich geprägte Sozialisation neu 

infrage gestellt habe. Ich meine jetzt in Bezug auf

meine deutschen Wurzeln. Was deutsche

Identität angeht, das ist ja ein sehr heikles

Thema. Bei uns im Westen sind wir mit einem

individuell schlechten Gewissen, mit Erbschuld

und Scham, deutsch zu sein, aufgewachsen.

Zumindest in meiner Generation (60er-Jahre)

war das so, die der Nachkriegsenkel. So geht’s

nicht nur mir.

Wenn ich bei DDR-lern das Thema 3. Reich

angesprochen habe, wurde die Zeit vehement

verurteilt, aber ohne die Schuldfrage mit sich

selbst zu verknüpfen. So hab ich das empfunden.

Als ich das bei einem Zeitzeugen detaillierter

ausgeführt habe, von wegen der westgeprägten
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individuellen Schuld und Scham, wollte er das

gar nicht glauben. Das konnte er nicht verstehen:

„Wieso denn schuldig fühlen?“ Ich wär doch gar

nicht dabei, nicht mal auf der Welt gewesen.

Oder im Ost-Vokabular fallen immer mal wieder

locker Sätze, Aussprüche, die einem im Westen

nicht so leicht über die Lippen kommen: „diese

ganze Hitlerei …“ „Da träumt der Führer von …“

und so. Da haben, nach eigenen Aussagen,

Testleser aus dem Westen erst mal geschluckt.

So nach dem Motto: „Wehret den Anfängen.“

Das mag ja auch einerseits zutreffen, aber

andererseits, wie angstbesetzt sind wir

Westdeutschen diesbezüglich? Wie stark wirkt

dieses Thema als Tabu in uns? Wie wirkt es im

Unbewussten? Wenn mein Ex-Mann (Brasilianer)

in den 80ern, 90ern Witze über Hitler gerissen

hat, bin ich anfangs immer zusammengezuckt.

Heute, im Westen, wird Hitler ja auch schon 

teilweise als Witzfigur entdämonisiert. Das 

deutet auf einen kleinen Abstand, eine kleine

Enttabuisierung hin. Früher war das Thema noch

viel, viel angstbeladener. Das Entsetzen über die

eigene Geschichte hat den Westdeutschen 

kollektiv wie individuell sehr tief geprägt, die

Angst vor der Wiederholungstat – bis heute. Das

wiederum hat, wie ich das heute sehe, bei uns

zu einem gestörten Verhältnis zur eigenen 

deutschen Identität geführt. Insofern weiß ich

nicht, ob wir im Westen wirklich eine Aufarbeitung

der NS-Diktatur vollzogen haben. Wenn sich im

Resultat die deutsche Identität auf der einen

Seite aus Schuld und Scham und auf der andern

aus Überhöhung aufbaut: Die einen hassen

‘Deutschsein’, die andern überhöhen das

‘Deutschsein’. Dazwischen die Masse, wo jeder

darauf bedacht ist, ein individuell möglichst

gutes, angenehmes Leben zu führen, verbunden

im Tabu und in der Überzeugung, dass die

düstere Nazivergangenheit sich niemals

wiederholen darf. In meinen Augen zeugt das

von einem gestörten Verhältnis.

Musstest Du im Nachhinein eigene Vorurteile

ablegen? Falls ja, welche waren das?

Ich bin mit dem Denken groß geworden: Wer die

deutsche Flagge hisst, ist ein Nazi. Das Vorurteil

hab ich damals im Koffer mitgebracht, als ich

hierhergezogen bin. Hier im Osten ist mir aber

klar geworden: Das ist ja gar nicht so. Klar gibt‘s

hier Rechtsradikale, aber nicht jeder, der die

deutsche Flagge raushängt ist ein Nazi. Hier ist

es auch Teil der Heimatverbundenheit, Teil der

eigenen Identität. Wenn du im Westen

Deutschlandfarben trägst, wirst du als Nazi 

vorverurteilt (abgesehn bei Fußball-WM oder

Ähnlichem). Aber sich mit Farben anderer

Nationalitäten schmücken, deren Fahne hoch

halten, deren Liebe zu ihrem Land beklatschen,

teilen, oder zumindest tolerieren: das ist 

angesehen. Ich feiere auch gerne die kulturellen

Errungenschaften anderer Länder mit. Aber wieso

wird ein Deutscher in seine Schranken verwiesen,

wenn er seine Verbundenheit zu seiner nationalen

Herkunft kundtut? Das ist doch keine Aufarbeitung,

wenn was unterdrückt werden muss. Was im

Verborgenen wirkt, ist unberechenbar. Das macht

mir eher Angst. Eine brasilianische Freundin hat
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mich mal gefragt: „Wieso liebt ihr Deutschen 

