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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungs
besucher,

das Jahr 1989 war das Jahr, in dem – nicht nur in Deutsch
land – die Phantasie die Realität überholte: Der plötzliche 
Zusammenbruch des Kommunismus überraschte alle 
Menschen weltweit. Das sozialistische Lager galt damals 
als weithin stabil. 

Auch für den Fall der DDR hatten es Experten wie 
Politiker, Wissenschaftler, Journalisten genauso wie die 
Bürgerinnen und Bürger in Ost und West nicht für 
möglich gehalten, dass die friedliche Revolution und das 
Jahrhundertereignis Mauerfall die seit immerhin 40 Jahren 
existierende Diktatur der SED und die deutsche Teilung 
hinwegfegen konnten. Mehr noch: Die bei den Menschen 
weitverbreitete Unzufriedenheit mit den gesellschaftli
chen und politischen Realitäten in der DDR war so massiv, 
dass die Ausreisebewegung im Spätsommer 1989 genauso 
wie die schnell anwachsenden Proteste in Hunderten 
von Städten und Gemeinden der DDR die Grundlage für 
den rasch einsetzenden Prozess der deutschen Einheit 
bildeten, die am 3. Oktober 1990 vollzogen wurde.

Die historischpolitische Auseinandersetzung mit den 
Ereignissen von vor 30 Jahren ist eine wichtige gesell
schaftspolitische Aufgabe der Gegenwart. Gerade junge 
Menschen, die nach Überwindung der deutschen Teilung 
geboren wurden, wissen in der Regel wenig davon. 
Deshalb freuen wir uns darüber, dass Sie die Ausstellung 

„Leben in der Utopie. Der Alltag in einem verschwundenen 
Staat“ besuchen! Die Sonderausstellung des Förderkreises 
Mahnmal St. Nikolai e.V. und der Landeszentrale für poli
tische Bildung Hamburg zum 30. Jahrestag der friedlichen 
Revolution in der DDR und des Mauerfalls zeigt insgesamt 

33 Fotos von Siegfried Wittenburg, die im Verlauf der 
1980er-Jahre in der DDR aufgenommen wurden. Im vor
liegenden Reader finden Sie darüber hinaus erläuternde 
Texte des Autors und eine größere Auswahl an Bildern.

Der Fotograf Siegfried Wittenburg ist heute einem großen 
Publikum unter anderem durch seine viel beachteten Bei
träge auf dem Zeitgeschichten-Portal einestages (SPIEGEL 
ONLINE) bekannt. Begonnen zu fotografieren hat Witten
burg in der DDR der späten siebziger Jahre. Der Autodi
dakt wirkte ab 1981 an Ausstellungen mit und wurde Leiter 
des Fotoklubs im Kulturhaus der Warnow-Werft. Als er 
sich der Zensur seiner Fotografien verweigerte, musste er 
zeitweilig seine Funktion aufgeben. Er erhielt Hausverbot 
im Kulturhaus. 

Aus heutiger Perspektive ermöglichen seine DDR-Bilder 
einen durchaus ungewöhnlichen Blick auf die damaligen 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn zurecht stehen die 
Stichworte Stasi, Mauer, Stacheldraht für die Gräuel, die 
viele Menschen weltweit mit der SED-Diktatur verbinden. 
Doch wer das Leben in der DDR verstehen will, muss 
sich auch mit ihrem Alltag auseinandersetzen: Mit wel
chen Widrigkeiten mussten jüngere wie ältere Menschen 
in Schule, Beruf, in der Öffentlichkeit ebenso wie in ihrem 
Privatleben kämpfen? Was verband sie mit dem SED-
Staat, wo setzte ihnen die Diktatur im Alltag Grenzen? 
Zusammengenommen ermöglicht die Ausstellung, sich 
ein eigenes und konkretes Bild der Befindlichkeit der 
ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger zu machen, die 
zwangsweise mit den politischen Um- und Zuständen 
ihres Landes zurechtkommen mussten. 

