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20 JAHRE
WIEDERVEREINIGUNG

V

or 20 Jahren wurde die Wiedervereinigung Deutschlands vollzogen: um
Mitternacht am 2. zum 3.10.1990, vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Damals
waren viele hunderttausend Menschen auf den Straßen und vor allem vor dem
Reichstagsgebäude und wurden so Zeuge dieser Handlung. Ich selbst stand mit
vor dem Reichstag als kleiner Punkt in der Menge, so wie ich knapp ein Jahr
zuvor als etwas weniger kleiner Punkt auf der Berliner Mauer gestanden hatte.
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Die Briefauszüge, die in dieser Ausgabe von PERINIQUE veröffentlicht werden,
stammen von einer einzigen Briefschreiberin. Es ist also nur eine Stimme aus
der ehemaligen DDR. Energievoll und lebendig ist sie bestimmt. Und man
erfährt Details, von denen man oft gar nicht wußte. Das Leben einer ganzen
Familie spielt sich, fast wie in einem Roman, vor einem ab. Die Briefe, denen
diese Auszüge entstammen, die hier erstmals veröffentlicht werden, wurden
zwischen 1982 und 1989 geschrieben. Man kann an ihnen die Entwicklung
dieses Staatswesens sehr gut ablesen. Seine Höhe und Ernsthaftigkeit ebenso
wie seine Niedrigkeit und Enge. Der Raum wurde dabei immer begrenzter. Man
könnte sich das Bild einer nach innen führenden Spirale vorstellen. Am Ende
mußte die Bewegung zum Halt kommen. Es scheint, wenn man diese Briefe
liest, geradezu notwendig, daß Ende 1989 die Mauer fiel.
Die Wiedervereinigung ist dann der daraus konsequent von Politikern, allen
voran Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher, durch allerei Fährnisse
gestaltete Schritt. Helmut Kohl, es ist unübersehbar, hat sich wieder erholt
und gefangen. Die Spendenaffäre ist vergessen; ist gleichsam durch die viel
heftigere Finanz- und Bankenkrise ins Nichts hinweggeschwemmt worden. Er
erweckt jetzt geradezu den Eindruck einer moralisch sauberen, ehrwürdigen
Institution. Das ist auch Unzufriedenheiten der Gegenwart geschuldet, die sich
in „Stuttgart21“ und anderen Bürgerinitiativen und -begehren manifestieren;
und insofern bedeutet der Anblick Helmut Kohls auch die Erinnerung an eine
scheinbar bessere Zeit. Es war, allen Zeugnissen ist das zu entnehmen, kein
leichtes Unterfangen, diese Wiedervereinigung zustande zu bringen. Es war
eine “Gunst der Stunde”, die Gunst vor allem einer glücklichen Konstellation
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eines erfreulichen politischen Personals. Michail Gorbatschow, den aus
nächster Nähe mitzuerleben ich einmal das Glück hatte, muß hier an erster
Stelle genannt werden. Die Tatsache, daß das Sowjetimperium finanziell am
Ende war, schmälert nicht seine Leistung, einen un-, fast antisowjetischen
Weg eingeschlagen zu haben und zu Ende gegangen zu sein. Wenn man
sich die vielen Fotos ansieht, bei denen US-amerikanische und sowjetische,
auch deutsche und später west- oder ostdeutsche Politiker mit sowjetischen
Politikern zusammengetroffen sind im Laufe der langen Zeit der UdSSR, dann
ist erst mit Gorbatschow ein menschlich- milder, versöhnlicher, ja, gütiger Ton in Worten und Gesten - in die politischen Begegnungen eingezogen. Dieser Ton
war keine Selbstverständlichkeit und ist auch kein Dauererwerb. Insofern kann
man von einer „Gunst der Stunde“ sprechen.
Perinique verbessert sich mehr und mehr. Inzwischen wird jedes Heft im
hochwertigen Offset- Verfahren hergestellt. Dies ist möglich durch eine treue
und stetig wachsende Leserschaft, aber auch durch einen immer größer
werdenden Stamm von Anzeigenkunden. Allen an dieser Stelle Dank.
Viel Vergnügen beim Lesen,
Ihr Wolfgang Mielke
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FAHRT NACH OSTBERLIN 1975
Von Helmut Marrat

„W IE E IN HOLZ IN M E IN E R B R U S T.“

EI NE U NG E WÖ H NL I C H E S T I L L E

Es ist März. Frühling in Berlin. Und natürlich in
beiden Teilen.
Ich bin im Jahr 1975 ein Jugendlicher, der
seine Großtante besucht. Die vom Berliner
Zweig der Familie als letzte noch in Berlin lebt,
ihre Schwester in der Schweiz, ihr Bruder in
Hamburg. Sie war geblieben. Vielleicht ihres
Mannes wegen, der einst Aufnahmeleiter
gewesen war in Babelsberg, vielleicht aber
auch, weil sie an Berlin hing. Dennoch war
Berlin in den siebziger Jahren eine Stadt, der
viele den Rücken gekehrt hatten. Und so fehlten
an allen Ecken und Enden innovative Leute
im Westen, und im Osten kamen die oftmals
gar nicht zum Zuge. Dafür unterstützte man
dieses West- Berlin aus Bonn nach Kräften

und hatte nun auch noch ein Abkommen
hingekriegt, das den erleichterten Reiseverkehr
regeln half. Und also fingen die Westberliner
an, erneut in den Ostteil ihrer Stadt zu fahren.
Man hat in historischen Diskursen hin und wieder
Kritik geübt am Verhalten der Amerikaner, die
einen beträchtlichen Teil der späteren DDR gegen
Westberlin eingetauscht hatten. Aber darin
genau lag ja eine Chance, und wohl auch, ein viel
klarerer Blick auf die „Wunde“ der Teilung, denn
schließlich stand die Berliner Mauer als Sinnbild
einer unnatürlichen Trennung, und der Sperrzaun
zwischen dem Bundesgebiet und dem der DDR
eben nicht oder kaum. Verständlich, denn eine
Stadt, durch die man eine häßliche Mauer zieht,
an der Straßen, früher viel befahrene, mit einem
Mal enden, dieses Berlin, in dem man sogar
Hausfenster zumauern mußte, um die neue Grenze
zu festigen, bietet viel stärkere Bilder als ein
Maschendrahtzaun im deutschen Mittelgebirge.
Und der Auftritt des Präsidenten Kennedy brauchte
natürlich eine wirkungsvolle Kulisse und hätte etwa
auf dem Brocken oder in einem getrennten Dorf
im Bayrischen nie eine solch kraftvolle Botschaft
ermöglicht.
Von 1961 bis 1971, also bis zur Unterzeichnung
des Viermächteabkommens, war es für einen
Bewohner Westberlins so gut wie unmöglich, in
den Ostteil zu fahren. Umso größer mußte jetzt
die Neugier sein, mit der man von früher bekannte
Orte aufsuchte, entweder als Individualreisender
per S-Bahn nach Friedrichstraße, oder per Reisebus
via Invalidenstraße. Den berühmten CheckpointCharlie durften ja nur Einwohner der sogenannten
Sieger- oder Schutzmächte benutzen. Im Bahnhof
Friedrichstraße hatte man dort, wo heute das übliche
Ladenangebot herrscht, die Übergangsstelle zur
Einreise in die „Hauptststadt der DDR“ eingerichtet.
Eine Anlage mit Trennwänden aus Holz und Türen
und Glaskästen, in denen die Grenzbeamten saßen,
und vor denen man, von einer Neonröhre grell
ausgeleuchtet, einen mehrmals vergleichenden
Blick zwischen Passfoto und Realität auszuhalten
hatte.
Nun gab es aber noch einen besonderen Umstand,
und eine daraus sich ergebende Kuriosität auch.
Westberliner wurden nämlich anders behandelt
als Westdeutsche, die DDR und wohl vor allem
die Sowjetunion hatte darauf bestanden, da
Westberlin nicht als Teil der Bundesrepublik gelten
sollte. Im Bonner Parlament wurden die Berliner
Abgeordneten ja weiterhin bei Abstimmungen
gesondert gezählt, und in Berlin-West mußte
ein Bewohner, wollte er per Transit durch die
DDR fahren oder eben in den Ostteil Berlins, ein
eigens für ihn eingerichtetes Büro für Passangelegenheiten aufsuchen, und hatte ohnedies keinen
Westdeutschen Reisepass oder Ausweis, sondern

Dokumente einer Einreise
in die DDR.

sein Berliner Papier. Also gab es für ihn bei
der Einreise in den Ostteil auch extra Warteschlangen, in die er sich einzureihen hatte.
In Steglitz gibt es bis heute das Einkaufscenter
Forum Steglitz. Inzwischen kräftig umgebaut
und mit Läden bis unter das Dach, also bis
dorthin, wo sich damals eines der Büros befand
für Passangelegenheiten, eingerichtet und
betrieben von der DDR. So sah man werktags jeden
Morgen einen hellgrau lackierten Lada mit DDRKennzeichen vor dem Forum stoppen, dem alsbald
drei oder vier uniformierte Grenzbeamte Ost

entstiegen, um ihrem Büro in der zweiten oder
dritten Etage zuzustreben, während der Wagen
sich wieder in Bewegung setzte. Abends, nach
Büroschluss, oder wohl eher am Nachmittag,
wiederholte sich diese Prozedur, in umgekehrter
Richtung. Die Uniformierten kehrten aus ihrem
Büro auf den Vorplatz zurück und bestiegen das mit
laufendem Motor auf sie wartende Fahrzeug, daß
sie zurück in den Osten brachte.
In dieses Büro mußte nun also meine Tante, eine
lange Wartezeit war nötig, bis sie ihre Erlaubnis
hatte. Und so fuhren wir gleich am nächsten
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Morgen mit einem Stadtrundfahrtbus vom
Bahnhof Zoo gen Ostberlin. Wir erreichten auch
bald den Übergang Invalidenstraße, wo nicht nur
unsere Ausweise kontrolliert wurden, sondern,
auf der Ostseite natürlich, eine junge Frau den
Bus bestieg, uns zugeteilt als Reiseleiterin. Die
Hauptstadt mußte wohl auch erklärt werden. Und
vermutlich waren die Bestimmungen danach, daß
dies nur eine Person aus der neuen Republik tun
dürfte. Es saßen nicht nur Westberliner in dem
Bus, aber in ihrer großen Mehrzahl, wie man an
dem munteren Geplauder, daß bis hierhin, bis zum
Grenzübertritt, geherrscht hatte, schließen konnte.
Damit war es jetzt vorbei, es wurde, man befand
sich schließlich auf gefährlichem Boden, nur
verhalten gesprochen, Hinweise an den anderen
etwa auf ein Gebäude, das man wiedererkannte,
oder auch auf die zahlreichen Scheußlichkeiten,
von denen es ja im Westen wahrlich genug gab,
wenn vielleicht auch nicht in ganz so großer Zahl.
Oder womöglich hatte beim Blick vom Hochpodest
Richtung Brandenburger Tor auch immer eine
gewisse Sehnsucht mitgeschwungen, ja, die
sicher gutgläubige Vorstellung, in der Mitte der
Stadt sei die einstige Schönheit gewissermaßen
aufgehoben worden. Dabei wußte man doch von
der Sprengung des Stadtschlosses, etwa. Oder
hatte man das als nicht möglich verdrängt? Der
Ton hatte sich gemildert, der flotte Berliner Ton,
und das fällt auf, aber was jetzt mehr und mehr um
sich griff, war eine erstaunliche Stille, nur hin und
wieder unterbrochen von den Erläuterungen der
Reiseleiterin, die, wenn ich mich richtig erinnere,
sogar uniformiert war. Und sicher war sie jeden
Zweifels erhaben, so wie sie die Herrlichkeiten der
neuen Hauptstadt anpries.
Herrlichkeiten? Sicher, das was sich die DDR da
anstelle des Schlosses, der Kommandatur und
der Bauakademie hingebaut hatte, war, wenn
auch nicht schön, so zumindest stimmig. Palast
und das Hochhaus des Außenministeriums und
Staatsratsgebäude mit Pappbalkon, bildeten eine
organische Einheit. Man gehe nur heute einmal an
den Pariser Platz und sehe das Gegenteil. Lauter
Bauten, die sich nicht zu einem Ganzen fügen.
Vielleicht weil seinerzeit noch eine Idee mit den
Bauten erfüllt werden konnte?Dann allerdings die
neuen Gebäude rund um den Alexanderplatz und
gegenüber der Marienkirche, und an der Leipziger
Straße und der Frankfurter Allee sowieso, die von
ihrer unendlichen Scheußlichkeit bis heute nichts
verloren haben. Kam das Schweigen daher? Es
gibt sicher mehrere Deutungswege. Einserseits sah
man die DDR in ihrer selbsternannten Hauptststadt
enttäuschenderweise als etwas durchaus Eigenständiges, Entwickeltes an. Keine verborgenen
Schätze, die es einst zu heben gälte. Was nicht ganz
richtig ist, denn man hat ja im Osten weite Areale

Oben: das Ehrenmal in Berlin Treptow
und ‚häßliche‘ Straßen Ostberlins
Unten: Immagebroschüre der DDR von 1974

entdecken können, die heute von ihrer baulichen
Substanz her zu den schönsten der Stadt zu
rechnen sind. Aber das sah man damals eben nicht,
wohl auch deswegen, weil man dort gar nicht erst
hingefahren wurde.
Eine weitere Erklärung: Die Häßlichkeit überwog
bei weitem die Erinnerung. Und man empfand ja
nicht bloß die neuen Bauten als häßlich, davon gab
es wie gesagt im Westen auch jede Menge, man
empfand vielmehr die ganze triste Atmosphäre
dazu, und boten denn die leeren Straßen, die
farblosen, verfallenen Häuser, die schäbigen Autos,
die ärmlichen Schaufensterauslagen, die sich
freudlos dahinschiebenden Menschen, das Grau in
Grau, an dem man, dem Höhepunkt der Rundreise
zustrebend, noch und noch vorbeikam, Grund zur
Freude? Heute sieht man manchesmal Fotografien
von der Zeit vor 1989, aus Prenzlauer Berg und
denkt, ja, eigentlich eine Schönheit, zum Beispiel
so in der knappen Austattung des öffentlichen
Raumes. Nur wie kommt es, daß das die Menschen

damals anders sahen, im Osten in ihrer Mehrheit?
Weil vielleicht immer zu spüren war, daß es eben
nur diesen einen Weg zu geben habe, und keinen
anderen? Weil die Leute sich zum Ungezwungensein
zurückziehen mußten in ihre Nischen, wie Günter
Gaus beobachtete?
Der Höhepunkt bestand übrigens im ausdauernden
Besuch des grauslichen Ehrenmals in Treptow. Eine
Merkwürdigkeit, von heute betrachtet, daß man ein
solches Monstrum tatsächlich zu einer touristischen
Sehenswürdigkeit erklärte. Oder anders, zeigte
das nicht vielleicht die ganze Unstimmigkeit,
die Orientierungslosigkeit des sozialistischen
deutschen Staates?
Immerhin eines brachte der mindestens halbstündige Aufenthalt dort den Westbesuchern. Eine
Lösung aus der Stille. Neben all der Erleichterung,
es überstanden zu haben, wird man gedacht
haben, es sei also doch nicht alles in Ordnung in der
Hauptstadt Ost. Es gab noch Chancen, es war noch
Bewegung möglich.
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(...)
6.5.1982
(...) Es tut uns wirklich leid, Ihnen die geplante Reise nach hier absagen zu
müssen. Seit Monaten sind alle Beherberungsbetriebe der Wartburgstadt
ausgebucht für die ganze Saison. Ein Zimmergesuch vom Leiter der

„WIE EIN HOLZ
IN MEINER BRUST.“
Briefnachrichten aus der DDR:
von 1982 bis zur Wende.

‚Eisenach-Information‘, welches gestern in der Zeitung stand, fügen
wir bei. Wartburg, Lutherhaus, Bachhaus sind die Anziehungspunkte
von Touristen des In- und Auslandes. (...) Hier wurden zu viele Betten
zweckentfremdet zu Gunsten von Behörden (...) Seien Sie bitte nicht böse
über unsere Karte. (...)

9.5.1982
(...) Ich hoffe, daß Sie mein Telegramm erhalten haben! Inzwischen habe
ich nun die Einreise (...) beantragt!
Große Bedenken habe ich allerdings, daß die Genehmigungen rechtzeitig
eintreffen!
Da die Unterlagen zentral in Berlin bearbeitet werden, hat man keinerlei
Einfluß auf die Bearbeitungszeit! Dann kommt ja noch der Transportweg
dazu! Das ist mir ganz mulmig. Na, vielleicht klappt’s doch!

13.5.1982
Gestern erhielten wir Ihren Brief, der wegen falscher Adresse fehlgeleitet
war.
Ihre Bitte um (...) Einreise würden wir sehr gern erfüllen, jedoch klappt es
mit der Einreise keinesfalls aus Zeitmangel. Die Bearbeitungszeit beträgt
vier bis sechs Wochen, da die Unterlagen dann nochmal über Berlin
laufen. Sie können aber versuchen, über Berlin, Reisebüro der DDR, auf
schnellerem Wege eine Einreise zu bekommen. (...)