eigentlich euer Land nicht?“ Die Frage hat hier

im Osten noch mal eine neue Dimension 

bekommen, weil die Menschen hier ihre Heimat

lieben, individuell ein ungetrübteres, viel 

natürlicheres Verhältnis zu ihrer deutschen

Identität haben. Das ist ja auch ein Aspekt 

gewesen, der mich bei andern Kulturen 

beeindruckt hat. Die Liebe und Verbundenheit zur

Heimat, ein kulturelles Zuhause. Wahrscheinlich

hab ich das früher dort gesucht, wie manch 

andere auch aus meiner Generation. Ein 

kulturelles Zuhause, eine Verwurzelung, eine

Identität. Gut, die Suche in der „Ferne“ hat mir

viel, sehr viel gegeben. Davon will ich nicht einen

Moment eine Erfahrung missen. Aber mich mit

gesellschaftlicher Akzeptanz in andere Kulturen

einzunisten oder zu feiern aufgrund meines

gestörten Verhältnisses zur eigenen Kultur, das

halte ich auch nicht für gesund.

Überhaupt: Teil einer Gemeinschaft zu sein, einer

Gruppe anzugehören, sich mit ihr identifizieren

zu können, scheint ein Ur-Bedürfnis zu sein. Das

fängt bei Urvölkern an und hört bei Zivilisationen

offensichtlich nicht auf. Da sollte es doch nur

gesund sein, den Menschen ein solches Bedürfnis

ausleben zu lassen. Gefährlich wird’s doch erst,

wenn es zu Blockaden kommt und diese Energie

sich andere Kanäle sucht, um sich auszuagieren.

Wenn ein getrübtes, blockiertes Verhältnis zur

eigenen Herkunft das Ergebnis der Aufarbeitung

ist, ist sie dann gelungen? Kann aus einem

gestörten Verhältnis zu den eigenen Wurzeln

ein gesunder Baum wachsen? Das ist eine große

West-Baustelle, die in der öffentlichen Diskussion

mehr thematisiert werden sollte, statt nur von

der Aufarbeitung der DDR-Diktatur zu reden. Ich

möchte auch behaupten, dass es in 

Westdeutschland nicht weniger Rechtsgesinnte

gibt als hier, nur sind die noch im ‘sozialisierten/

konditionierten Schläfermodus’.

Wenn in ländlicheren Gebieten Westdeutschlands

Deutschlandflaggen hängen und man den 

Menschen darauf anspricht, kommen 

ausweichende Antworten wie: „Hängt noch von

der letzten WM.“

Was die ganze Aufarbeitung angeht, ist es doch

so: Die alljährliche Kranzniederlegungen und

Gedenken an die Holocaust-Opfer binden das

ganze Gräuel nur an die Judenvernichtung.

Damit wird den Juden vielleicht 

Wiedergutmachung zuteil, aber wirklich was

draus gelernt? Mal abgesehen von den andern

Millionen Opfern, derer nicht so ausgiebig

gedacht wird. Den Behinderten, den Roma und

Sinti, den Russen … Was sollte eine wirkliche

Aufarbeitung denn überhaupt vollbringen? Aus

meiner Sicht vor allem, dass man prinzipiell was

draus lernt und die Fähigkeit daraus erwächst,

die durch Aufarbeitung gewonnene Erkenntnis

auch auf andere Situationen zu übertragen und

anzuwenden. Hätten wir wirklich was draus

gelernt, würden wir z. B. auch jede Art der

Kriegsmitwirkung, Aufrüstung und 

Rüstungsherstellung ablehnen, keine 

45 Milliarden für Militär bereitstellen. Tendenz

steigend!
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Scham und Schuld für mein Deutschsein