Mit einer überzeugenden Mischung aus Empathie und 
Sachlichkeit liefern die Fotos von Siegfried Wittenburg 
außerdem zahlreiche Gründe dafür, die Unzufriedenheit 

der Menschen – in diesem Fall im Norden der DDR, nicht 
in den bekannteren Zentren des Protests wie Ost-Berlin, 
Leipzig oder Plauen – als Ursache des Sieges der friedli
chen Revolution zu verstehen. Seine persönlichen und 
mit feiner ironischer Note formulierten Erläuterungen 
ergänzen den Ausstellungsbesuch und sind in der Lage, 
nachhaltig zur Reflexion über die jüngste deutsche und 
europäische Zeitgeschichte anzuregen. Die Veranstalter 
danken Siegfried Wittenburg für seine Bereitschaft, seine 
Erinnerungen mit einem großen Publikum zu teilen. Darü
ber hinaus gilt unser Dank dem Kurator David Rojkowski, 
der in den letzten Jahren erfolgreich diverse Ausstel
lungsprojekte der Landeszentrale für politische Bildung in 
umsichtiger und kompetenter Weise umsetzen konnte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und neue Sichtweisen, 
die sich durch den Ausstellungsbesuch ergeben. Für 
Lehrkräfte bieten die didaktischen Materialien, das Abkür
zungsverzeichnis und das Glossar, die in diesem Reader 
abgedruckt sind, Anregungen für den Unterricht. 

Bitte beachten Sie auch das Gewinnspiel für Schulen auf 
S. 102. Verlost werden Zeitzeugengespräche mit Siegfried 
Wittenburg.

Wir laden Sie außerdem herzlich ein zum Besuch unseres 
Infoladens (Dammtorwall 1, täglich geöffnet ab 12.30 Uhr), 
in dem Sie zahlreiche und in diesem Reader genannte 
Publikationen zur DDR und deutschen und europäischen 
Teilungsgeschichte finden. Bitte beachten Sie auch das 
Veranstaltungsbegleitprogramm, Sie sind herzlich zur 
Diskussion eingeladen.

Dr. Jens Hüttmann, Stellvertretender Direktor  
der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, 
November 2019

Vorwort
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Karl-Marx-Stadt, Nischel, 1987

Die Idee, die Welt zum Paradies zu machen, stammt 
aus England. Im Januar 1848 erschien dort das Manifest 
der Kommunistischen Partei, verfasst von Karl Marx 
(1818–1883, geb. in Trier) und Friedrich Engels (1820–1895, 
geb. in Barmen, heute Wuppertal). Das Manifest zählte 
zu den wichtigsten intellektuellen Bezugspunkten für die 
Utopie einer klassenlosen Gesellschaft, die die Sozialis
tische Einheitspartei Deutschlands (SED) ihren Bürge
rinnen und Bürgern für das Leben in der DDR versprach. 
Vier Jahre nach der Staatsgründung wurde 1953 die 
infolge des Zweiten Weltkrieges zerstörte sächsische 
Industriestadt Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt 
und nach sozialistischen Vorstellungen aufgebaut. Nach 
105 Jahren vergeblicher Versuche, das kommunistische 
Manifest zu realisieren, erhielt Chemnitz 1990 seinen 
ursprünglichen Namen zurück. Das Kommunistische 
Manifest zählt heute zum UNESCO-Welterbe. Auch der 

„Nischel“, sächsisch für die monumentale Karl-Marx-
Büste, ist geblieben. Ob Denkmal oder Mahnmal – das 
ist noch nicht entschieden. Ich war während einer Rund
reise durch die DDR mit dem Trabi dort und hatte als 
Fußgänger Mühe, im Stadtzentrum die breiten, autoge
rechten Straßen zu  überqueren. 
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Leningrad, Wladimir Iljitsch Uljanow,  
genannt Lenin, 1984