20.5.1982
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten können wir Ihnen mitteilen, daß
die Anträge auf Einreisegenehmigung (...) gleich nach dem Empfang
des Telegramms abgegeben wurden. Es ist aber damit zu rechnen, daß
aufgrund der langen Bearbeitungszeit die Unterlagen nicht rechtzeitig in
Ihren Besitz kommen. Nach Auskunft der Polizei dauert es in der Regel
drei Wochen, bei besonderen Höhepunkten wie z.B. Feiertagen noch
etwas länger.
Das Problem der Übernachtung kann unserer Meinung nach nur so gelöst
werden, daß (...) Sie den Weg nach Seelow auf sich nehmen (...) In Berlin
ist es aussichtslos. Das bietet sich umso mehr an, als die polizeiliche
Anmeldung hier erfolgen muß. Wir würden Sie auch aus Berlin abholen.
Für diesen Fall müßte ein Treff vereinbart werden. (...)
Im Augenblick bleibt uns nur die Hoffnung, daß die Wartezeiten
ausnahmsweise kurz sein werden und Ihre Reisewünsche in Erfüllung
gehen werden.

(...)
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„W IE E IN HOLZ IN M E IN E R B R U S T.“
unter dem Motto: geteiltes Leid ist halbes Leid! Mir macht die Tätigkeit
schon große Freude, und eigentlich könnte ich mir mein Leben ohne viele

Reisebüro ruckt sich allerdings überhaupt nicht mit unserer DonSchiffsreise, ich habe wenig Hoffnung, daß es klappt, die Schiffsreisen
sind so spärlich im Angebot, und die Nachfrage nach ihnen so groß. Na

eingehandelt (...) Heute Abend ist bei uns Abreise, das heißt einen Abend

- wenn Ungarn man schön wird, bin ich schon zufrieden. Franz hat ja

Ruhe, und morgen kommen dann unter anderem 45 CSSR- Gäste mit,

wieder eine Einreise ‚durchbekommen‘ - der Glückliche! Jetzt möchte ich

da kann ich wieder mit Händen und Füßen hantieren, um ihnen klar

mich aber auch ganz, ganz herzlich für das schöne Paket bedanken.

„(...) Was soll’s denn - was sein muß, muß sein - bei uns sagt man: ‚Kopf

zu machen, was man bei uns beachten und wissen muß. Es ist also nie

(...)

hoch, wenn der Kragen auch schmutzig ist!‘

langweilig, immer ist etwas Neues und selten etwas Gutes!“

Mein Klaus ist ganz traurig, bei unserem ‚Golf‘ ist der Tank gerissen,

Dezember 1982

und nun waren wir schon telefonisch in Berlin, Bernau, Rostock und

(...) Sicher werden Sie schon erfahren haben, daß bei uns eine
große Verknappung in vielen Dingen eingetreten ist. Es gibt keine
Schokoladenerzeugnisse, keine Südfrüchte - na, eben alles, was

17.8.1983

Neubrandenburg, und keine Vertragswerkstatt kann helfen - das ist wohl
ein ‚Schritt‘, aber wir haben jemand, der eventuell schweißen kann, und

Importe sind. Es macht keine Freude einzukaufen, selbst Ritters, die in

„Ich glaube, gute Menschen haben irgendwann gelehrt, daß man auch

Franz besorgt uns dann einen Termin in einer Werkstatt, nun so langsam

Berlin vieles besorgt haben, da dort die Versorgung stabiler war, geben

immer nur das Gute im Menschen suchen soll - ja suchen, dazu braucht

alles nochmal überholen zu lassen. So einen Werkstattermin bekommt

resignierte Antworten.

man Zeit und Großmut - wir haben doch in der heutigen Zeit weder das

man auch nur unter der Hand!!“

Die Weltpolitik ist wohl sehr angespannt, und das findet seinen

Eine noch das Andere, und wo führt das noch hin? Wie erziehen die

Niederschlag, aber immer wir ‚Kleinen Würstchen‘ müssen es ausbaden.

jungen Eltern ihre Kinder? Mutter und Vater drei Schichten, die Kinder

Trösten wir uns und stellen fest - Hauptsache alles gesund und lieb

werden ohne Liebe in den Kinderkrippen oder -gärten ‚abgegeben‘ und

zueinander und satt zu essen und ein warmes zu Hause!“

aufgezogen, abends lange anstehen nach dem täglichen Brot - vielleicht

„Nachdem der Wulst Arbeit auf meinem Schreibtisch bewältigt ist,

bin ich auch ungerecht, vielleicht können die Menschen gar nicht anders

möchte ich mich ganz, ganz lieb bei Dir bedanken. Bedanken für den lb.

werden - aber eine gute Welt sind wir nicht!

Brief, für das Gardinenband und das wunderschöne Paket, das vor zwei

(...)

Tagen eintraf. Der Inhalt hat wieder viel Freude ausgelöst, und Olli hat

3.7.1982
„Heute, am Sonnabend, habe ich Ihr wunderschönes Päckchen erhalten.

13.7.1983
„Du wirst auch sagen: Einen schönen ‚Bruder‘ habe ich mir da

Menschen und Teilen gar nicht mehr vorstellen.“

„KOPF HOCH,
WENN DER KRAGEN AUCH
SCHMUTZIG IST!“

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“

26.2.1983

10.10.1983

Die Freude ist wirklich groß (...).

„Heute weiß ich gar nicht, wo ich beginnen soll - Sie haben uns mit

Hab vielen Dank für den netten Bericht. Am 16.9. geht es dann auch

dabei den Hauptteil erwischt. Die Hosen und auch Hemden passen ihm

Die Saison hat mit Macht Einzug gehalten. Bei uns haben ja alle Schule

Liebenswürdigkeiten

bei uns los, gestern haben wir die Einreise für Ungarn erhalten. Das

prima, und um die vielen kleinen Extras gab es sogar Streit. Das Tollste

und Ferienbeginn zusammen, und dann bekommen wir Norden immer

gemacht, als das ‚Naschpäckchen‘ eintraf, und große Freude bereitete

konzentriert das Binnenland serviert. (...) nur wenn es September ist,

das ‚Sachenpaket‘ sowie Ihr lieber Brief - den ich schon sehnsüchtig

atmen wir erleichtert auf. Es sind 200 Menschen in jedem Durchgang

erwartete. Sogar mein Mann wartete diesmal mit; ‚Hast Du auch etwas

- 200 Meinungen und 200 Temperamente - da muß man oft ein Lebens-

Unrechtes geschrieben?‘, fragte er mich. Nun möchten wir uns ganz,

künstler sein!

ganz herzl. Bedanken!!! Alles - aber auch alles - hat einen Eigentümer

Was für Eindrücke haben Sie denn aus der DDR mitgenommen (...)?“

gefunden. Die Anzüge paßten meinem Mann nicht - dafür machte unser

überhäuft!

Die

Kinder

haben

große

Augen

Hausmeister (der Schneider gelernt hat) einen Luftsprung. Olli behielt

3.9.1982

eine Hose (wird geändert), Mienchen griff sofort zur Tasche (dann wurde
drum geknobelt, Mienchen gewann). Die Stiefel trage ich (mit Socken),

„Ja, (...) wir haben die Saison 82 auch wieder gepackt - es war meiner

die Schuhe - Olli -, aber das Aller-Allerschönste ist das Kleid - ach (...) es

Meinung nach schwerste Sommerreisezeit, die wir kennenlernten. Es

paßt so schön und ist doch wunderhübsch! Morgen ist Tanz hier, da wird

macht sich ungeheuer bemerkbar, daß die Polnische Ostseeküste für

es ‚ausgeführt‘ - ich habe passende rote Schuhe dazu. Der Badeanzug

unsere Bürger gesperrt ist. Die Auslandsreisen, ohnehin sehr dünn im

wird im Sommer Verwendung finden. Nicht zu vergessen, all die schönen

Angebot, sind so teuer geworden, daß eine Familie passen muß. Nun

Tüten - die immer heiß umworben sind. Also, wie Sie sehen, haben Sie

fährt also alles zur See, und wir sind völlig übervölkert. Die Läden

vielen Menschen Freude gemacht - lassen Sie sich ganz lieb und herzlich

sind buchstäblich ausgefegt - nicht daß es die Ware nicht gibt - man

dafür umarmen (ich darf doch?).“

kommt mit dem Transport nicht nach, denn auf die Insel wird ja alles
mit LKW’s aufgefüllt. Aber da bei uns am 1. September alle Schulen

20.5.1983

anfangen, gibt es sofort einen Ruck im Strom. Es ist wieder lebenswert

„Heute sind nun auch die Jugendweihebilder fertig geworden. Ich finde

auf der Insel. Ich bin eigentlich leidenschaftlicher Norde und sehe jedem

sie gut gelungen - oder? Nun kommt im nächsten Jahr Mienchen dran,

Sommer mit einem lachenden und weinenden Auge entgegen. Die

und dann haben wir zwei erwachsene Kinder! Ach, stolz ist man schon

Natur wird so abgewirtschaftet, durch wildes Zelten, Verschmutzungen

auf die ‚Brut‘, nicht?“

der vielen Urlauber usw. Aber im Grunde leben wir ja hier oben vom
Fremdenverkehr und müssen ganz still sein. Sie müßten mal im Winter
kommen, dann ist eine himmlische Ruhe und man kann so wunderschön
auf dem Bodden Schlittschuh laufen.“

6.6.1983
„Gestern hatten wir nun ganz überraschend Besuch aus Ungarn und
sind für den September eingeladen worden. Wir waren vor zwei Jahren

19.10.1982

schon einmal dort - aber auf einer anderen Stelle - es war der schönste
Urlaub, den wir verlebt hatten, und so freuen wir uns wieder sehr über

„Neidvoll las ich (...) daß Sie nicht mehr berufstätig sind. Manchmal

dieses Angebot. Dann haben wir in unserem Reisebüro für den Oktober

wünsche ich mir auch ‚halbe Kraft‘, es bleibt ja so manches im Haushalt

eine Schiffsreise Wolga/ Don gebucht (man weiß dann aber erst 14 Tage

auf der Strecke dabei. Aber bis zur Rente arbeiten bei uns fast alle Frauen,

vorher, ob oder nicht).“

der Lebensstandard erfordert es einfach. Aber von 8 ¾ Stunden würde ich
schon gern auf vier Stunden gehen - nur unser Beruf läßt das gar nicht zu,
ich würde automatisch (...) meinem Mann viel aufladen. Also kämpfen wir
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„W IE E IN HOLZ IN M E IN E R B R U S T.“

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“
wie wir später bemerkten, mit Österreichern und Westdeutschen belegt

einem Schlößchen, in dem man auch gleichzeitig essen könne - wir hin,

waren.

Schloß wunderschön, und davor ganz tolle schwarze Limousinen. Na -

Gegen Mittag bekamen dann auch wir endlich unseren Bungalow und

wir nichts wie rein - vorn zu - wir hinten rum, und siehe da, die Tür stand

wurden wieder Menschen. Bei all der Panne muß ich aber sagen, behalten

offen, laut schnatternd an der Spitze betrat ich einen tollen Salon in dem

der schönste Urlaub, den ich je hatte. (...)

die Ungarn die Ruhe und sind ein sehr gastfreundliches und offenes

eine Gesellschaft von wohl 20 Personen saß, die bei unserem Erscheinen

Wir haben doch von einem Ungarn, der hier wohnt, die Vermittlung mit

Völkchen. Du wirst oft an den Film ‚Ich denke oft an Piroschka‘ ¹), den

sofort verstummte. Ich lächelte die hochroten Kellner so offen an - wir

waren natürlich die Turnschuhe! Hab nochmals herzlichen Dank! Du hast
so nett von Paris geschrieben, daß ich es den Kindern vorgelesen habe,
denn sehen können wir arme Würstchen diese Weltstadt ja leider nie!!
Aber Frohnatur, die ich bin, tröste ich mich mit Budapest! Ach (...) es war

„ICH WAR NOCH NIE DORT,
DENK’ ES MIR NUR!“

dem Bungalow bekommen. Na paß auf - schon an der Grenze werden

die letzten 100 km alle laut gesungen, um die letzten Reserven zu

auch ich kenne, erinnert. Wir waren in Budapest (drei Stunden Autofahrt)

ahnten doch von nichts - und beugte mich so’n bißchen über den Tisch,

wir (unsere Freunde aus Karl-Marx-Stadt waren mit) durchsucht wie ‚alte

mobilisieren. Nun kommt der Clou! Nach langem Suchen fanden wir

(...) - jeden Tag wurde etwas anderes geplant, und was uns am meisten

um zu sehen - nur Kristall und Silber - wir mußten auch ganz nah an den

Gangster‘ - unser Zoll! Wir Frauen hatten keinen Tropfen Blut mehr im

den Bungalow – besetzt! Wir also die Wirtsleute aufgesucht (nur 50 m

begeisterte, waren natürl. die Schaufenster - wie im Westen!! (Ich war

Leuten vorbei und blieben stehen, um nun endlich Platz angeboten zu

Gesicht vor Angst – wir hatten wirklich ein reines Gewissen, aber diese

entfernt), 1000 Entschuldigungen, wie müssen diese Nacht im ‚Schuppen‘

noch nicht dort, denk’ es mir nur!) - Ich war froh, daß die Kinder nicht

bekommen vom Kellner.

Atmosphäre am Zoll und der spitze Ton - ich muß wie so’n Berghund

schlafen. Im Haus liefen wohl auch zehn Kinder rum und Omas und Opas

mit waren, ich hätte doch nur ‚nein‘ sagen müssen, unser Geld langte

Als die Starre des Raumes gelöst hatte, fegten zwei Kellner auf uns

in den Alpen ausgesehen haben, aber auch die treuesten Augen halfen

- also dort konnten wir bleiben - wir in den Schuppen (wie gesagt, 22.30

gerade zum Essen und Trinken. Der Lebensunterhalt ist sehr teuer, und

zu, schoben uns förmlich aus dem Schlößchen und erklärten draußen

nichts! Lange Rede kurzer Sinn - man fand nichts, und wir bekamen freies

Uhr mittlerweile), der Raum war 2½ mal 2½ Meter und darin standen zwei

wir dürfen doch nur begrenzt tauschen. (...) Nach neun Tagen reisten

(deutsch) völlig entnervt: ‚Das ist geschlossene Gesellschaft‘, Staatschef

Geleit. Am nächsten Rastplatz in der CSSR haben wir gehalten und alle

Feldbetten (wohl noch vom Rückzug!) und eine Kiste mit Äpfeln - alles.

wir über Bratislava, Brno, Karlovy Vary - nach Hause, und Prag nicht zu

und Minister, und sie würden Stellung verlieren, wenn wir nicht sofort

einen kräftigen Schluck ‚Klaren‘ genommen, damit war dann auch der

Aber es stand mitten im Weinfeld und ich habe meinen ganzen Humor

vergessen - überall blieben wir einen Tag und eine Nacht. Prag ist auch

gingen und wie wir überhaupt reingekommen seien! Dann sahen uns

letzte bittere Nachgeschmack vom Zoll verschwunden.

sprießen lassen und habe meine drei ‚Reisekameraden‘ so angesteckt, daß

überwältigend -

draußen wohl zehn Beamte ungläubig an und baten uns wegzufahren.

Klaus fuhr durch - ohne Pause - 16 Stunden!! Um 22 Uhr waren wir in

wir heute sagen: ‚Es war mit das schönste Erlebnis.‘ - Keine Toilette, kein

(...)

Wir müssen wohl den ‚Sicherheitsgürtel‘ unabsichtlich und in einem

Gyöneschias (ich schreib das bestimmt falsch, die Ungarn haben ‘ne

Wasser - nur Weintrauben (...) der Blick entschädigte für vieles. Um uns

Eine kleine Begebenheit muß ich Dir noch erzählen. Hoffentlich kommt

ungünstigen Moment ‚durchbrochen‘ haben. Im Auto habe wir uns vor

verrückte Art, ihre Orte zu benennen). Du kannst Dir sicher denken, daß

schöne Bungalows, nur Weinfelder und in zwei Kilometern Entfernung,

das auch schriftlich so lustig an, als wenn man es erzählt. Wir haben

Lachen ausgeschüttet, es ging alles so schnell - nur das Personal tat mir

man nach 16 Stunden Fahrt nun nicht gerade ‚voll aufgedreht‘ ist. Klaus

uns zu Füßen der Plattensee mit tollen Hotels, die fast ausschließlich,

in Karlovy Vary Freunde, die uns einen schönen Ausflug empfahlen zu

sehr leid, hoffentlich hatten sie keinen großen Ärger durch uns!“

Oben: Budapest, das Parlament an der Donau
Rechts: Bratislava, Blick von der Preßburg
Ganz rechts: Karlovy Vary (Karlsbad)
¹) ‚Ich denke oft an Piroschka‘, West-Deutscher Film nach dem Buch von Hugo Hartung,
Regie: Kurt Hoffmann, mit Liselotte Pulver, Gunnar Möller, Gustav Knuth, Rudolf Vogel
und Adrienne Gessner; UA am 29.12.1955 im Rex am Ring, Köln.
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„EINE ANDERE WELT IST
EUER TEIL DEUTSCHLANDS
FÜR UNS.“

31.1.1984
„Wir waren vergangenes Wochenende schon wieder in Berlin bei Franz
und Malies. Der Golf mußte zur Durchsicht, genau genommen zur
Reparatur, und leider müssen wir dazu immer in unsere ‚Hauptstadt‘. Na,
wir verbinden dann das Angenehme mit dem Nützlichen. (...)