empfinde ich nicht mehr, zumindest im Hinblick

auf die Verbrechen vor meiner Zeit, … nicht

mehr. Da hat das Projekt mit dazu beigetragen,

… die Menschen, die teilgenommen haben …

Allerdings für die leidvolle Situation, die aus den

vergangenen Verbrechen für die Palästinenser

entstanden ist, bis heute (!) – da sollte

Deutschland mehr Verantwortung zeigen,

eindeutiger agieren. Das wäre in meinen Augen

wirkliche Aufarbeitung. Dass die israelische

Siedlungspolitik Narrenfreiheit hat, find ich

nicht korrekt.

Und jede Kritik mit der „Antisemitismus“-Keule

zum Schweigen zu bringen, ist für mich auch

kein Zeichen von wahrer Aufarbeitung – eher

von Instrumentalisierung.

Was möchtest Du dem Leser noch mitgeben?

Ich wünsche dem Leser, dass er auch so viele

neue Einsichten und Erkenntnisse aus dem

Projekt gewinnen kann. Sicher sind die einen

oder anderen neu gewonnenen Perspektiven

noch unscharf, sicherlich auch fraglich und

anfechtbar, aber vielleicht regen sie ja dazu an,

die eigene Haltung und Sichtweise zu hinterfragen:

Wieso denke ich wie ich denke? Was davon beruht

auf eigenen Erfahrungen und was auf 

vorgegebenen Bildern und Werten? Was mich

persönlich angeht: Was anderes sein zu wollen

als was ich bin, nämlich Deutsche, als kultureller

Hintergrund, will ich nicht mehr. In der 

Hauptsache fühle ich mich aber immer noch

in erster Linie als Mensch. Und die Begegnungen

von Mensch zu Mensch, von Erdling zu Erdling

sind mir die interessantesten und innigsten.

Was mir selbst durch dieses Projekt noch klar

geworden ist: „Wenn wir auch die gleiche

Sprache sprechen, es gibt immer noch viel, was

auf Verständnis wartet“. Es wäre auch

wünschenswert, wenn die „Nach-DDRGeborenen“

sich offener mit dem Thema auseinandersetzen

könnten. Das ist jedoch nur auf einer informativ

breit gefächerten Pro-&-Contra-Basis möglich.

Mein Eindruck ist aber leider so, dass ein

Großteil der Jugend nur die offizielle 

Geschichtswiedergabe kennt und rezitiert; und

ein anderer Teil (die Nachkommen derer, die

durch die Wende mehr verloren als gewonnen

haben) zu einer romantisierten Ostalgie neigen.

Beiden Seiten entgeht die Chance, sich mit den

Vor- und Nachteilen beider Systeme ausreichend

auseinanderzusetzen und ihre Schlüsse daraus

zu ziehen. Das ist aber eine wichtige 

Voraussetzung für Bildung. Bildung einer 

eigenen Meinung, Bildung neuer Denkansätze,

Bildung einer eigenen Identität, Bildung einer

gesamtgesellschaftlichen, vielversprechenden

Zukunft.

Was ich dem Leser noch gerne mitgeben würde:

„Urteile nie über einen anderen, bevor Du nicht

einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen

bist.“
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Anregungen, Kritik, Aufträge nehme ich gerne

entgegen: d.schmitz-chuh@hotmail.de

(* Zeitzeugenaussagen, wurden nachträglich eingefügt)

(2)

In: Spiegel 17.12.1989

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13498034.html

Zeit online, 23.02.90:

Zwei Wege weist das Grundgesetz zum gemeinsamen deutschen Haus: Beitritt nach 

Artikel 23 oder Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Welcher Weg ist der bessere?

“Warum am Grundgesetz rühren? – Eine neue Verfassung kann nur schlechter werden”

https://www.zeit.de/1990/09/einheit-durch-beitritt/komplettansicht
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Anstehen nach Brot und Brötchen, 
Bäckerei Eichler, Weinbergstraße, 1978

KONSUM-Haushaltswaren, Bahnhofstraße,1979

Berliner Platz, HO Haushaltswaren, Juni 1988
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