Die Deutsche Demokratische Republik war zwar deutsch, 
allerdings weder demokratisch noch eine Republik. Sie 
basierte ideologisch auf dem MarxismusLeninismus und 
wurde auch Diktatur des Proletariats genannt. Sie wähnte 
sich als Frontstaat im Klassenkampf im Sinne des Marx
schen Aufrufs „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“. 
Die Deutsche „Demokratische“ „Republik“ wurde leicht 
überschaubar in Kreise und Bezirke gegliedert. Darüber 
stand Ostberlin, Hauptstadt der DDR, und diese war 
wiederum Moskau unterstellt. Die vielerorts im sowjet
russisch dominierten Herrschaftsbereich aufgestellten 
Lenin-Statuen wiesen den Weg zum ewigen Glück, 
Kommunismus genannt. Mit einem Freundschaftszug, 
organisiert von der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, hatte ich die Gelegenheit, die weißen 
Nächte in Leningrad zu erleben. Allerdings machte ich die 
Erfahrung, dass die staatlich proklamierte Freundschaft 
zwischen der DDR und der UdSSR nur eine Propaganda
show war, was nicht die Begegnung mit gastfreundlichen 
Menschen aus der Sowjetunion ausschloss. 



10Leben in der Utopie 11

Rostock-Warnemünde, Kollektiv, 1983

Hervorgegangen ist dieses Kollektiv aus einer kleinen 
Gruppe widerspenstiger Kollegen, die von den Vor
gesetzten zu Servicearbeiten auf westliche Schiffe 
geschickt wurden. Es war zu befürchten, dass diese den 
sozialistischen Staat nicht in seiner ganzen Würde reprä
sentierten. Erst ein durchsetzungsstarker staatlicher 
Leiter, links im Bild, formte die Kollegen zu einem sozi
alistischen Kollektiv, das den 1. Platz im sozialistischen 
Wettbewerb des „volkseigenen“ Betriebes förmlich 
gepachtet hatte. Während die Kollegen ganz normal und 
verantwortungsbewusst ihre berufliche Tätigkeit ausüb
ten, formulierte der staatliche Leiter mit seinem spitzen 
Bleistift auf dem Papier die ökonomischen Kennziffern 
und die Erfolge, seine Untertanen zu „neuen  Menschen“ 

zu erziehen. Der Arbeitsplatz mit der gesetzlich verbun
denen Pflicht zur Arbeit war in diesem Sinne der Druck
punkt des Staates. Kaum jemand konnte sich diesem 
entziehen. Auf der Abbildung ist im Vordergrund das 
Servicefahrzeug zu erkennen, das während der ersten 
sozialistischen Ölkrise wertvolle Dienste leistete und 
empfindliche Technik transportierte. Ich habe 15 Jahre 
in diesem Kollektiv gearbeitet und fast alle dialekti
schen Widersprüche erlebt. Im Hintergrund erstreckt 
sich der VEB Warnow-Werft, auf Stalins Anordnung ab 
1947 errichtet. Auch mein Vater arbeitete dort für einen 
schmalen Lohn angesichts der zu leistenden Reparatio
nen. Trotz des Systems bauten über 6000 Beschäftigte 
über 350 Hochseeschiffe. 
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Teterow, Wohnungsnot, 1980

Die Wohnungsnot in der Deutschen Demokratischen 
Republik, auch als Folge des Weltkrieges, war groß und 
der Staat beeilte sich, diese zu lindern. Seine Politik 
bestand darin, Mieten auf einem ausgesprochen nied
rigen Niveau zu halten. Die Mietpreise wurden auf dem 
Stand von 1936 eingefroren. Für die Mieter waren das 
scheinbar paradiesische Zustände. Der vermeintlichen 
Gerechtigkeit halber vergab ausschließlich der Staat 
Wohnungen anhand von Warte- und Dringlichkeitslis
ten, und erlaubte (sich) auch Ausnahmen. Jeder Woh
nungstausch musste staatlich genehmigt werden. Diese 
Politik hatte einen wesentlichen Haken: Weder eine 
Instandhaltung noch eine Modernisierung waren für den 
üblichen Mietpreis möglich. So verloren die Dachdecker, 
Tischler oder Klempner bald die Lust an ihren Berufen 
oder schlugen aus der staatlichen Verknappung erst 
recht Kapital. Attraktives Baumaterial wurde mit „blauen 
Fliesen“ (umgangssprachlich für D-Mark) aufgewogen. 
Bemerkenswert ist, dass selbst zu führenden Staatsmän
nern aufgestiegene Politiker, Walter Ulbricht (1893–1973) 
und Erich Honecker (1912–1994), gelernte Tischler und 
Dachdecker, also Proletarier waren. Als ich diese Auf
nahme machte, war ich 27 Jahre alt und hatte laut Liste 
noch über sechs Jahre auf eine Wohnung zu warten. Wie 
durch ein Wunder verkürzte sich diese auf drei Jahre, was 
ich im Gegensatz zum staatlichen Leiter allerdings nicht 
als einen Sieg des Sozialismus  angesehen habe. 
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Leipzig, Parteitag, 1981