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“

27.6.1984
„Heute kamen Euer lieber Brief und das ‚süße‘ Paket zusammen an! Habt
vielen Dank - Mienchens Traum ist in Erfüllung gegangen (sie hat ’ne
ganz schwarze Schnute) mal richtig Lakritzen sattessen! Hoffentlich hat
sie nicht gebettelt?“

Hab ich schon geschrieben, daß man auf unserer Insel Erdöl und Erdgas
in großen Mengen gefunden hat? Wir sind alle sehr beunruhigt, denn ein

10.8.1984

Ort wurde bereits für den Kurbetrieb gesperrt. Dabei leben doch 80% der

ehrlich gefreut, weil es wirklich eine Überraschung war und nicht zuletzt

Insulaner vom Fremdenverkehr – na mal abwarten!“

auch für jeden 200,- M dranhingen.

„Du glaubst gar nicht, was so 250 Menschen alle Tage für Probleme oder

(...)

meist Problemchen mit sich tragen und andere Menschen als ‚Müllhalde‘

Wir haben eine ganz feudale Anschaffung gemacht und können sie nicht

ihrer Gefühle betrachten. Wir haben im Moment auch Sorgen mit

bewundern, weil bei uns wiedermal ‘Engpaß’ ist. Wir haben uns also zwei

dem Personal. Es sind ja größten Teils junge Leute, die oftmals keine

„Gestern sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen, und unser

Florettsäbel, einen Türkendolch und ein kleines Schwert gekauft. Die

Einstellung zur Arbeit finden - ich könnte dann ausrasten! Sind wir denn

Hausmeister strahlt mich so an: ‚zwei Westpakete angekommen!‘ waren

Griffe sind aus Messing und wunderschön ziseliert. Der Kauf war wohl

schon eine andere Generation? Nur weil wir in den Nachkriegsjahren

seine Begrüßungsworte. Na - das war ein Jubel beim Auspacken - wenn

großes Glück, so etwas habe ich hier noch nie gesehen. So – nun bin

einfacher und ärmlicher aufgewachsen sind? Wir tun unserer Jugend mit

Du nur dabei gewesen wärst!

ich stolzer Besitzer dieser Dinger und kann sie nicht befestigen, da es

dem Verwöhnen und Behüten wohl keinen großen Gefallen - na - lassen

(...)

Ziernägel bei uns nicht gibt.“

wir das, da bleib ich nicht immer sachlich!“

15.2.1984

Wir haben jeden Tag vormittags eine Skitour gestartet und nachmittags
immer eine andere Stadt besichtigt. So waren wir in: Suhl, Eisenach,

Goethes Gartenhaus in Weimar. Großes Bild: die Wartburg bei Eisenach.

8.10.1984

Erfurt, Gera, Gotha, Oberhof und Friedrichroda. Wir haben die Marienglas-

„Ich schlage immer vor, daß Olli seine Ersparnisse verreisen soll. Mit

höhle besucht, die einzige ihrer Art auf der Welt. Du denkst, Du stehst im

Jugendtourist ins Ausland (so weit uns gestattet) und sich etwas ansehen.

Kristall. Es ist eine sehr große Höhle mit unterirdischen Seen und kleinen

Die Reisen sind bei uns so teuer, daß man als Erwachsener mit junger

Wasserfällen, und die Wände sehen aus wie geschliffenes Kristall. Das

Familie sich so einen Luxus nicht leisten kann. Also soll er jetzt loslegen

sind Kalkablagerungen von Millionen von Jahren. Die Höhle war damit

- aber ‚die Hummeln im Hi...‘ hat er nicht von Mutter, er ist etwas ruhiger

ganz ausgefüllt, aber es ist alles abgebaut worden bis 1930, dann hat man

und besonnen und überlegt länger (vielleicht sogar besser). So hat er also

gestoppt und etwa einen halben Meter Durchmesser stehen lassen an

alles auf’s Sparbuch gebracht und hält mit sich Rat.

den Wänden - wie im Märchen. In England und Frankreich gab es wohl

(...)

auch noch so eine Höhle, aber dort ist alles rausgetragen worden. Man

Und Wolfgang ist also wieder künstlerisch tätig? Als wir im Urlaub

verwendete das Marienglas als Schmucksteine und für die Altäre in den

Weimar besuchten, hab ich wohl an ihn gedacht. Kennt Ihr Weimar?

Kirchen. Na Du merkst schon, daß mich die Höhle doch sehr beeindruckt

Wir waren im Schillerhaus, im Goethehaus und in Goethes Gartenhaus.

hat. (...)

Auch von seinem Erstlingswerk ‚Die Räuber‘ ist sehr oft die Rede. Mich

Mein Klaus hat mir im Urlaub eine tolle Mütze gekauft (Shopgeld). Karla

beeindrucken solche Räume immer sehr, und ich lasse meiner Phantasie

hat mir immer 20,- DM dagelassen, und das wurde eisern gespart (fünf

freien Lauf. Die schönsten Stücke und Gedichte sind bei uns an der

Jahre).“

Schule Pflichtliteratur, und so kannte ich vieles und konnte mir unter den
ausgestellten Theaterkleidungsstücken etwas vorstellen. Das waren schon

31.3.1984

‚zwei große Köpfe‘, und wenn so viele ausländische Gruppen dort laufen,
erfüllt es mich auch ein bißchen mit Freude, wenigstens ein ‚Landsmann‘

„Wir wollen hoffen, daß wir recht lange gesund bleiben, auf die Hilfe

von ihnen zu sein. Es standen übrigens auch viele Busse von Euch auf

anderer angewiesen zu sein, finde ich so furchtbar. Weißt Du, im Winter

dem Parkplatz.

haben wir vorwiegend ältere Gäste im Heim zu betreuen: Rentner, die

(...)

von ihren Ersparnissen noch einmal einen schönen Urlaub machen. Ich

Im Krankenhaus, der Charité, lag ich doch ganz feudal, es ist ja auch das

betreue diese Menschen zu gern. Meistens zwei Kriege mitgemacht

Aushängeschild unseres Landes. Na – jedenfalls lagen wir auf gemischten

und viel Schlimmes erlebt und mir erzählen viele Gäste ihr Schicksal -

Stationen - bei uns hier ist sonst Frauen und Männer getrennt. So hatte

da könnte ich mir dann immer alle Knöpfe abreißen, um es den alten

ich auf der Station den Prinzen von Aden. Er war 1,50m groß und sein

Leutchen recht gemütlich zu machen. Ja - man hat auch tüchtige

Bademantel 1,80m lang!! Aber ich hatte es ihm offensichtlich angetan

‚Gnatterköppe‘ darunter, aber im Großen und Ganzen sind sie für jeden

(er wäre mir glatt unterm Arm durchgegangen) und konnte nur ein Wort

Handgriff sehr dankbar und meistens sehr bescheiden. Im Sommer dann

deutsch: ‚Abend‘, mit einer fast Kinderstimme (etwa 50 Jahre) begrüßte

die jungen Jahrgänge mit kleinen Kindern – laut und undiszipliniert und

er mich zehn mal am Tag mit diesem Wort und war bei meiner Entlassung

alles was geboten wird, ist selbstverständlich - na, da könnt ich dann

ganz niedergeschlagen. (...) Du siehst, es gibt auch lustige Begebenheiten

ausrasten. Aber ich könnte immer wieder staunen, wie grundverschieden

(...)“

wir Menschen doch sein können. (...)“

10.12.1984
14.5.1984

„Weißt Du (...) eine andere Welt ist Euer Teil Deutschlands für uns, bei

„In der vergangenen Woche kamen die Größen unseres Betriebes

uns wäre so viel gar nicht machbar, und ich staune über so viel, was

(Direktion und Gewerkschaft) zu uns hochgefahren und zeichneten den

Du schreibst. Bei uns ist alles - so glaube ich - sehr verkrampft und

Klaus und mich zum Aktivisten aus! Na - ist das was? Ich hab mich

improvisiert. Sie mal, allein Deine Beschreibung von den weihnachtlichen
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3.2.1985
„In Berlin war Smogalarm - für uns ‚Fischköppe‘ bedrückend, denn solche
Luft kennen wir ja gar nicht. Uns war im Hals, als wenn wir Raucher sind.
Also ich verzichte gern auf jeden ‚Berlinzuschlag‘ und bleibe auf unserer
Insel mit der schönen Ostsee und der reinen Luft. Dort würden ja sogar
unsere Möven schwarze Federn bekommen. Der Schnee war braun - zu
Hause angekommen, haben wir einen Spaziergang am Strand gemacht eine weiße Pracht! So weit das Auge reicht, große Schollen auf der See,
die sich ineinander geschoben haben. Es sieht richtig unwirklich aus.

Die innerdeutsche Grenze in einer Fernsehinszenierung.
Rechts: Beiblatt der DDR- Linie Interflug zur IL-62M

„...ABER WIR SIND DIE
GRÖSSTE DDR DER WELT!“

Städten und der schönen Adventszeit! Nur in Berlin - unser Aushängeschild - sieht man etwas von dem bevorstehenden Fest. Bei uns ist
nur vor der Gemeinde eine Lichtertanne. In den Geschäften kein
Weihnachtsangebot. Vor Nikolaus gab es eine ‚Weihnachtszuteilung‘:
ein Glas Kirschen und ein Glas Pfirsiche und Schokoladenhohlkörper für
Eltern mit kleinen Kindern. Ach - hör auf, es ist ein Krampf – aber wir
sind ‚die größte DDR der Welt‘!
Das soll kein Jammern sein - nein - nur mal ein Lagebericht und eine
Antwort auf Deine Frage nach den geschmückten Straßen. Im Heim habe
ich auf jedem Tisch Grünes mit Sanddornsträuchern und eine schöne
geschmückte Tanne im Saal. Wir haben schönen Stollen eingekauft, und

verschiedene Diskotheken, wer wollte, konnte mal hier, mal da tanzen (...)

die Menschen danken es uns mit warmen Worten. Zu Haus (...) haben wir

Seit gestern ist bei uns die Hölle los. Schneetreiben, minus zehn Grad und

eine wunderschöne handgeschnitzte Pyramide, zwei Stock, und auf dem

Sturm! Hoffentlich können die Gäste auch am 5.1. von der Insel runter -

Zur Jugendweihe (Mai) von Mienchen haben wir uns eine besondere

Kaffeetisch, auch eine handgeschnitzte Figurengruppe, die die Geburt

wir wollen doch mit dem Kollektiv am 6.1. (für ein paar Tage) nach Berlin.

Überraschung ausgedacht. Wir möchten anschließend mit den Kindern

Christi darstellt. Um ehrlich zu sein - ich bin kein Christ - aber für diese

Ich habe viele Überraschungen geplant: Tanz ‚Hafenbar‘, tolles Programm

eine Kurzflugreise unternehmen. Das soll auch gleichzeitig das Geschenk

Dinge begeistere ich mich, und es bringt so eine feierliche Atmosphäre.

im ‚Friedrichstadtpalast‘, abends Kegeln! Gut? Am Tag kann jeder für sich

für Mienchen sein. Beide sind noch nie geflogen, und es wird ganz geheim

Ja - der Besuch in Ollis zukünftigem Betrieb war schon beeindruckend.

Berlin erobern, Frühstück und Abendessen ist im Hotel für alle wieder

gehalten, bis wir in Berlin vorm Flugplatz stehen. Bei uns im Norden

Es arbeiten dort auch Franzosen, Vietnamesen, Polen, Jugoslawen und

gemeinsam. (...)

haben wir kein Glück gehabt, eine Reise zu bekommen, nun bemüht sich

Schwarze. Mir wurde ganz mulmig - auf unser ruhigen Insel, und dann

Du fragst (...) wo ich die Weste u. Hose für die Kinder hergezaubert habe?

ein Berliner Doktor (mehr Beziehungen), mit dem wir befreundet sind. (...)

das...

In der DDR gibt es f a s t alles - nur wann und wo, das weiß eben keiner,

Eine Zusage liegt noch nicht vor, er war allerdings sehr optimistisch. Wir

Olli ist nach wie vor begeistert. (...) Gleich so weit weg! Wir Mütter sind

und wenn man Glück hat (...) Die Hose ist aus dem Exquisit in Berlin, und

möchten gern Moskau oder Leningrad buchen, für fünf Tage. Budapest

doch alle gleich (...) Für das Weihnachtsfest habe ich alles zusammen -

für die Weste hab ich einer Verkäuferin ‚was zugesteckt’! So läuft das bei

wäre natürlich das Attraktivste, aber pro Person dann 1.600,- M ist uns zu

kommt auch selten vor! Olli bekommt eine tolle Hose (Kord), Mienchen

uns! Die Musiktruhe haben wir uns bauen lassen von einem Möbeltischler

teuer. Die SU kostet dagegen ca. 800,- M pro Person, und das ist schon,

die gewünschte Steppweste und wir Großen haben uns doch einen neuen

in Sachsen, dafür bekommt er 1985 einen Ferienplatz bei uns (...) - Du

zu einer Zeit wie Anfang Mai, reichlich genug. Aber dafür feiern wir auch

Farbfernseher gekauft (mit beiden Systemen) und eine Musiktruhe! Dann

siehst, hier ist man sehr erfinderisch! Den Fernseher haben wir mit 200,- M

nicht groß.“

heißt es wieder von vorn anfangen zu sparen - aber so hat man immer

Schmiergeld von Dr. Hummel (Marlies’ Chef) besorgt bekommen in Berlin

neue Ziele und Wünsche, und letztlich arbeiten wir ja auch dafür.“

und im Auto transportiert. (...)
Franz berichtet uns ja sehr viel von Euch, und in unseren ‚Intershops‘

6.3.1985

laufen uns die Augen über - Kinder nehmen wir in diese Läden gar nicht

„Heil, gesund und ohne Wolfsbisse aus dem Winterparadies CSSR

mit, da kommen Dir als Mutter die Tränen, und wie willst Du es auch

zurück! (...) und in den frühen Morgenstunden über die Grenze - ohne

„Vielen, vielen Dank für das Weihnachtspaket! Wir haben es ganz bis

erklären? Du fragst noch nach den Preisen. Der Fernseher hat 4.900,- M,

Zollkontrolle! Ein bißchen Bammel hatte ich wohl – wir sollten für unsere

zuletzt aufgehoben - als gemeinsamen Höhepunkt für uns. Weißt Du,

die Musiktruhe 1.200,- M gekostet, die Kordhose 230,- M, die Weste 168,- M!

Freunde (...) Kinderschuhe mitbringen und Babysachen. Das ist dort

schon das Papier ist ja ne Wucht! Du hast Dir solche Mühe gegeben.

Wir können uns relativ viel leisten, weil wir kostenlos wohnen und

sehr teuer und auch nicht geschmackvoll, allerdings über die Grenze

(...) Ach und Ihr schreibt so lieb von unserem Weihnachtspäckchen,

verpflegt werden und unsere Gehälter meist sparen können. (...) Dabei,

zu bringen verboten (...) Die Freude war dann dort sehr groß, und das

wie bescheiden nimmt es sich gegen Euers aus. Aber von Herzen ist es

um mal aufzuzeigen, verdient Klaus als Chef 900,- M netto, ich 750,- M

hat meine Angst schnell vergessen lassen. Wir wurden in ein Hotel

gekommen!

netto. Franz mit dem Hauptstadttarif verdient wesentlich mehr - ist

eingewiesen, wo nur westdeutsche Monteure wohnten (...) und nun

(...) Ich hatte Ente, Steak, Kaninchen und 1 Rollbraten - Resultat = 2 kg

das nicht alles ungerecht? (...) Also wir ‚Provinzler‘ sind in jedem Fall

kommt der Clou: Ich habe eine burgunderrote Nappalederhose erwischt.

zugenommen! Dazu die Ruhe und gut Stollen essen am Nachmittag,

benachteiligt, ob Versorgung oder Verdienst, immer nach dem Prinzip

(...) ich war so aufgeregt und hab mich so gefreut - es war nur die EINE

aber Marlies sagte mir Silvester: ‚Ein bißchen mehr steht dir im Gesicht

‚teile und herrsche‘! - So - nun habe ich wieder genug Dampf abgelassen,

Hose - daß ich dem Klaus vor allen Verkäuferinnen um den Hals flog,

besser!‘ (...) Wir haben ein wunderschönes Silvester gefeiert, (...) zwei

was?“

(war doch auch sehr teuer) - daß alle Kunden stehenblieben und dann

3.1.1985
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10 Jahre Idyll & Komfort
Ein Kleinod im Prenzlauer Berg, Berlin.

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“
schmunzelnd weitergingen. Ich habe mich wirklich so sehr gefreut! So
etwas siehst Du bei uns gar nicht, und dort war es ‚Exportrücklauf‘, da
ein Fehler beim Färben entstanden war. Ach, bei mir fällt der nicht auf,
weil ich so selten still steh!“

„... SOLL SIE SICH DEN ZIPFEL WELT
ANSEHEN, DEN WIR BEREISEN
DÜRFEN.“

4.4.1985
Mitten im lebendigen Stadtteil Prenzlauer Berg
befinden sich Besucher binnen Sekunden in einer
anderen Welt. Ein Gang durch den Torbogen - und
der sich eröffnende Blick auf den kleinen Hof erinnert
mit seiner Atmosphäre sofort an südländisches Flair.
Stress und Hektik fallen ab.