Nur wenn man ganz genau hinschaut, erschließt es sich, 
dass dieses Plakat für den 10. Parteitag der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands (SED) bestimmt ist. 
Die Abteilung für Agitation und Propaganda der führen
den Partei mit alleinigem Machtanspruch leistete mit 
einer dreiteiligen Plakatserie hervorragende Arbeit. Eine 
Frau auf einem Traktor verkündete „Das schaffen wir!“, 
ein Arbeiter mit einem Schutzhelm rief „Das packen wir!“ 
und ein freundlich lächelnder Soldat in Tarnkleidung 
meinte „Das schützen wir!“ Erich Honecker brachte die 
2700 Delegierten auf Linie, über fünf Prozent Wachstum 
anzustreben. Es folgte ein lang anhaltender, tosender, 
nicht enden wollender Beifall, so das Protokoll. Freies 

Reden war unmöglich. Die Diskussionsbeiträge muss
ten vorher schriftlich beim Zentralkomitee eingereicht 
und bestätigt werden. Am nächsten Tag standen diese 
als Bleiwüsten in den Zeitungen. Ob die auf dem Plakat 
abgebildete Person diejenige ist, die die Betrachter zu 
kennen meinen, bleibt ein Rätsel. Mir fiel dieses Bild ins 
Auge, als ich meine Freundin besuchte, die in Leipzig 
studierte. Sie klagte darüber, dass über der Vermittlung 
von fachlichen Kenntnissen der MarxismusLeninismus 
stand. Sie fühlte sich als erwachsene Studentin wie in 
einer Grundschule. Im benachbarten „Bruderland“, der 
Volksrepublik Polen, brauten sich bereits gesellschaftli
che Unruhen zusammen. 
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Rostock-Groß Klein, Neubauimpressionen, 1981

Noch in der Schule wurde den Kindern die geniale Idee 
vermittelt, die Wohngebäude nicht mehr nach dem Prin
zip „Ein Stein, ein Kalk, ein Bier“ zu errichten, sondern 
mit vorgefertigten Betonplatten. Ab den 1970er-Jahren 
entstanden durch diese industrielle Bauweise wie am 
Fließband die meisten Plattenbausiedlungen in der DDR. 
In einer Neubauwohnung zu wohnen war besser als nicht 
zu wohnen, auch wenn die Infrastruktur nur auf dem 
Reißbrett bestand. Angesichts der Wartelisten waren 
junge Familien glücklich, eine angemessene und kom
fortable Wohnung zu beziehen, was die Propaganda der 
SED durch die Politik der niedrigen Mieten für sich und 
den Sieg des Sozialismus ausschlachtete. Junge Frauen 
und Männer heirateten früh und legten sich ins Zeug, 
die Familie zu vergrößern, um auf den Dringlichkeitslisten 
nach oben zu rücken. Ob diese Politik von Erfolg gekrönt 
war, offenbarte sich erst in späteren Jahren. Als ich diese 
Aufnahme anfertigte, wohnte ich bei meinen Eltern im 
benachbarten Stadtteil RostockLichtenhagen. Mein 
Zimmer hatte sieben Quadratmeter. Auch ich wäre über 
eine eigene Neubauwohnung glücklich gewesen. Aus 
künstlerischen Ambitionen heraus ging ich einfach vor 
die Haustür, um mein Lebensumfeld zu  dokumentieren. 
Ich veröffentlichte diese Arbeiten auf einer Bezirks-
fotoschau unter dem Titel „Neubauimpressionen“. 
Sie lösten ein Erdbeben aus. Propaganda und Realität 
 drifteten  auseinander. 
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Wismar, VEB Privateigentum, 1983