„(...) Wir also eine Anonce aufgegeben, in der wir innerhalb des

Voraussichtlich haben wir (...) bis April 1986 geschlossen. Wir haben (...)

Nachbarortes eine Vollkomfortwohnung suchen (Fernbeheizung) und drei

Bauarbeiten im Heim (die Isolierung war gepfuscht), und nun müssen die

Räume zur Bedingung stellen. Eigentlich hatte ich wenig Hoffnung. Wir

Duschen ganz erneuert werden, gefliest, na usw.

haben hier nur sechs Neubaublöcke (...) mit Fernheizung. (...) Also mit

(...) Das heißt für uns - mal kein Silvester im Heim! Weißt Du, wie ich

wenig Hoffnung zur Anzeigenstelle - und das Fach war voll! (...) Es wird

mich darüber freue? (...) Also für gute Lampen, Flurgarderoben usw.

sicher eine große Umstellung. (...) Mein Bad war wunderschön groß, und

brauchst Du bei uns immer Beziehungen – sonst geht nichts! Man kann

Seit dem 1.Juni 2000 bietet das „Precise Hotel - Myer´s
Berlin“ seinen Gästen stilvolle, komfortable Zimmer
- in einem klassizistischen Gebäude von 1873. Seit
2009 gehört es in die Precise Hotel Kollektion unter
dem Management der Grand City Hotels und Resorts
- mit dem Anspruch eines Boutique Hotels.

ich habe es wirklich geschmackvoll gestaltet - dies neue ist fensterlos und

auch hingehen und kaufen, da ist immer etwas - aber was! Mienchen

wie ein Karnickelstall groß. Aber das eine, was man will, das andere was

kauft sich von ihrem Jugendweihegeld noch nichts. Sie will damit Reisen

man muß! (...) Wir waren mit den anderen Leutchen schon zur Gemeinde

buchen über Jugendtourist, wenn sie 16 Jahre ist. Dafür bin ich auch, so

und haben den Tausch beantragt. Am (...) erhalten wir den Bescheid, ob

lange sie jung und ledig ist, soll sie sich den Zipfel Welt ansehen, den wir

genehmigt oder abgelehnt.“

bereisen dürfen.

10 Jahre Gastgebertum: Angefangen mit 21
Zimmern, dann zum Ende 2000 mit 41 komfortablen
Zimmern als den sich entwickelnden Berliner
Hotelmarkt ergänzendes Nischenprodukt – und - ein
Geheimtipp! Seit 2007 kann das Komforthotel mit
11 neuen Zimmern in einem besonderen Design und
Bädern mit grünem Marmor, davon 5 Suiten, mit Stil
aufwarten.
Als Ergänzungen gibt es eine kleine intime Saunalandschaft und einen stilvollen Garten.
Das Hotel hat sich - mit Sascha Hilliger als General
Manager - als Kulturstandort in Berlin etabliert. Es
präsentiert zahlreiche Künstler. Vertreter der Kulturund Filmlandschaft sowie der Musikbranche gehen
ein und aus. Als Kulturförderer unterstützt das Hotel
zum Beispiel das Interfilm Kurzfilmfestival und den
Teddy Award der Berlinale.
Hier ist jeder Gast herzlich willkommen! Nicht nur
„Stars und Sternchen“. Für Hochzeiten, Taufen oder
andere private Anlässe sehen viele Berliner für ihre
Feierlichkeiten hier eine originelle Möglichkeit. - Kein
Wunder: Das Hotel war selbst eine Sehenswürdigkeit
- als es nämlich den begehrten Preis als schönstes
illuminiertes Gebäude beim „Festivals of Lights“
gewann!

„WENN DIE JUNGEN LEUTE
KEINEN KONTAKT MEHR HALTEN,
SIND WIR (...) BALD ZWEI
FREMDE LÄNDER.“
17.6.1985
„Gestern beendeten unsere Kinder (...) die Tanzschule. Ein ganz toller
Abschlußball! Die Mädchen alle in netten Kleidern und die Jungs feierlich
im Anzug. Mienchen hatte einen reizenden Jungen - und es entwickelte
sich auch eine kleine erste Liebe! (...) Zurück zu Mienchens Jugendweihe.
Wir waren also nur 15 Personen - eine kleine feierfreudige Truppe. (...)
Ein Redner vom Rat des Kreises fand sehr zu Herzen gehende Worte. (...)
Dann wurde das Gelöbnis gesprochen, und um 13 Uhr standen wir schon
wieder im Sonnenschein.
(...)
Und wie war Eure Reise nach London? War es eine schöne Hochzeit?

(...) dann hätte ich wieder einen Wunsch. Mein Spülmittel ist alle (...) -

Ach - jetzt hätte ich fast vergessen, daß wir Pitza geschmaust haben.

unsere sind unmöglich, da bekommt man ganz rauhe Hände von. Ich

Ganz prima ist sie geworden! (...) und Klaus’ Seite ohne Käse - auch er

habe beim Abwaschen schon mini gespritzt - aber alle ist alle.“

war begeistert, aber am meisten hat Olli geschlemmert! Hab nochmals
ganz herzlichen Dank für die Zutaten und den prima Einfall.
(...) dann hab ich oder besser gesagt Olli und Mienchen einen Wunsch.

10.10.1985

Sie würden gern zwei Brieffreunde von Euch finden. Olli einen

„In der CSSR sind wir dann die kurzen Strecken nur mit unserem ‚Golf‘

fußballbegeisterten jungen Mann - oder schreiben sich Eure Jugendlichen

gefahren, aus Sparsamkeitsgründen - der Sprit ist so teuer dort. (...) dann

nicht gern mit unseren Kindern? Wenn es keine Möglichkeit gibt, ist es

morgens ein Postkartenhimmel - eine Märchenlandschaft. Unser Dorf,

auch nicht so schlimm, sie reden nur sehr oft davon. Wenn die jungen

ganz klein, mitten hoher Berge und saftiger grüner Weiden in einem

Leute keinen Kontakt mehr halten, dann sind wir ja wirklich bald zwei

Tal gebettet. Alle Einwohner waren so reizend zu uns, (wir hatten in so

fremde Länder.“

einem kleinen Dorf so unsere Bedenken als Deutsche) ganz umsonst - im
Gegenteil! In ganz einfachen Verhältnissen leben die Menschen dort, aber

24.7.1985

www.myershotel.de
Metzer Straße 26, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg
Telefon: +49-(0)30-44 01 40, Fax: +49-(0)30-44 01 41 04

alles sauber und freundlich. Was abkömmlich war, haben wir verschenkt
und sind dafür mit ‚Naturalien’ (Pilze, Blaubeeren und Obst) beschenkt

„Turbulente Tage liegen hinter mir. Wir hatten einen Durchgang mit

worden. Die Frauen des Ortes gingen morgens und abends in die Kirche -

CSSR-Urlaubern. Nette Leute - aber anstrengend! Jeden Abend feiern und

zwei mal am Tag - für mich überwältigend. Alle sind Katholiken. (...)

fröhlich sein. Der Menschenschlag hat wohl eine Kondition, die drei-fach

Dann hatten wir noch ein freudiges Ereignis: Mienchen hat Post von

der unsrigen entspricht. Viele Einladungen haben wir bekommen. (...)

einem Mädchen aus Hamburg. Sie war ganz aufgelöst. Sicher hast Du das
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Bayerisches
Lebensgefühl
im Herzen der Hauptstadt

gangenen Montag nach Leipzig zur Messe fahren. Dahin werden immer

in Erfüllung gegangen. Die Adresse hätte sie von ihrer Lehrerin erhalten,

die zwei besten Lehrlinge aus jedem Aktiv ausgesucht. Du hörst sicher

schreibt das Mädchen.“

schon, wie stolz ich auf meinen Sprößling bin.
(...)

4.11.1985

Die Brücke (...) ist noch nicht repariert, es ist eine riesengroße Schw......!
Da stellt man Schilder auf, sperrt die ohnehin zu schmale Brücke

In der Friedrichstraße, direkt am
U-Bahnhof Stadtmitte gelegen, findet
sich das Maximilian‘s. Berühmt für
seine sehr gute Küche und die lockere,
urtypische Brauhausatmosphäre, gilt
das Restaurant schon längst nicht
mehr nur als Geheimtipp unter
Freunden bayerischer Schmankerl.

„Du fragst nach den slowakischen Städten. Am schönsten war Banská

halbseitig und ist fertig mit dem Problem. Noch hat sich gar nichts weiter

Bystrica, die frühere Hauptstadt. Es ist alles gut erhalten und gepflegt,

getan, und das ist die Hauptschlagader für uns zum Festland! (...)

und was mir immer so gefällt, man läßt dem privaten Handwerk

Ich kaufe fertiges Gebäck und Stollen (der Dresdner Weihnachtsstollen

freien Raum. Also viele kleine Privatläden, in denen es Spaß macht

schmeckt wirklich gut). (...) Die Weihnachtsfeier ist immer ein Höhepunkt

einzukaufen. Natürlich sieht man auch viel Schmutz, und die Zigeuner

für alle. Jedes Jahr ist ein anderer aus dem Kollektiv der Mitarbeiter der

(die ich eigentlich insgeheim verehrte) sehen zum Fürchten aus. Da ist

Weihnachtsmann. (...) Dafür sammeln wir jeden Monat des Jahres einen

aber auch gar nichts von der Zigeunerromantik zu merken. Euch würde

Betrag ein, dann tut es vorm Fest nicht so weh! Das Essen wirtschaften

das sicher nicht so beeindrucken (die Läden), aber bei unseren vielen

wir natürlich in der Küche für uns raus.“

Dank des überdachten Innenhofes können die Gäste hier das ganze Jahr über
die Atmosphäre eines Biergartens genießen. Auf der Karte finden sich die typischen Speisen bayerischer Kochkunst
wie Haxen und der berühmte Obazda.

kleine Büchse 16,- M, dort 5,- M - also haben wir schon für Weihnach-ten

„Wir werden um unsere Pakete aus ‚dem Westen‘ im Dorf heiß beneidet,

‚zugeschlagen‘. Der Zoll hätte es nicht sehen dürfen! Und ein typisch

was meinst Du, so ein Paket - also die Ankunft eines solchen - geht wie

slowakisches Produkt wird auch Euer Weihnachtsgeschenk!

ein Lauffeuer rum. Prompt wirst Du am nächsten Tag gefragt: ‚War auch

(...)

was Schönes drin?‘ Ja, ja, unsere Post im Dorf ist schon ne tolle Sache.“

Die deutsche Braukunst demonstriert
das Maximilian‘s eindrucksvoll mit
frisch gezapftem Paulaner Weißbier.
Tauchen Sie ein in die Welt deutscher Gastfreundschaft und lassen
Sie Ihre Gaumen verwöhnen!

Being located at Friedrichstraße straight
next to the underground station Stadtmitte you will find „Maximilian‘s“.
As it is renowned for its high quality
cuisine and the likewise informal as
original brewery atmosphere the restaurant is far more than an insiders‘ tip of
aficionados of Bavarian „Schmankerl“.
Thanks to the roofed court yard our guests
can enjoy the beer garden atmosphere
all year long. Our menu offers all the
typical dishes of Bavarian culinary art
like „Haxen“ and the famous „Obazda“.

Friedrichstr. 185–190 · 10117 Berlin
Tel.: 030 - 20 45 05 59 · www.maximiliansrestaurant.de

arrangiert, hab vielen Dank, damit ist ein großer Wunsch unserer Tochter

Engpässen staunen wir vieles Selbstverständliche eben an. So haben wir
uns den halben Kofferraum voller Mandarinen und Erdbeerkonserven
gepackt. Bei uns im Delikat (auch nicht immer erhältlich) kostet eine

23.1.1986

Ansonsten (...) nichts Neues im Osten! (...) Gegen unsere Brücke (...) ist
ein russisches Schiff gefahren und hat sie stark beschädigt. Momentan
ist sie nur einspurig befahrbar, hoffentlich fällt sie nicht ganz zusammen,

März 1986

dann sehen wir Insulaner sehr alt aus. Und eine neue Brücke ist in

„Hab vielen Dank für alles! Ich staune überhaupt, daß alles so heil

unserem Land ein achtes Weltwunder! Aber da es die ‚Brüder‘ waren,

ankommt - es war noch nie was zerbrochen! Ja, (...) um noch auf

wird nicht viel darüber gesprochen (für Verwandte kann eben keiner!).“

Mienchens Berufswunsch zu kommen: Kosmetikerin und Frisösin sind
die beliebtesten Berufe bei uns. Wir haben große Kosmetiksalons. Ich

3.12.1985

gehe auch alle vier Wochen einmal zum ‚Falten glätten‘. Mir gefällt die
Massage so gut und diese leise Musik während der Packung (meist schlaf

„Dann fragst Du noch, was BBS heißt – Betriebsberufsschule! Das schrieb

ich ein). Aber wie gesagt, obwohl Mienchen wirklich eine gute Schülerin

ich im Zusammenhang mit Ollis Lehre bestimmt. Die Elternversammlung

ist - man braucht überall Beziehungen, sonst läuft nichts.

war übrigens sehr nett und interessant. Olli mußte doch vor uns einen

(...)

Bericht geben, er tat das sehr schön - hatte aber keinen Tropfen Blut im

Vielleicht bringt unser Parteitag uns ein paar Erleichterungen im

Gesicht. Die Lehrmeister erläuterten uns alles ausführlich und nahmen

Reiseverkehr - hin und her - zeigst Du mir dann Hamburg? Sindermann ¹)

zu den Leistungen der Schüler Stellung. Unser Olli hat also wirklich viel

hat doch viel geebnet - nicht? Oder sind unsere Erwartungen wie so oft

Interesse an seiner Lehre (hoffentlich bleibt das so) und (...) durfte am ver-

zu hoch?“

Ostblock- Laden mit West- Produkten

¹) Horst Sindermann, 5.9.1915, Dresden - 20.4.1990, Berlin;
Vorsitzender des Ministerrats und später Präsident der Volkskammer
der DDR; erfand 1961 den Ausdruck ‚antifaschistischer Schutzwall‘.
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versinken können. Nun haben wir das Zeug in Berlin kaufen müssen -

2.4.1986

7.9.1986

„Deine Überraschung ist gelungen! Wir freuen uns schon sehr auf Euer

„Wir haben uns von Franz ‚Indianergeld‘ besorgt und uns im Shop

von irgendjemand rasch die Summe geborgt - fast jeder hat eine kleine

Kommen, und irgendwo werdet Ihr Euer müdes Haupt auch betten (...)

Deckenplatten für die Wohnung gekauft. Es war ja sündhaft teuer -

Summe ‚Indianergeld‘ liegen - aber dort kannte ich doch nun keinen. Na -

Mit unseren Nachbarn ist bereits die Parkmöglichkeit (...) geklärt, und bei

300,- M West mal umgerechnet zu fünf getauscht, also kostet uns die

die Verkäuferin war ja nett und nahm den Duschkopf zurück und machte

uns seid Ihr dann DDR- Berliner - okay?

Decke nun 1.500,- M, aber Klaus wollte so etwas immer haben - er hat es

einen Fehlbon. Es ist aber auch zu blöd, wenn man in einem solchem

(...)

bei Franz im Bungalow gesehen - Karla hat es damals mitgebracht, und

Laden steht und alles sehen kann, aber nicht kaufen – am besten, man

Du fragst, ob ich Verwandte im ‚Westen‘ habe? Na klar, meine Mutter

bei uns gibt es doch so etwas noch nicht, na da haben wir in den sauren

sieht es erst gar nicht. Nun stellt Euch mal vor, wenn ich das alles

(schrieb ich das nicht?). Sie wohnt im Rheinland. Wir stehen auch in

Apfel gebissen.

eventuell in zwei Jahren in Natur sehe - und die Auswahl viel, viel größer

Kontakt. (...) Zu ihrem runden Geburtstag könnte ich wohl einen Antrag

Ich hab mich im Laden so blamiert - mir gefiel doch ein Duschkopf so gut

ist, ich schnapp über!

stellen - aber da streikt mein Klaus! Er ist der Meinung, daß ich hinterher

für die Badewannenbrause und ich hatte mir ausgerechnet, daß wir es

(...)

unzufrieden hier weiterlebe, und ohne ihn (...) hätte ich auch wenig

finanziell noch schaffen könnten - dann fehlten uns ganze 6,- West, aber

Die Saison hat merklich nachgelassen, auf den Straßen gibt es keine Staus

Freude hinterher. So werde ich wohl die andere Hälfte unseres Landes

das Ding war doch schon eingebont - oh Gott - ich hätte in den Erdboden

mehr, und in den Geschäften werden die Schlangen (die sozialistischen

bei uns im Intershop gibt es so große Dinge nicht - sonst hätte ich mir

nie kennenlernen!“

Marschblöcke) kürzer.“

23.4.1986

10.10.1986

„Bei uns bekommen die Studenten ja ein kleines Stipendium - hilft
immer etwas mit, oder richtet sich das bei Euch nach dem Verdienst der
Eltern?“

7.7.1986

„UNSERE VERSORGUNG WAR
NOCH NIE SO SCHLECHT (...). ES
IST EIN EINZIGER KRAMPF!“

„Im Kollektiv sind viele Veränderungen angesagt, zwei junge Kolleginnen
sind schwanger und fallen uns danach aus, das heißt mal wieder für einen
guten Ersatz sorgen. Das ist nicht immer leicht, je jünger die Kollegen,
desto schlechter ist die Arbeitsmoral - und da bin ich kein feiner Gegner!
Unsere Jugend weiß nur, wie sie am ‚an die Wand kommen‘ vorbei kann,
mit den älteren Kollegen gibt es keine Probleme. Ich glaube, unser Jugend

„Wir hatten tagelang – stundenweise – kein Wasser. Was das in einem

geht es einfach zu gut. (...) was jammer ich schon wieder rum! Ich hab

Haus mit 250 Urlaubern heißt, brauche ich Euch sicher nicht zu

durch Bekannte den neuesten Badekatalog gesehen - Oh, oh, oh - hätte

beschreiben - die Toiletten waren eine Schau! Aber was sollten die

ich nur nicht reingesehen! Da werden nur unnötige Wünsche wach.“

Menschen denn auch tun? Nur die Lütten fanden sicher schön, abends
ohne gewaschene Füße ins Bett zu kommen. Klaus hat alle uns zur
Verfügung stehenden Hebel in Bewegung gesetzt – es klappte! Es war
wirklich nur eine technische Schlamperei - und darunter mußten so viele
Leute leiden - der ganze Ort war ja betroffen.
(...)
Dann möchte ich ganz, ganz lieb für Deine liebe Post danken (...) und
natürlich für das tolle Paket! Mienchen wird sich selbst bedanken – sie
trägt die Hose nun jeden Tag, ich mußte sie nur in der Länge kürzen,
ansonsten ganz prima! Der Lippenstift ist für sie ‚fetzig‘. Klaus hat sich
sehr gefreut, daß Ihr auch an alles gedacht habt. ‚Tabac‘ ist nun mal eine
schön duftende Angelegenheit.
(...)
Heute erhielten wir eine schöne Karte von Franz aus Wien – wir könnten
ihn beneiden, so bekommt wenigstens er ein kleines Stück der großen
Welt zu sehen. Haben Eure Kinder denn ordentlich das Haus gehütet?
Ich kann mir vorstellen, daß nach dem Einbruch Sicherheitsmaßnahmen
eingeleitet wurden.“

18.8.1986
„(...) Olli war über Jugendtourist in Polen - Mienchen war in der Slowakei
bei Freunden, ich war mit Klaus ganz solo. Olli erzählt ja die tollsten
Dinge, aber überwältigend war wohl, daß er das erstemal im Leben
großen Hunger hatte. Es waren katastrophale Bedingungen und so gut
wie keine Betreuung. Überall lagen Betrunkene, und an jeder Ecke blüht
der Schwarzmarkt!
(...)
Die Ostsee ist so warm, daß sogar ich Frostködel ins Wasser gehe. Auch
braun bin ich erstmalig, es war ja ein Sommer ohne Ende, und somit
haben wir auch zufriedene Gäste - obgleich unsere Versorgung noch nie
so schlecht war wie in diesem Jahr. Es ist ein einziger Krampf!“
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Selbst in Berlin wird das
Angebot immer knapper.

„W IE E IN HOLZ IN M E IN E R B R U S T.“

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“
Übrigens hab ich mein altes Hobby wieder neu entdeckt - sticken!

16.11.1986

Oma hat von einer Freundin aus dem ‚Westen‘ - ganz tolle grüne Wolle

„Vor zehn Tagen saßen wir noch so gemütlich zusammen, und nun ist

bekommen (...) nun mach ich mir einen Pollunder. Bei uns gibt es so gut

schon wieder alles Vergangenheit. Seid Ihr denn gut und wohlbehalten

wie keine Wolle, und wenn - färbt sie und wird weit. Bei dieser Wolle

und ohne lange Kontrollen nach Westberlin gekommen? Wir haben mit

macht es Freude, sich etwas anzufertigen.“

dem Ehepaar Senft und Franz noch bis früh fünf Uhr große politische
Reden geschwungen. Dabei wurde noch eine große Flasche Kognak

2.3.1987

getrunken, und morgens stellten wir dann alle geschlossen einen
‚Ausreiseantrag‘. Natürlich alles nur in der Theorie, aber wir haben uns

„Hab ich denn eigentlich von unserem Olli geschrieben? (Ich bin schon

so ‚hochgefahren‘. Franz hatte ganz zum Schluß einen ‚Moralischen‘ - und

verkalkt!) Er wurde zu seinem Direktor gerufen, und dort saßen zwei

es wurde dann die höchste Zeit, daß wir schlafen gingen.

Uniformierte von der Armee. Man bot ihm an, früher auszulernen, auf

(...)

Grund seiner guten Leistungen, und bereits ab 5. Juni zur Armee zu

Viele liebe Grüße von Mienchen und tausend Dank für den ‚Lakritztopp‘-

ziehen. (...) Ich hab erstmal losgeweint, es kam alles so plötzlich, und

ihre Freunde helfen übrigens alle beim Naschen mit. Wir haben sie

meinen Olli in Uniform?“

also Sonntag von Berlin abgeholt, wo ihre Leningradfahrt endete. Sie
hat so viel erzählt und war so aufgewühlt! Den Flug haben alle prima

1.4.1987

gemeistert - keinem wurde übel. In der Maschine waren außer ihnen nur
westdeutsche Fluggäste, mit denen sie sofort Kontakt hatten und mit

„(...) ach - Du kannst ja fahren, bist nicht so ein ängstliches Huhn wie ich.

Kaugummis und Süßigkeiten verwöhnt wurden.

(...) Ich glaube auch, daß ich ein zu zappeliger Fahrer wäre, daß unser
‚Golf‘ bald sein Licht ausblasen würde. Einen schönen Ersatz gibt es doch

(...) am meisten - denn davon spricht sie immerzu - haben sie wohl die
„Palazzo Prozzo“: der Palast der Republik in Berlin, inzwischen abgerissen.
Unten: Klopapier als Schaufensterdekoration.

Zeitungen vor den Fenstern beeindruckt und die Fahrräder von außen
an die Balkons gebunden - beeindruckend! Die Disco - zu der man

bei uns auch gar nicht. Wir sind schon stolz auf dieses, ja inzwischen
schon alte Modell. Gestern kam mal der ‚Westen‘ durch, und da haben

vorrangig mit ‚harter Währung‘ reinkommt, und das Auftreten unser

war auf Zirkus ausgerichtet - bekannte Sänger und wunderschönes

wir in der Werbung Eure tollen Schlitten gesehen – ach, es ist zum heulen

‚dunkelhäutigen Brüder‘, es hat eine große Schlägerei gegeben zwischen

Ballett. (...) Den Mittag sind wir dann privat in das ‚Jade‘-Hotel essen

- wir sind doch auch Deutsche und nicht dümmer, warum tun wir uns

Russen und Schwarzen. Kein Souvenir hat sie mitgebracht für sich - es

gegangen - toll und teuer! Ich geh da zu gern hin - es ist ein asiatisches

bloß mit allen Dingen so schwer?

gab einfach nichts (...)“

Hotel im Palasthotel. (...) Am letzten Tag waren wir in der ‚Distel‘, ein ganz

(...)

bekanntes Berliner Kabarett, und anschließend tanzen im ‚Lindencorso‘

Ich habe eine wunderschöne goldene Brosche von Oma bekommen

- teuer, viele Ausländer, laute Musik - na, wir haben es mal gesehen

und trage diese oft, und sie wird auch wegen ihrer Eigenwilligkeit sehr

- würden aber ein zweites mal nicht mehr hingehen. Ich habe viel

bewundert. Es sind kleine Werkzeuge wunderschön zusammengefügt.

beobachtet und mich für die deutschen Mädchen geschämt - für ein paar

Diese Brosche hat sie seinerzeit von ihrer jüdischen Herrschaft bekommen

Mark Westgeld verkaufen sie sich auf eine ganz billige Art und Weise.

(...) Diese Menschen haben ganz früh von dem Unheil erfahren, was sie

Vielleicht bin ich auch zu altmodisch oder ‚vom Lande‘, aber es hat mich

erwartet, und haben sich schon 1932 irgendwohin abgesetzt. (...)“

„...DAMIT MÜSSEN WIR LEBEN
- NOCH JEDENFALLS.“

doch sehr beeindruckt, und ich möchte nun gar nicht mehr, daß Mienchen
mal später in Berlin ihren Beruf ausübt - sie kennt doch so etwas gar nicht
von unserem Landstrich und glaubt vielleicht alles, was man ihr erzählt.“

26.5.1987
„Bei uns ist der Teufel los! Zwei Muttis in Schwangerenurlaub, zwei

2.2.1987

12.12.1986

krank, zwei Urlaub und ein Assi, der kommt, wenn er mal nüchtern ist
- nun spring ich schon seit Wochen nur noch in den Bereichen rum und

„Euer Weihnachtspaket (...) hab ich wie jedes andere weggeschickt - ohne

helfe, wo es am meisten brennt (...) also abends noch einmal eine Schicht

Zollerklärung! Es wird, so erfuhr ich, von unserem Zoll jedes Paket durch

ranhängen und die Rechnungen erledigen, die ja keinen Aufschub haben

einen Durchleuchtungsapparat gesteckt, so daß man den Inhalt genau

dürfen - diese Aktionen bekomm ich aber nicht vergütet, das ist alles für

„Ja, der Geburtstag war wirklich gelungen, und wir hätten alle noch

bei uns). Es ist aus Meißen - wenn auch kein echtes Meißner - so doch

erkennen kann. Porzellan ist verboten, ich wußte das, aber manchmal

den Sozialismus - aber ich glaub, so doof bin ich auch nur!

gern zusammen weiterfeiern können - es wäre ja noch viel, viel lustiger

ebenbürtig (hat man mir erzählt). Na - also schreib mir auch ganz ehrlich

- so dachte ich, hat man Glück! Aber Du siehst, wie erfinderisch wir

(...)

geworden sicherlich, und dann diese blöde Grenze, es ist alles sehr

Deine Meinung, ja? Ich hoffe, Euch damit eine Freude zu bereiten - was

werden und die Dinge alle irgendwie an den Bestimmungsort gelangen.

Eine lustige Episode muß ich Dir auch schreiben. Auf Ollis Zimmer sind

belastend, nicht!? Na - damit müssen wir leben - noch jedenfalls.

soll man Euch denn auch schicken? Es ist für uns unsagbar schwer - und

Der Läufer ist jedenfalls Plauener Spitze! Ich hatte Gäste im Heim, die mir

acht Mann (fünf Norden und drei Sachsen). Sie verstehen sich wohl alle

(...)

jeder mit ‚Westver- oder bekanntschaft‘ - hat vor dem Fest die gleichen

sowas mal besorgen konnten. Es ist doch alles Krampf bei uns!

sehr gut - na, jedenfalls bekamen sieben Mann Besuch, und der eine saß

Ja, Mienchen war auch in der Eremitage, aber viel, viel zu kurz. Es sind

Probleme (...) Na - hoffentlich hab ich’s gepackt!“

(...)

nun recht traurig auf seinem Bett. Er ist aus Sachsen, hat eine kranke

so mehr flüchtige Besuche, die in der Reise mit gebucht sind, und sicher

Nun hat es also doch mit der Reise (...) geklappt. (...) Bitte schreib mir viel

Mutter, die nun also nicht kommen konnte. Wenn man keinen Besuch

zeigt man Euren Reisegruppen alles ein bißchen netter und liebevoller

von dem Land. Mienchen konnte es gar nicht fassen, daß Ihr in Ägypten

bekam, bekam man auch keinen Ausgang – da haben wir uns über

5.1.1987

seid. Für uns ist das doch nur im Traum möglich. Hattet Ihr gesundheitlich

Mienchen sehr gefreut, als der Olli uns diese traurige Geschichte erzählte,

hochfahren.

„Berlin: Jeder bekam 80,- M Spritgeld aus der Brigadekasse. Dann im

keine Schwierigkeiten? (...) Wie fandest Du denn (ihr) neues zu Hause?

sprang sie ganz spontan auf und ging hin, legte ihren Arm um den

(...)

Gästehaus nahm ich die Zimmeraufteilung vor, und es trudelten dann

Hat sie viele Freunde dort? Deutsche? Und sind die Menschen dort alle

fremden jungen Mann und sagt: ‚Na, dann bin ich die Braut!‘ Der Junge

Ach - Ihr hättet man Silvester mitkommen sollen, es ist immer recht lustig

alle so nach und nach ein. (...) Am 18.12. war im Palast der Republik

so schön wie in den Filmen? (...) Bitte schreib mir recht viel davon! (...)

hat so gestrahlt. Es hat wirklich geklappt, sie sind zum Vorgesetzten,

in der Bar, und in diesem Jahr feiert sogar ein Minister aus Berlin bei uns

Kegeln angesetzt - das ist ein echtes Erlebnis! Wir haben dort alle toll

wir kennen eben alles nur aus Filmen.

und er hat Ausgang bekommen. Lustig war nur, er ist anderthalb Köppe

die Jahreswende - toll, wa?

gegessen und dabei drei Bahnen bespielt. Es ist eine ganz tolle Technik

(...)

kleiner als Mienchen, und der Vorgesetzte hat wohl Augen gemacht wie

(...)

dort, so daß es wirklich unvergeßlich schön war, und abends in den

Du bestaunst Mienchens Briefpapier? Das hat sie von ihrer Freundin

Wagenräder, und alle im Zimmer haben gelacht, als sie Hand in Hand aus

Also - ich hab gestern Euer Weihnachtspäckchen auf die Reise geschickt.

Friedrichstadtpalast. Wir haben Ritters eingeladen, da wir ja reichlich Kar-

aus Hamburg mit einem Stück Seife und Söckchen zu Weihnachten

dem Tor gingen. Vor dem Tor hat er sich 100 mal bei Mienchen bedankt,

(...) ich hab es durch viel Beziehungen bekommen (na wie eben alles

ten übrig hatten. Auch das war ein sehr schöner Abend - das Programm

bekommen (...)

und wir hatten unser Kind wieder.“

- wir sind doch nur die ‚Brüder‘! Ach, ich will gar nicht erst wieder

26

27
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Die „Trabis des Strandes“
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„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“

23.6.1987
„Am Freitag kommt der Olli auf Wochenendurlaub, Du glaubst gar nicht,

aber prunkvoll und sauber, aus jedem Zimmer kommen andere Gäste.

was ich für ein Heimweh nach ihm hab. Er hatte eine Schlägerei, und

Der Lebensstandard ist in Ungarn so teuer, daß gerade die Rentner sich

dabei hat man ihm den Schneidezahn rausgeschlagen. Ist das nicht

wohl allerhand dazu verdienen müssen. Sie konnte ein bißchen Deutsch

furchtbar? Ich hab ja bloß geheult, als ich die Nachricht davon erhielt.

und gab uns noch einige Tips (...) Die Geschäfte beeindrucken uns sehr

Olli ist wirklich ein ganz friedlicher Bursche - aber wenn man ihn reizt!!!

- aber nur den ersten Tag, weil wir diese Fülle in den Geschäften nicht

Und nun war wohl so’n großes Berliner ‚Großmaul‘ in seiner Gruppe,

kennen, aber wenn man nüchterner wird und sich die Ware genauer

der den anderen zeigen wollte, wie man aufrecht gehen lernt, und da ist

ansieht - bemerkt man, daß die meisten Sachen mit einer heißen Nadel

ihm eine Sicherung durchgebrannt - der Berliner liegt im Krankenhaus

genäht wurden oder überpreist sind. (...) Auch ich hab mir eine Bluse

mit einem gebrochenen Schlüsselbein und Prellungen. Olli bekam dafür

und Klaus einen Pullover mit dem Wort ‚Golf‘ gekauft - im Grunde alles

Sonderurlaub (nicht für das Schlagen), aber er war in der Situation der

Schnick-Schnack! Aber Du weißt ja, jeder wartet auf etwas. Wir waren

Vorgesetzte, und es geschah im Dienst. Den ersten Schlag hat also der

auf der Margareteninsel einen ganzen Tag im Thermalbad - wunderschön

Berliner geführt, und man hat Olli sogar angeboten, eine Anzeige zu

- zwischen lauter lauten, unsympathischen Österreichern. Dann natürlich

erstatten. Na - sie haben sich wohl ausgesprochen und mußten sich vor

auf der Fischerbastei - dort kostete ein Bier 7,- M und eine Selters 5,-

der ganzen Kompanie die Hand geben (...)“

M - na, also wir konnten keine großen Sprünge machen. Jeden Abend
saßen wir bis spät nachts in den Straßencaffees und haben die Menschen

15.8.1987

cinema
trans-alpino
D E U T S C H - I TA L I E N I S C H E F I L M B E Z I E H U N G E N

beobachtet und unheimlich viel Spaß gehabt. Im kommenden Jahr sind
erneut Preissteigerungen angesagt, und wir werden es uns eventuell

„(...) Wir müssen auch vorher an so viele Dinge denken - die Haftungs-

gar nicht mehr leisten, dort hinzufahren, so haben wir alles noch einmal

bereiche, brauchen für die gesamte Zeit Ware, die Arbeitspläne und

gesehen und müssen Budapest bestätigen, daß es eine wunderschöne

Fahraufträge, die Bankgeschäfte - ach, und noch viele Kleinigkeiten. Mich

Stadt ist.

belastet dann immer sehr, ob wir etwas vergaßen - ich bin eben ein gutes

(...)