Unter dem Schriftzug „VEB TECH…R BEDARF“ erkennt 
der aufmerksame Betrachter übermalte Buchstaben, die 
auf eine frühere Unternehmensform hinweisen. Im Jahr 
1972 enteignete der Staat die noch verbliebenen privaten 
Betriebe, die bereits in den Jahren zuvor zur Halbstaat
lichkeit verpflichtet wurden. Die Firmeninhaber wurden 
geringfügig entschädigt und konnten als Betriebsleiter im 
jetzt „volkseigenen“ Betrieb weiterarbeiten. Das Kom
mando hatte von nun an die SED, ob sie etwas vom Fach 
und dessen Ökonomie verstand oder nicht. Das Ergebnis 
dieser Maßnahme wirkte sich bald aus: Es mangelte an 
den für eine florierende Volkswirtschaft erforderlichen 
50.000 kleinen Dingen. Die Struktur der in Kombinaten 
zusammengefassten Betriebe erwies sich als unflexibel, 
auch wenn sie von der Partei dazu verdonnert wurden, 
die Versorgungslücken zu schließen. Die Großbetriebe 
beschäftigten keine Verkäufer und Marketingabteilun
gen für den Vertrieb ihrer Produkte, sondern schickten 
Einkäufer durchs Land, die notwendiges Material für die 
Sicherung der Planvorgaben aufspürten. Ich kaufte seiner
zeit einen modernen Couchtisch. Diesen stellte der VEB 
Petrolchemisches Kombinat in Schwedt (Oder) im Zuge 
der staatlichen Konsumgüterproduktion her. Ich bin nicht 
der Ansicht, dass ein Tisch ein Konsumgut ist.
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Rostock, Internationaler Kampf- und Feiertag 
der Werktätigen, 1984

Bereits am Vorabend jedes 1. Mai fragte der staatliche 
Leiter jeden Kollegen, ob er zur Maidemonstration 
erscheinen werde. Ausreden oder gar ein Nein waren 
unter diesen Verhältnissen nicht angebracht. Der Staat 
wollte an diesem Tag von den Menschenmassen gehul
digt und bejubelt werden. Arbeiter und Bauern zogen im 
Verlauf von vielen Jahren nach einem perfekt ausgeklü
gelten System an der Tribüne vorbei, wo die führenden 
Genossen der Partei gnädig zufrieden winkten und an 
kalten Tagen einen Flachmann kreisen ließen. Selbst 
das Jubeln besorgten einstudierte Schulkassen, viele 
von ihnen in Pionierkleidung. Die Werktätigen, die in 
festlicher Kleidung pünktlich am vorgesehenen Stellplatz 
erschienen, mussten sich nur beim staatlichen Leiter 
blicken lassen, sodass er die Vollzähligkeit seiner Unter
tanen für den sozialistischen Wettbewerb melden konnte. 
Die Träger der Fahnen- und Transparente wurden mit 
einem Geldschein geködert. Ich hatte die Aufgabe, 
dieses Foto für das Brigadetagebuch anzufertigen und 
spürte bei dieser Tätigkeit meinen Widerwillen. So fragte 
ich mich auch, was die in Szene gesetzten Schüler den
ken würden, wenn sie nach einigen Jahren erwachsen 
geworden sind. 
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Rostock-Schmarl, VEB Jugendmode, 1985