Arbeitstier und treuer Deutscher!“

Am 10.10. fahren wir nach Gera zum Theaterball (sind eingeladen).“

27.-29.9.1987

23.10.1987

„In Berlin hat der Urlaub quasi angefangen. Wir hatten uns einen vierten

„Der Olli hat ja noch zweieinhalb Jahre ‚Volkseigen‘ an. Er hat übrigens

Tisch im ‚Jade‘ bestellt und tüchtig geschlemmert - ach, ich gehe doch

in der letzten Zeit mit sechs Kameraden irgendwelchen Mist verzapft. So

für mein Leben gern chinesisch essen. Dann weiter nach Dresden

recht werd ich am Telefon nicht schlau daraus - sie haben einen Soldaten

- großartiger Abendhimmel - Dresden ist ja eine so schöne Stadt, und

(der wohl ein ‚Anscheißer‘ ist) umsonst - aber während der Wachzeit -

es ist gerade sehr viel mit der Restaurierung fertig geworden. Dann

irgendwo hingeschickt. Das war wohl ein steiniger Weg, und der Junge

Grenze - n e t t e r Zoll, schnelle Abfertigung - Fahrt gut verlaufen. (...)

hat sich dabei das Knie verletzt, und nun müssen sie sich wegen groben

In Budapest Quartier direkt an der großen Vaci - also Auto stehen lassen

Unfugs verantworten.

und laufen. Die Frau, also unsere Wirtin, sehr nett - alt eingerichtet,

(...)
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„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“
Nun aber erstmal zu meinem Theaterball (...) Wir sind um 19.30 Uhr
mit einer Taxe von unseren Freunden dorthin gefahren. So ein schönes
Theater hab ich noch nicht gesehen - alles wurde gerade vorher neu
gestaltet - wunderschöne große Säle und Gänge mit schönen Lampen
und Samt und goldenen Figuren. Um 20.00 Uhr wurden wir in einen
Saal gebeten, wo jede Dame an der Tür eine Nelke bekam und die Plätze
aus einem Körbchen ziehen mußte. Die Ehepaare wurden getrennt,
und jeder saß woanders (war mir nicht so recht, weil ich ein bißchen
ängstlich war). Dann wurden uns eine Stunde die schönsten Operetten-,
Opern- und Musicalmelodien vorgespielt und -gesungen. Wirklich
wunderschön, auch die Kostüme haben mir gut gefallen - dann hat jeder
Hans seine Grete wieder bekommen, und man konnte im ganzen Theater
promenieren - überall waren Büffets aufgebaut, und man konnte essen
und trinken, und in einem großen Festsaal hatte jeder seinen Stammplatz,
wo also dann beim Kellner bestellt wurde. Eine prominente Sängerin hat
dann mit einem großen Orchester Tanzmusik für uns gemacht, und es
wurde reichlich getanzt. Was mir aber besonders auffiel: So eine Eleganz
hab ich noch nie gesehen, was die Garderobe der Menschen betrifft - ich
weiß nicht, wo die Leute all die Superkleider und Stoffe herhatten. Ich
kam mir vor wie bei ‚Dallas‘ - es waren ja auch nur geladene Gäste,
das heißt meist Geschäftsleute. Aber was mich ebenfalls beeindruckte,
war die Tatsache, daß ab 22.00 Uhr jeder der Damen und Herren einen
anderen Partner hatte oder suchte. Also Du - normal war das nicht es wurde so ungeniert geflirtet, daß mir die Luft ausging - und das will
was heißen. Sind denn reiche Menschen so satt in ihrer Ehe, daß sie auf
Gedeih oder Verderben fremdgehen müssen? Wir haben fast gar nicht
getanzt - ich wollte nur studieren - und bin mehr als genug auf meine
Kosten gekommen - dann laß uns man lieber wie wir sind! Zum Schluß
lagen die ‚reichen‘ aufgetakelten Fregatten betrunken in den Nischen, es
war kein ästhetischer Anblick mehr. Aber wie gesagt - höchst interessant
für mich.“

Das Theater Gera (oben)
und der heute restaurierte
Friedrichstadtpalast Berlin

7.12.1987
„Ich hab mal wieder geschafft, für alle Kollegen und deren Ehepartner
Karten für einen Kegeltag mit Mittagessen im Palast der Republik zu
organisieren und für alle Karten ins Metropoltheater - prima nicht? Ich
hab auch mein ganzes Organisationstalent verbraucht (...) hoffentlich
würdigen meine Leute das denn auch.“

„... ICH KAM MIR VOR
WIE BEI ‚DALLAS‘.“

6.1.1988
„Klaus dankt sehr für die Klingen, es ist wohl ein himmelweiter
Unterschied zwischen unseren und Euren - aber wo bestehen keine
Unterschiede mehr...
Also habt vielen herzlichen Dank für das schöne Weihnachtspaket, Ihr
habt uns eine große Freude bereitet damit. Um ganz ehrlich zu sein, ich

gefallen (zwei von den Küchenhilfen schliefen im ersten Akt, wurden

hab es natürlich wiedermal nicht bis zum Fest ausgehalten und vorher

dann aber von den bekannten Melodien wach und folgten der Handlung

gelunscht... ich bin furchtbar, aber Besserung ist nun aber nicht mehr zu

wieder). Zwischendurch spendierte Klaus uns allen ein Gläschen Sekt -

erhoffen! Klaus versteckt ja alles, was er abfangen kann, dabei bring ich

was natürlich gut ankam. Der folgende Tag war im Palast der Republik

mich ja selbst um die Überraschung, mich braucht keiner zu agitieren (...)

mit Bowlingkegeln ausgebucht - wir hatten drei Bahnen, konnten

Unsere Fahrt nach Berlin war wieder ein voller Erfolg. Die Truppe war

zwischendurch ein tolles Menü zu uns nehmen, und abends ging es in die

ruhig - keine Zänkereien und Sticheleien. Am ersten Abend hatten wir

kleine Revue des Friedrichstadtpalastes - na da schlief natürlich keiner.

im Hotel einen kleinen Saal bestellt und dort gefeiert und sind unter uns

Es war das Nachtprogramm, recht zwei- eindeutig, mit viel Fleisch auf der

geblieben; wir hatten eine kleine Tombola vorbereitet, und es gab viel zu

Bühne und frechen Dialogen - na, das fanden die Massen toll. Es folgte

lachen. Den nächsten Tag hatte jeder für sich zum Einkaufen - noch für das

ein nochmaliger Einkaufstag (...) Ich hab alles aus Berlin mitgebracht - im

Fest, weil es ja in Berlin immer mehr gibt als im Land. Abends war dann

Delikat kauft man in Berlin am besten ein - zum Fest muß man dann

Operette: ‚Der Graf von Luxemburg‘ im Metropol- Theater. Es hat allen gut

einmal ganz tief in die Tasche greifen und leistet sich was Gutes.”
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8.2.1988

originale Geburtsurkunde gesehen - aber ohne Vater! Mir wurde schon
ganz bange - ich dachte, ich könnte nie zu meinen Eltern fahren. Dann fiel

„WI E EI N H O L Z I N MEI NER B R U S T.“

„DIE UNORDNUNG, DIE
GEREIZTHEIT DER MENSCHEN,
DAS FEHLEN DER EINFACHSTEN
DINGE IM LEBEN...“

gekostet. Er ist ganz geknickt. Die Polizei hat bereits alles unternommen
- erfolglos! Hoffentlich gekommt er von der Versicherung etwas wieder,

„Unser Olli hatte bei der Armee einen schweren Verkehrsunfall - sie

mir ein, daß es eine Zählung gegeben hat, von einem Land zum anderen,

sollten nach Wismar verlegt werden, und er saß hinten mit vier weiteren

also von offizieller Seite. Wir zum Jugendamt, das auch in Stralsund ist.

Matrosen auf der Ladefläche, als sich das Auto drei mal überschlug. Wir

Nun bin ich ja bereits ein ‚altes Mädchen‘, das da seinen Vater sucht,

erhielten abends die Nachricht aus der Unfallklinik Stralsund, (...) später

und man sah mich mit etwas merkwürdigen Augen an - blöde Situation!

(...) registrierte man wohl den Schock erst - sein Benehmen war also

Also, ich muß sagen, auch dort hat man sehr viel Verständnis für meine

ansonsten normal, nur er sollte von einem ausländischen Doktor genäht

Situation aufgebracht, und ich habe auch ein Dankschreiben an diese

werden, der eine dunkle Hautfarbe hat, und dagegen habe er sich strikt

Einrichtung geschickt. Meine Akte könnte in einem Archiv liegen, aber

geweigert, wohl mit nicht ganz schönen Worten. Davon weiß Olli aber

da nur bis 1959 gezählt wurde, nahm man an, daß bei der Länge der

alles nichts - er schmunzelt jetzt darüber.

verstrichenen Zeit nichts mehr existieren würde. Nach Feierabend hat

Ihr Lieben Zwei! Wir möchten uns noch einmal ganz, ganz herzlich für

Ich wollte mich da nicht ausschließen und mitmachen - das ist auch

(...)

sich eine Kollegin in dieses Archiv gesetzt und hat – denk Dir mal an,

Eure Gastfreundschaft bedanken und für die Geschenke und Eure Liebe

psychologisch und erzieherisch für unsere Truppe sehr wichtig - ich will

Unsere Pension ist zur Zeit voll ausgelastet, wir haben doch Ferien.

meinen Vater tatsächlich, das heißt den Schriftverkehr, gefunden. Es lag

und Fürsorge und natürlich die Ausfahrt in die Heide, nach Travemünde

dann auch Vorbildwirkung zeigen und habe ein Tempo vorgelegt, daß ich

Manchmal könnte ich alle Jöhren in einen Sack stecken und an die Wand

am nächsten Tag eine große Akte vor mir. (...) Gut und schön: ich bekam

und der tollen Reeperbahn!

wie ein nasser Sack Kartoffeln abends in mein Bett gesunken bin. Nun

nageln. Es ist soooo laut hier, keiner hört mehr richtig auf die Eltern, und

eine amtliche Bestätigung, daß auch mein Vater mein Vater ist, und ich

Mienchen trägt den Pullover bereits (obwohl es momentan viel zu warm

hatten wir gestern unsere große Saisonanreise, und unser Hotel war zum

es geht über Tische und Bänke (...)”

hab’ abends mit Klaus eine Flasche Sekt getrunken. (...)“

dafür ist), Olli, der ja gerade in Urlaub ist, bedankt sich für das T-Shirt

Spiegeln sauber (auch ein schönes Gefühl), ich zum Frisör, und abends

ganz herzlich - sitzt prima und steht ihm gut. Nur die Jeans, die wir ja

stand ich wieder geschniegelt und gebügelt vor meinen Sachsen. Nun

bereits in Dortmund gekauft hatten, ist zu klein im Schritt, und er hat

nimmt die Saision ihren Lauf, und erst am 20.12. haben wir die nächsten

sie bereits mit hängenden Ohren verkauft, so’n Schiet! Unsere Ausweise

freien Tage!

21.3.1988
„Nun möchte ich Dir aber wieder eine ganz tolle Sache berichten (es wird

28.3.1988

denn es war ja angeschlossen. Er hat sich so über die Maschine gefreut
und war ganz stolz darauf, und nun das! Ja, Unglück schläft nicht - sagt
der Franz immer. (...)“

20.5.1988
„Wir hatten jetzt erstmalig im Jahr vier Tage Ruhepause, und die Pension
geschlossen, das heißt groß Saubermachen noch einmal vor der Saison.

eben nie langweilig mit mir!): wir sind also mit der Einladung meiner

„Morgen ist der große Tag, da wir zur Polizei müssen - irgendwie hab ich

haben wir inzwischen auch wieder und durften die Pässe behalten für

(...) vielen herzlichen Dank für Deinen lieben, langen Brief mit den

Eltern zur Polizei, um die Reise einzureichen. Wir haben also vor, vom

kein gutes Gefühl - der Olli ist doch bei der Armee, und da hab ich schon

eventuell weitere Reisen - prima, nicht!?

wunderschönen Bildern - sind sie nicht schön getroffen? Sie haben

15.4. bis 26.4.88 zu reisen. Nun, man war sehr nett zu uns und erlaubte

die komischsten Dinge gehört. Es wär doch zu schön!“

Der Bürgermeister unseres Dorfes kam gleich den ersten Tag und

bereits die Runde gemacht, und immer leben wir dabei die Reise noch

auch, daß Klaus den Antrag ausfüllen darf (es wird auch sofort abgelehnt).

begrüßte uns und sagte, man hätte im Dorf erzählt, daß Brinkmanns sicher

einmal durch. Zuerst hatten wir so viel zu erzählen (...) daß wir einem

Wir haben uns schon darüber sehr gefreut; als wir die ausgefüllten

im Westen bleiben würden. Wir hörten das auch noch von anderer Seite -

anderen Gefühl gar nicht Platz ließen, aber inzwischen leidet der Klaus

das ist ein Ding, was? Die Leute wissen immer mehr als man selbst. Mein

sehr unter den Bedingungen, die uns unser Leben so schwer machen. Die

Papiere wieder reinbringen und sie durchgelesen werden - stutzt die

30.4.1988

Polizistin und sagt: ‚Sie heißen gebürtig Lichstein, ihre Mutter Ernst und

„Gesund und ohne Kontrollen sind wir heil in Rostock angekommen.

Mienchen hing uns so um den Hals und hat vor Freude geweint auf dem

Unordnung, die Gereiztheit der Menschen, das Fehlen der einfachsten

ihr Vater Frippeck, bitte beweisen Sie, daß es auch wirklich die leiblichen

Wir haben noch den Zuschlag für die erste Klasse nachgelöst und hatten

Bahnsteig. (...)

Dinge im Leben, die achtwöchigen Wartezeiten bei den Ärzten usw.

Eltern sind!‘ Na, ich saß da wie ein Häufchen Unglück. Wie sollte ich

somit dann einen Sitzplatz.

Mir fehlen die Vitamine so richtig - es gibt bei uns nicht mal Äpfel zu

Ich kenn ihn gar nicht wieder! Mich belastet auch viel, aber ich laß die

das beweisen? Ich habe eben diese Eltern, wie jeder seine hat, und sie

Obwohl wir bis jetzt noch gar nicht zum Hochsehen kamen, so viel Arbeit

kaufen, wenn ich da an den schönen Laden in Volksdorf denke! Die

Sachen nicht so unter meine Haut - weil ich mich doch nur aufreibe und

sind ja schon als meine Eltern bereits in diesen Staat eingereist, und da

hatte sich angesammelt, sprechen wir von nichts anderem als von unser

Kinder haben aber auch die Weintrauben verzwickt und die Kiwis -

an der ganzen Sch.... doch nichts ändere, oder ich opfere mein Leben

hat man keinen Anstoß daran genommen. (...) Auf der Gemeinde - auch

wunderschönen Reise, an der Ihr einen überragenden Anteil hattet. Mein

Mienchen kannte diese Frucht gar nicht!

als Regimekritiker - dazu bin ich zu schwach und sicher auch nicht

wieder sehr nett - hat man meine Geburtsurkunde nicht mehr, sondern

Mund stand noch gar nicht richtig still - die Kinder, die Freunde, die

(...)

intelligent genug. Ja, ja meine liebe Lo - was so ein Westbesuch nicht

in Stralsund im Geburtenarchiv - gut, wir zurück nach Stralsund dorthin

Kollegen - alle wollten sie einen Bericht haben, und ich hab natürlich

Eine unangenehme Nachricht erwartete uns aber noch: Man hat dem Olli

alles bewirkt!

- wiederum sehr entgegenkommend - hab ich also zum erstenmal meine

erzählt.

das Motorrad gestohlen! Es ist ja erst ein halbes Jahr alt und hat 5000,- M

(...)
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Nein, Ollis Motorrad hat sich nicht angefunden, und die Versicherung hat

ein Visum, für die CSSR nicht mehr - alles ein bißchen kompliziert bei uns!

sich noch nicht gemeldet. Diese Motorräder gibt es fast immer zu kaufen,

Wir haben wieder viel gesehen und erlebt, viel gelacht und gut gegessen

weil sie so teuer sind. Olli hatte eine schwere Maschine, die kostet

(das lassen wir uns nicht nehmen, auch wenn das Taschengeld knapp

5.000,- M (natürlich mit den Eurigen nicht zu vergleichen).

wird). Dabei haben wir registriert, daß Ungarn noch teurer geworden

(...)

ist und die CSSR noch schmutziger - aber wo sollen wir hinfahren, was

Meine liebe Lo - eine große Bitte habe ich. Würdest Du uns einen Beutel

bleibt uns? Der Russe will nur Westdeutsche sehen - wir bekommen die

frische Kartoffeln schicken und zwei Gläser Matjeshering? Dann möchte

schlechtesten Hotels und müssen viel mehr bezahlen als Ihr und kommen

ich, wenn Olli Ausgang hat, einen Hamburger Abend machen - gut?

in viele Einrichtungen gar nicht mehr rein; Rumänien ist so ein armes

Ich mach dazu ‚Gedöhns‘, das hat mir doch zu gut gefallen, bei uns gibt

Land, da will keiner hin; und dann bliebe nur noch Bulgarien - ganz schön

es noch lange keine jungen Kartoffeln, nicht mal in der ‚Residenzstadt

bescheiden für uns, nicht?“

Berlin‘!
Ja, Du hattest natürlich recht, die Reeperbahn hat es mir schon angetan
- aber wir haben jetzt erst erfahren, daß da auch ein Panoptikum ist, (...)
das (...) holen wir irgendwann nach, nicht?“

9.6.1988

„ES IST JA DAS TÄGLICH
NORMALE, WAS UNS SO
VERZWEIFELN LÄSST.“

„Eine traurige Nachricht hab ich für unseren Olli noch (...) er bekommt
nicht einen Pfennig für das gestohlene Motorrad! Weil er nicht in
Kasco war (das ist die Zusatzversicherung), er hatte nur die einfache
Schadensversicherung. Es ist gar nicht zu fassen, 5000,- M weg - und
dafür hat er in den Ferien immer gearbeitet und sich die Summe so
mühsam zusammengespart. (...) Na - nun ist es nich mehr zu ändern, da

Wachturm am
Ostseestrand

müssen wir durch.“

26.8.1988

24.11.1988

Personen), und dann sind wir über Land gefahren. (...) Schon als die

„Momentan habe ich so viel Angst, und es beschäftigt mich so, daß ich

„Bei uns gibt es ja keinen Pflichtteil, wenn man enterbt ist. (...) Natürlich

Wagen mit den Pferden vor dem Heim hielten, waren alle platt - na,

gar nicht richtig schlafen kann: der Verlauf der Streiks in der VR Polen.

sollen sie reisen (wo wir noch hinkönnen, jetzt nach den neuesten

das war doch mal ein Einfall, und alle ließen mich hochleben. Dann mit

Der Olli liegt doch nahe an der Grenze mit seiner Einheit, und unsere

Zollbestimmungen zur CSSR fällt das doch auch bald weg).

Gesang (hatte ja noch so viele von der Lüneburger Heide im Ohr) nach

Jungs mußten schon einmal dort einmarschieren, da zählt dann die

(...)

(...) Ich finde diese kleinen Höhepunkte so sehr wichtig. Was haben

persönliche Meinung nicht - Befehl ist Befehl - hoffentlich beruhigt sich

Bei uns gibt es nun schon wieder lange keine Farbe zum Blondieren.

denn unserer Menschen noch vom Leben? Neun Stunden in der heißen

alles wieder sehr schnell (...) Ich kann die Menschen ja verstehen, sie

Und ich hab doch die Stränchen, die mir auch gut gefallen, und

Küche und dann nach jedem Bißchen für das tägliche Leben anstehen, sie

werden so verzweifelt sein und so versuchen, die Lage zu ändern oder

das Haar hat sich schön erholt von dem ewigen ganzen Färben. Es

können schon gar nicht mehr richtig lachen und haben schon einen ganz

auf sich aufmerksam zu machen in der Welt, aber man wird doch auf der

gab bei uns im Shop (Klaus hat mir das Geld spendiert) von Bel Lady

anderen Gesichtsausdruck als Eure Menschen. Glaubt man, das zeichnet

anderen Seite nicht tatenlos zusehen!

(eine Firma von Euch) eine Packung extra zum Färben weißblonder

die Menschen sehr - sie sind so verbissen und aggressiv, und ich versuch

(...)

Stränchen, die wurden immer ganz prima. Leider bekommen wir jetzt

es ein bißchen aufzulockern.

In vierzehn Tagen beginnt nun auch unser Urlaub - Gott sei Dank! Die

die Erzeugnisse dieser Firma nicht mehr und auch keinen Ersatz. (...)“

(...)

Saison schlaucht ganz schön und immer wieder dieser Kampf, für 250

In diesem Sommer waren wir schon drei mal baden - toll was? Das kommt

Menschen Verpflegung aufzutreiben! Es ist ja das täglich Normale, was

„Meine Familie (Klaus und Mienchen) saßen ‚im Halbkreis‘ um mich,

nicht jedes Jahr vor (...) und von dem Algenteppich und dem Fischsterben

uns so verzweifeln läßt!

und ich habe wieder vorgelesen. Deine Briefe erfreuen sich auch bei uns

ist bei uns - Gott sei Dank – noch nichts zu merken. (...)“

„...SIE KÖNNEN SCHON
GAR NICHT MEHR
RICHTIG LACHEN...“

11.7.1988

11.12.1988

(...) höchste Zeit, daß mal ein Tapetenwechsel erfolgt. Wir fahren also

„Freitag um 6.00 Uhr starten wir alle Mann nach Berlin. Am ersten Tag

großer Beliebtheit! Nun seid Ihr also schon an dem schönen Urlaubsort

zunächst für vier Tage nach Dresden und haben sogar Karten für die

haben wir 11.00 Uhr Mittag essen im Palast, und ab 12.00 Uhr haben wir

- beneidenswert!

Semperoper dort bereits liegen - gut was? Ja, Beziehungen schaden nur

bereits die vier Bahnen Bowlingkegeln - dann ab 16.00 Uhr zurück in

dem in der DDR, der keine hat!

die Quartiere, denn um 19.00 Uhr beginnt im Friedrichstadtpalast bereits

(...)

13.7.1988

Also zunächst noch einmal zu dem Matjeshering. Der Klaus sagte, er habe

„(...) aber ganz besonders danken möchte ich Dir für die wunderschönen

Wir werden von Verdi ‚La Traviata‘ sehen – ich bin ganz aufgelöst, denn

die Revue - ich kann es kaum erwarten. Nächsten Tag hat jeder für sich,

noch nie so etwas Schönes gegessen wie diesen Fisch in der Dillsoße. Ich

Birnen. Sie sind unversehrt angekommen, und jeder hat sich eine zum

Verdi verehr’ ich sehr. Dann fahren wir über die CSSR - wo wir einen

und abends geht es in die ‚Distel‘ zum Kabarett. (...) wir gehen wieder

habe mich auch ein bißchen zurückgehalten und ihm fast alles gelassen.

‚Sofortverbrauch‘ genommen, es war ja köstlich - wann sehen wir noch

Tag nur bleiben - weiter nach Budapest, dort beziehen wir dann unser

japanisch essen - ich find das doch zu schön. Am 22.12. fliegen wir dann

(...)

mal eine Birne!

Stammquartier und fahren in der Gegend rum, um wieder viel zu sehen.“

wieder zu Haus ein, und schon beginnen die Weihnachtsvorbereitungen,

Jetzt gibt es bei uns endlich die ersten neuen Kartoffeln, die essen wir

(...)

dann mit Salz und Butter - ich kenn es so von meiner Kindheit und liebe

Unsere Postfrauen sehen mich dann immer mit ganz großen Augen an

den Geschmack.

und beneiden mich sicher um das ‚goße Gelbe‘.

(...)

(...)

„Ja - und der Urlaub war sehr anstrengend und vom Wetter her nicht

die Orgel so gern - aber mein Klaus nicht - und allein geh ich dann auch

In der vergangenen Woche haben wir mit allen Kollegen eine

Man hortet viel zu viel Krimskrams um sich, aber wir Deutschen sind nun

gerade super. Wir haben diese Dreiländerreise zum letztenmal

nicht. Wir haben hier so ein schönes Krippenspiel und einen Kirchenchor

Überraschung geplant. Ich hatte nur an die Tafel geschrieben, daß wir

mal so, und wenn es nicht gemütlich ist, fühlen wir uns auch nicht wohl.

unternommen, es ist, wie gesagt, sehr anstrengend, immer aus dem

- ja, ja, wenn ich auch kein Christ bin, diese Dinge find ich sehr, sehr

etwas geplant haben - aber es soll ein Geheimnis bleiben (...) Ich hatte

Der Lebenstil der Polen - leben und etwas auf dem Leib, alles andere ist

Koffer zu leben und im Grunde nirgends richtig zu Hause zu sein, wo eine

schön und feierlich und gerade zum Weihnachtsfest - das geht einem so

also heimlich (...) zwei Kremser organisiert (auf einen gingen fünfzehn

unwichtig - ist nun mal nicht unsere Lebenmaxime, nicht?“

Erholung anfängt und man auftanken kann. Ja - für Ungarn brauchen wir

unter die Haut.“

36

also Kochen, Backen usw. Und dann erwartet uns schon die

3.10.1988

Silvesteranreise. Es ist immer Streß und Hektik zum Weihnachtsfest. (...)
Ich möchte ja so gern mal einen Tag in die Kirche zum Fest, ich höre doch
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2.1.1989

14.2.1989

„So und nun stell Dir vor, liebe Lo, am 24.12. um 18.00 Uhr bin ich mit

„Hab vielen herzlichen Dank für Deinen wunderschönen Brief, es war

meinem Sohn zur Kirche gegangen. Klaus (hatte nichts dagegen), kam

so schön ihn zu lesen, die ganze Familie hat abends zugehört. Sind die

aber mit Mienchen und Stephan nicht mit (sie halten nichts davon), na

Beduinen schöne Menschen? Es hörte sich wie im Märchen an. (...) meine

gut, jeder wie er will - sie blieben zu Hause und spielten so lange Schach.

Eltern haben uns wieder eingeladen zu kommen, wir haben eingereicht

Die Kirche war knackenvoll, und mein Sohn hat gesungen wie ein Engel

vom 15.4. - 30.4., mal sehen, ob wir noch einmal das Glück haben, reisen

(ich habe selbst gestaunt), es war sehr ergreifend und feierlich, die Predigt

zu dürfen. Es werden jetzt so viele Ehepaare abgelehnt, nur einzeln

hat mir nicht so gefallen (unser Pfarrer ist ein Alkoholiker, ich glaub, er

gestattet, und wir fahren nur zusammen.“

war nicht ganz nüchtern), aber dafür der Kirchenchor, das Krippenspiel
und die schöne Orgelmusik. Dann sind wir in einem unheimlichen Sturm
nach Hause, eng untergefaßt, und die Bescherung ging los.

22.2.1989

(...)

„Aber dafür bringst Du immer einen ‚Sonnenstrahl in meine Finsternis‘ -

Der Brief geht auf Stottern weiter! Heute steht in den Zeitungen, daß

Du glaubst gar nicht, wie wir uns über das letzte Paket, wofür ich herzlich

die SU neue Zollbestimmungen gegen Bürger der DDR verhängt haben

danken möchte, gefreut haben. Es kam also erstmalig zu einem Streit

- tolles Freundesland! (...) es ist schon schlimm, was sie mit uns machen,

zwischen mir und Mienchen - und zwar war es das lange Kleid. Mir steht

und die Menschen schimpfen alle hinter der Hand. Man schämt sich

es gut, und sie sieht wie eine kleine Prinzessin darin aus - also nach

schon zu sagen, aus welchem Teil Deutschlands man kommt, dann fallen

kurzer ‚Streiterei‘ bekam sie es letztendlich. (...)

sofort alle Klappen.

Nun waren wir auch bei der Polizei und haben die Papiere abgeben

(...)

wollen - ich ja - aber bei Klaus haben sie bereits Schwierigkeiten gemacht

Mienchen hat sich übrigens die Lederhose ganz toll zusammennähen

- ich glaube an eine erneute Reise nicht mehr, ist das nicht furchtbar,

lassen, sie hat doch so abgenommen, und dadurch ergab sich genügend

wie entmündigt wir sind? ‚Wenn mein Vater 1988 der Schwiegervater

Leder zum Nachfassen - sie ist ein bißchen kurz, aber sie trägt sie in

von Klaus war, so muß das 1989 nicht auch noch so sein!‘ Das war die

Stiefeln - und schon fällt sie damit auf, eine solche Hose kostet im Exquisit

Antwort des Polizisten, ich hab sie mir wohl gemerkt. Na, das lies Werner

(wenn man sie erwischt) 1.200,- M - Ihr könnt Euch also denken, wie stolz

mal vor - wenn es nicht so traurig wär, könnte man ein Lustspiel draus

sie darauf ist - und dazu einen lila Pullover mit dem passenden Nagellack

machen. Er durfte unter Vorbehalt dann die Papiere doch abgeben – aber

von Dir!“

wie gesagt, ich hab keine Hoffnung.“
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zeug, eine Bluse - aus! Geht alles prima für zwei Personen rein. Natürlich

auch nur um -,50 Pf. Von der großen Kiste blieb nichts - aber auch nichts

hat es wie stets, wenn ein Paket von Dir kommt, um die ‚heiße Ware‘ eine

übrig - die Brillen wurden wegen der Gestelle genommen - ich war nach

„Dann fuhren wir am Sonnabend um 6.00 Uhr los und erreichten Berlin

kleine Kraftprobe gegeben. Wir sind uns gütig einig geworden - es ging

einer Stunde fertig (ich auch), meine Stimme war weg, aber wir hatten ein

„Die großen Ereignisse liegen nun hinter uns, und ich verspüre nichts als

gegen 9.00 Uhr - sonnabends haben alle Geschäfte bis 13.00 Uhr auf,

halbe/halbe. (...)

Erlös von 373,- M für unsere Brigadekasse zum Verfeiern – prima, nicht?“

eine unheimliche Müdigkeit! Am 18.6. reisten also die Herren Direktoren

und wir wollten noch ein bißchen schnüffeln gehen. Die Sonne schien so

Zu Deiner Frage mit der Schautafel: Jeder Lehrling bekommt ein Thema,

wunderschön, und es machte alles viel Spaß - wir waren auch beide ganz

also Frauentag, Kindtaufe, Hochzeit, Jägerabend usw., und diese Tafel

besonders ‚aufgeräumt‘ den Tag. Der Vormittag verging wie im Fluge

muß bis ins Kleinste durchdacht und gestellt werden - mit Speisekarte,

- Klaus hat sich einen tollen Anzug gekauft - das war eigentlich schon

Gläsern, Tischtuch usw. Schlimm ist nur, daß die Lehrlinge all diese

„Wohlbehalten und gesund melden wir uns wieder! Die Rückfahrt verlief

Auszeichnungen, Überreichung eines schönen Teppichs für das Haus,

lange mal fällig, und nie haben wir einen schönen gesehen, na, dies-mal

Dinge nicht vom Betrieb bekommen und alles allein besorgen müssen.

mit einer Stunde Verspätung, weil ein Bürger aus der DDR in dem Zug

Essen und ein wirklich schönes Programm der KGD- Rostock mit zwei

hat’s geklappt. Dunkelblau, in sich gestreift - sehr elegant (980,- M) und

Wir können es schaffen, aber es gibt auch Lehrlinge dazwischen, die

einen Herzanfall auf Eurer Seite erlitt und die schnelle medizinische

deftigen Künstlern (Gesang, zwei Mann Begleitung und beißende Satire),

dazu gleich zwei Schlipse. Wir lernten dann bei einem kurzen Kaffee

haben viele Geschwister und nur eine Mutti - wie soll das das Elternhaus

Hilfe kam, zunächst im Zug behandelte, dann aber den Mann mitnahm.

dann Tanz. Klaus und ich sind nun wieder als Aktivisten ausgezeichnet

einen griechischen Studenten kennen, der in West- Berlin studiert und

aufbringen? Ich hab mich darüber schon wieder aufgeregt! (...)

An der Grenze hatten wir überhaupt keine Zollkontrollen, und auch die

worden (200,- M für jeden), und an die Kollegen kleine Prämien. Ja, es ist

mal so rüber gekommen ist, um die Stadt anzusehen. Ich habe so viel

Die Dekoration ist mit das Schlimmste zu besorgen - woher -, und dann

Behandlung unserer Behörden war vorbildlich.

bescheidener, als wir und unsere Kollegen es sich gedacht haben, aber

gelacht hinterher - Klaus beteiligt sich an solchen Gesprächen fast nicht,

muß die Karte auch gedruckt sein. Also Du siehst, wir haben auch so

(...)

unser Betrieb hat derzeit hohe Planschulden, daß alles gekürzt wurde. (...)

und ich zappel manchmal auch ein bißchen unsicher so recht und schlecht

unsere kleinen und größeren Probleme. (...)

Mienchen hat heute ihren großen Tag: die Prüfung der Schautafel. Sie

Aber mir ging es gar nicht so sehr um das Materielle, sondern um eine

hindurch. Er sprach ganz gut Deutsch, hatte aber ein tollpatschiges Auf-

In der vergangenen Woche gab es bei uns die Jahresendprämie, das

war bereits gestern sehr aufgeregt und hatte nur kalte Hände. Ihr Thema

Würdigung der Leistungen unseres Kollektivs überhaupt – und das hat

treten, und beim Entschuldigen passierte wieder etwas (Tee ver-schüttet),

heißt das dreizehnte Gehalt für 1988. Wir machen das immer in einer

heißt ‚Tag des Buches‘. Sie hat zu Hause geübt, und ich fand die Tafel

man auch in den Reden wirklich getan. Manchmal genügt auch ein Wort

und er verdrehte die Augen schon wie ein sterbender Schwan. (...)

feierlichen Form und schließen dafür unser Tagescafé, und sind dann mal

wunderschön mit brennenden Kerzen, schönen Bücher dekorativ gelegt

der Anerkennung.

Wegen der Reise haben wir noch keinen Rücklauf. Ich glaube aber - wie

unsere eigenen Gäste. Dafür hatte ich mir doch wieder etwas Verrücktes

und einem tollen Blumengesteck (die Gärtnerei hat eine Schulfreundin

(...)

schon gesagt - nicht an einen guten Ausgang. Wir bedanken uns ganz

ausgedacht - hab es aber vorher keinem gesagt - auch Klaus nicht!

von mir, darum extra schön). Nun warten wir voller Ungeduld auf das

Unser privates Telefon werden wir in ca. drei Wochen bekommen, es

lieb für die herzliche Einladung - ich, na und Klaus sowieso, würden gern

Wir haben in den zehn Jahren unseres Bestehens eine Menge Sachen

Ergebnis - heute 16.00 Uhr ist sie hier! Morgen hat sie dann ‚am Gast

verzögert sich etwas, wie alles in der DDR, aber sollte es irgendwann

wieder zu Euch für ein oder zwei Tage kommen. Aber wir sind schon so

gesammelt, die liegenblieben - Schirme, Mützen, Brillen, Schlüsseltaschen

servieren‘, wir werden zum Mittagessen hinfahren, das hat sie sich

einmal klappen, dann rufe ich sofort an, wir haben unter der Hand ein

bescheiden und sagen uns, wenn nicht – dann haben wir es zumindest

usw. Wir haben die Frist eingehalten und es gesammelt - nun hab’ ich mir

gewünscht, und Gast sein! Dabei stehen dann vier Personen von der

Tastentelefon besorgt in grün - mein ganzer Stolz - auch wenn es noch

einmal gesehen!”

gedacht, wir machen daraus eine kleine Versteigerung. Ich kann Dir gar

Prüfungskommission daneben, um zu sehen, ob und wie sie vorlegt usw.

nicht geht!“

nicht sagen, was für einen Spaß das gab. Ich hatte dazu einen kleinen

Na, ich werde dabei wohl mehr zittern als Mienchen.

Hammer und ein Kissen aus der Wohnung genommen und habe geboten

(...)

- meine Kollegen hatten lange nicht so einen Spaß - sie haben sich

Das neue Radio spielt ganz toll, und auch der Radiowecker hat bereits

Klaus war ja hell begeistert von dem Koffer. Das ist so gerade das Rechte

überboten - besonders bei den Schirmen (kosten immer noch zwischen

seine Bewährungsprobe bestanden - Klaus ist natürlich hell begeistert -

„(...) Wie Du so über ihre Vorhaben schreibst, ein bißchen Brasilien oder

für unsere kleinen Spritztouren - Nachthemd, Unterwäsche und Wasch-

80,- und 120,- M), also wurde immer wieder in die Höhe getrieben, wenn

ein Doppelkassettendeck gibt es doch bei uns noch gar nicht.“

Argentinien... wir mußten für unsere zehn Tage Bulgarien wieder zur Polizei

1.3.1989

16.3.1989

20.6.1989

an, und mein Herzklopfen ging schon los - dabei sind sie auch nichts
besseres! Am 19.6. dann um 19.00 Uhr die Eröffnung mit allen Kollegen

4.5.1989

und deren Ehepartnern, und dann zwanzig ‚Offizielle‘. Rede des Direktors,

12.7.1989

„BEI UNS GIBT ES IN DEN DELIKATLÄDEN NICHTS MEHR, NUR
BERLIN BEKOMMT NOCH.“

„Dienst am Gast“

und lange Formulare ausfüllen und nun auf eine Genehmigung warten,
die unser Staat uns ja erst geben muß, ehe wir unser Reservat verlassen

8.6.1989

dürfen. Ja - da kommt Freude auf, wenn man wie ein Bittsteller sitzen
muß, um in ein uns befreundetes Land zu fahren - es geschieht eben

„Jetzt geht es aber los – vielen herzlichen Dank für Deinen lieben DDR-

alles zu unserm Schutz! Es ist ja auch unfaßbar, wie unmenschlich Eure

Reisebericht und das Paket, das heute mit lautem Jubelruf empfangen

Regierung ist, Euch so in der Welt rumfahren zu lassen... na, lassen wir

wurde. Die Postfrau sagt zu mir, Sie haben eine liebe Freundin, heute

das.

ist schon wieder ein Paket da! Du weißt ja, unsere Dorfpost kennt die

(...)

Pakete aus Hamburg, und ich sage dann immer ganz spontan, ach meine

Unser Olli sitzt im ‚Knast‘ (das hört sich an, was?). Er wurde doch bei

Freundin ist ein Schatz - und dann gucken sie ganz verzückt.(...)

einem ‚schwarzen Ausgang‘ erwischt (schrieb ich das schon?), und so

Dann waren wir gestern in Berlin. Franz hat für unsere Zehnjahresfeier

bekam er fünf Tage Bau. Er hätte die Strafe schon längst absitzen müssen

zehn Kilogramm Champis und Spargel besorgt und zwei Stiegen Tomaten.

- aber sie benötigen bei der Armee Rettungsschwimmer, und da wurde

Bei uns gibt es in den Delikatläden nichts mehr, nur Berlin bekommt

die Strafe aufgeschoben. Mein Olli sieht ja wie immer die Sache nicht

noch. (...)

verbissen, er schmunzelt immer, ich leide aber diesmal auch nicht so

Marlies und Franz haben ja jetzt das Glück, ganz viel nach West- Berlin

darunter (ich tue wenigstens so), er nimmt alles, was die Armee betrifft,

zu dürfen, um nach dem Vater zu sehen. Das ist doch ganz toll, daß sie

so leicht. In einem Jahr ist alles vorbei.

das dürfen.“

(...)

Unterwegs in Ost- Berlin.
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„W IE E IN HOLZ IN M E IN E R B R U S T.“
Wir hatten gestern eine Modenschau aus Berlin im Haus - mal etwas ganz

Daß wir nun ein Telefon haben, schreib ich schon? (...) Gestern und

anderes, und sehr schöne Modelle, etwas ausgefallen, aber auch sicher

Mittwoch hab ich zu Euch ein Gespräch angemeldet - aber nur bis 22

nur für den Export bestimmt. Die Gäste waren begeistert, und der Saal

Uhr laufen lassen (angemeldet 18 Uhr und dringend!), aber leider kam es

wurde sogar mit kleinen Hockern bestellt. Der Leiter wollte Mienchen

nicht durch. (...)

stehenden Fußes mitnehmen, er hat die Adresse dagelassen, sie solle es

Franz ist ja in der glücklichen Lage, ein Dauervisum zu haben und kann

sich überlegen, für das Modeinstitut zu arbeiten. Mein Kind war natürlich

nun fahren, wann er will.“

stolz darauf - aber sie hat nicht eine Minute überlegt und nein gesagt.“

24.8.1989

„...WIE EIN HOLZ IN
MEINER BRUST.“

„Also Euer Urlaub war vom Wetter gar nicht so schön? Aber wir haben
doch den ‚Sommer des Jahrhunderts‘? Unsere Urlauber fahren alle braun
und zufrieden nach Hause – obwohl man auf unserer Insel kaum treten
kann - wo sollen die Menschen denn auch hin? Die Auslandsreisen
sind über 100% im Preis gestiegen, dann bleiben uns ohnehin nur eine
Handvoll, wo wir noch hindürfen, also konzentriert sich alles im Land.

26.9.1989

Die Menschen sind so unzufrieden - es wird ja auch für den Tourismus

Der Flug mit der IL 62 war hin sowie auch zurück prima und ohne

nichts getan, solange die Sonne scheint, ist der Strand da, und alle sind

Komplikationen für mich. In Bulgarien empfingen uns schon meine

zufrieden, aber wehe, es regnet mal oder wird trübe... wir hatten früher

Schulfreundin und ihr Mann mit einem Taxi (es war fünf Uhr morgens).

mal vier große Schiffe in Stralsund liegen von der Weißen Flotte für

Natürlich wurde gleich losgeschnattert - uns verbindet ja die ganze

die Gäste - heute nur noch eins! Wo sollen die ganzen Urlauber sich

Kindheit - Klaus wurde es fast manchmal zu viel. Wir hatten einen

verpflegen? Keine Gaststätten werden nachgezogen, kein ambulanter

gemeinsamen Bungalow - klein, primitiv und unsauber - aber wir haben

Handel - also werden die Schlangen immer länger vor den wenigen

das Beste daraus gemacht. Wir haben den Fremden alle Unkosten in

Verpflegungsstellen. Es ist ein Schwanz ohne Ende. Und dann wundert

Lewa erstattet und uns alles brüderlich geteilt - es gab auch sonst nur

sich unsere Regierung, wenn so viele Menschen über alle möglichen

gutes Verstehen und Harmonie. (...)

und unmöglichen Grenzen versuchen, ihr Glück in anderen Ländern zu

Aber die Kehrseite ist - Bulgarien ist ein landschaftlich wunderschönes

suchen! Es ist ja die reinste Hysterie im Moment, alles flüchtet - wo man

Land, das Schwarze Meer sauber und rein und die Strände breit und schön

hinhört, bleibt einer aus der Familie bei Euch... was wird denn aus uns?

bebaut - aber alles ist verkommen und schmutzig! Die Kellner waren die

Wir sitzen nur noch an den Radios und hören Eure Kommentare - aber

Krönung in Unehrlichkeit. Wir bekommen doch nur einen begrenzten Satz

so langsam müßt Ihr doch auch nicht mehr treten können vor lauter

zum Tauschen, da muß man schon rechnen, und ich hab sie laut in den

Ausreisern, es sind ja nicht nur unsere Leute, sondern auch die Polen,

Gaststätten der Unehrlichkeit überführt. Ich war so aufgebracht zu jeder

Russen usw. - ach es ist schon schlimm!!

Mahlzeit - es bewegte sich bis zu 21 Lewa (das sind für uns 63,- M),

Aber über dieses Thema könnte ich stundenlang schreiben - was soll’s,

die sollten wir zusätzlich zahlen, na - da hat Deine Freundin aber ihre

wir wollen hoffen, daß eines Tages - hoffentlich erleben wird das noch -

gute Kinderstube verloren... wir wurden ohnehin wie ein paar geprügelte

alles zu unserer Zufriedenheit geregelt wird. Wir halten die Stellung auf

Hunde behandelt, sobald man hörte: DDR, war alle Freundlichkeit aus den

der Insel - komme was da wolle!

Gesichtern gewichen. Alles, aber auch alles bekam man nur für DM oder

(...)

Dollar. Klaus wäre sicher abgefahren, wenn es möglich gewesen wäre.
Sonnenschirme, Liegestühle, Ruderboote, Wassertreter, Segeln, Rudern,
Fliegen - alles nur für Euch... wir dürfen gerade so atmen und schön
ruhig im Sand liegen. Ich bekomm Klaus dort nie mehr hin. Neben uns
lagen so laute, fast gewöhnliche Leute aus dem Ruhrpott - sie tranken
Sekt am Strand und benahmen sich unmöglich - aber sie hatten ja auch
die gewünschte Währung, wir, die mit Sicherheit mehr im Alltag leisten,
lagen daneben und konnten nur Zaungäste sein (...) Was macht man bloß
aus uns, wie entwürdigend ist das alles... Sicher wiederhole ich mich in
meinen Briefen, aber diese Demütigungen stecken wie ein Holz in meiner
Brust.
Sieh mal unsere Medien an - kein Kommentar zu den vielen Jugendlichen,
die unser Land illegal verlassen, keine Veränderungen, alles ist so trostlos.
Man hört auch momentan nichts anderes mehr, es ist eine allgemeine
Verunsicherung und Unzufriedenheit, es ist ja auch alles so ungewiß.
Diese jungen Menschen sind doch unser Arbeitspotential, man spricht
von 21.500 Menschen, und noch gehen jeden Tage neue... ja, liebe Lo,
da kann einem scho n Angst vor der Zukunft werden.“

Sechs Wochen später fiel die Mauer.
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DIE NEUEN BESITZER
DER BERLINER MAUER
Fotografien von Prof. Hartmut Jahn
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D

_as Auswärtige Amt lud mich ein. Das ist aber schon ein Jahr her – und war
verbunden mit den Festlichkeiten zum Gedenken an „20 Jahre Mauerfall“,
ein nicht sehr geglücktes Unternehmen, insofern, als ‘das Volk’ kaum an den
wichtigsten Ort des Geschehens herangelassen wurde; das Volk, das 20 Jahre
zuvor mit seinem Mut und Zusammenschluß die Mauer erst zu Fall gebracht
hatte. Im Lichthof des Auswärtigen Amtes findet die Ausstellungseröffnung von
Fotografien von Professor Hartmut Jahn statt: Fotos von Mauersegmenten, die
seit 1990 in alle Welt verstreut sind. Verschenkt. Verkauft. Versteigert.
Hartmut Jahn hat sie in aller Welt wieder aufgespürt und zeigt nun 25 Bespiele
seiner Suche. Mehrere Mauersegmente stehen in den USA, oft in Universitäten

und anderen Institutionen. Etwa in der John Hopkins University in Washington
D.C. Für eine deutsche Austauschstudentin dort verbindet sich mit diesem
Mauersegment „ein Stück Heimat“. Besuchern des ‘restrooms’ (Herrentoilette)
eines Casinos in Las Vegas dürften die Mauersegmente ebenfalls auffallen: als
Halterung für die Urinale. Für den Mönch in Osaka mit dem Ordensnamen „Light
of Wisdom“ (‘Licht der Weisheit’) verbindet sich dagegen mit dem Mauerstück
ein Blick auf sein noch geteiltes Heimatland Korea. Das Toukokuji-Kloster ist ist
von koreanischen Buddhisten in Japan gegründet worden. Die Mauersegmente
sind ein Geschenk von Gemeindemitgliedern – aufgestellt zwischen ZenGarten und Toyota-Stellplatz - zum aktuellen Gedenken. Ein besonders schönes
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Mauersegment steht im Garten der ehemaligen Ranch von Ronald Reagan.
Ein anderes in der Sonne Ibizas - als neues Eigentum des Unternehmers
Olaf Stölt. Eine ganze Reihe von Mauersegmenten hat sich Ludwik Wasecki
zusammengesammelt, bisher 42 Stück, die in Sosnówka (Seidorf) in Schlesien,
im Riesengebirge aufgestellt sind.
Hartmut Jahn beschäftigt sich seit 1982 mit deutsch- deutschen Themen. Es war
nicht leicht, die Wirklichkeiten des Sozialismus in der DDR aufzunehmen, immer
in (kontrollierender) Begleitung eines „Fachredakteurs“ der Staatssicherheit.
Die Öffnung der Mauer nahm Professor Jahn schon 1985 in seinem Film
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„Transitträume“ vorweg - zu einer Zeit, als jede Spekulation über einen etwaigen
Mauerfall noch auf völliges Unverständnis stieß.
In seinem Film „Berliner Blau“, ebenfalls aus dem Jahr 1985, benutzte Jahn die
Mauer schon als künstlerische Projektionsfläche. Ihr längliches Erscheinungsbild
hat ihn zu ähnlichen Formaten in der Fotografie geführt. Er hat hier ein
Panorama-Seitenverhältnis von 1:5 oder sogar 1:8 gewählt – mit einer sich
drehenden Kamera, so daß sich die Gegenstände im Raum quasi summierend
verdichten.
(Dr. Wolfgang Mielke / Professor Michael Orthwein, FH Mainz)

Prof. Hartmut Jahn
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V O R S C H AU

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

WIEN
„Wo werden Sie wohnen in Wien?“ - „Im NHHotel Danube City, dort haben wir schon einmal
wunderbar gewohnt.“ - „Was hat Ihnen besonders
gefallen?“ - „Die Mischung aus Anonymität
und familiärem Flair! Und das Frühstück! Das
Frühstücksbüffet ist dort so gut, daß man noch
jeden dazu weckt.” - „Probieren Sie auch das NH am
Belvedere, Sie werden überrascht sein!“
Wir haben uns das nicht zweimal sagen lassen.
Und unsere Tage in Wien genossen. Michael Heltau
hatte uns dorthin gezogen; Treffen, Gespräche,
Interviews. Und wie könnte man einen WienBesuch besser beginnen als mit Heltaus Programm:
„I brauch kan Pflanz!“
Wir haben Wien von mehreren Ecken betrachtet,
erobert. Es gab Regen und sehr heiße Tage. Wie
es sich für Wien gehört. Unsere Route ging über:
Berlin, Dresden, Leitmeritz, Prag, Znaim - so kommt
man von Nordwesten in die Stadt. Von der DonauCity aus; vom Rennweg am Belvedere aus - die
Wiener sprechen mit Betonung der letzten Silbe:
‚Belvedär‘; sprechen den italienischen Namen
französisch aus... Und so ist Wien kulturell eine prall
angereicherte Stadt.
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Eine Einrichtung
der BASF Coatings

Öffnungszeiten:
dienstags (freier Eintritt) 12 – 20 Uhr,
mittwochs bis sonntags und an
gesetzlichen Feiertagen 12 – 18 Uhr,
Führungen:
sonntags um 15 Uhr durch die Sammlung;
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