Das Werk „VEB Jugendmode“, das auch Kleidung unter 
dem Namen „Shanty“ produzierte, war der größte 
Textilbetrieb der DDR und einer der modernsten der Welt. 
Er wurde 1978 aus dem Boden gestampft, um den Wunsch 
der Jugend nach modischer Kleidung zum moderaten 
Preis zu erfüllen. Die computergestützten Maschinen 
kamen aus Spanien und etwa 1200 Beschäftigte, darunter 
zahlreiche Textilfacharbeiterinnen und Vertragsarbeiterin
nen aus Vietnam, konnten nicht so viele Jeans produzie
ren, wie sie den Verkäuferinnen im Einzelhandel aus den 
Händen gerissen wurden. Für die Erwirtschaftung von 
Devisen stellte der Betrieb auch amerikanische Mar
kenjeans für westliche Kaufhäuser her. Diese wiederum 
bekamen die Jugendlichen der DDR nicht zu sehen und 
der Staat schaffte es nicht, das westliche Image einer 
solchen Nietenhose mit als minderwertig angesehenen 
DDR-Jeans zu verdrängen. Die Chef-Designerin war auch 
deshalb frustriert, weil ihre durchaus von der Jugend 
akzeptierten Entwürfe von kombinierbaren Kollektionen 
einen Wasserkopf von Entscheidern passieren mussten. 
Im Ergebnis füllten Ladenhüter die Regale des sozialis
tischen Einzelhandels und verstärkten den Wunsch nach 
Westklamotten umso mehr. Jugendliche haben nun mal 
keine Geduld, denn sie haben nur eine Jugend. Ich trug 
Hosen der Marke „Wisent“ oder „Boxer“ aus diesem 
Hause. Der Westbesuch, der „Levi‘s“ oder „Wrangler“ 
trug, sagte: „Siehste, hast doch auch Jeans.“
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Rostock, Staatliche Leitung, 1985

Nach der machtvollen Demonstration der sozialisti
schen Werktätigen am 1. Mai bauten sich die Kollektiv
leitung in Person des Gewerkschaftsvertrauensmanns 
und des Parteigruppenorganisator mit dem Porträt des 
staatlichen Leiters in der Hand vor mir auf und baten 
mich, sie zu fotografieren. Warum sie diesen Wunsch 
hegten, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich tat es und 
besitze somit zur Erinnerung Abbildungen von zwei 
meiner zehn IM, die fleißig Berichte schrieben. Diese 
waren nicht so freundlich, wie die Gesichter erscheinen 
mögen. Die Vermutung, dass das konspirativ tätige 

„Schild und Schwert“ der Partei jedes privat geführte 

Gespräch, jede abweichende Meinungsäußerung und 
jede Kritik an den Methoden des sozialistischen Wett
bewerbs registrierte, war allgegenwärtig. Nach außen 
war jeder damit bedacht, nicht aufzufallen. Das Herr
schaftsprinzip beruhte auf Angst. Dieses Misstrauen 
vergiftete jede menschliche Beziehung. Doch es mag 
genug Menschen gegeben haben, die diesen Zustand 
nicht wahrnahmen oder aus diesen Verhältnissen ihre 
Vorteile ziehen konnten. Traf ich ehemalige Kollegen, 
nachdem die gesammelten Werke den Bürgern zugäng
lich wurden, begann die Auflösung der Rätsel. Oft gab 
es Überraschungen.
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Rostock-Marienehe, Volkseigentum, 1987

Die Gründung der Grünen Partei 1980 in der Bundesrepu
blik Deutschland und ihre Aktivitäten wurden auch in der 
DDR per Westmedien registriert. Waldsterben, unsau
bere Atemluft und mit Chemikalien belastete Flüsse als 
Folge hemmungsloser Industrieproduktion rüttelten die 
Menschen auf. Auch die Menschen in der DDR nahmen 
diese Entwicklung zum Anlass, ihr Augenmerk auf die 
Hinterlassenschaften ihrer „volkseigenen“ Industriebe
triebe zur richten. Besonders in Kirchenkreisen wurden 
Oppositionelle aktiv, was den Ministerrat 1982 veranlasste, 
Umweltdaten unter Verschluss zu halten und Veröffent
lichungen zu unterbinden. Die Produktion, im Wett
bewerb der Systeme ohnehin bereits ins Hintertreffen 
geraten, hatte für den Sieg des Sozialismus Vorrang. Die 
Umweltschäden und ihre gesundheitlichen Folgen bei den 
Menschen nahmen bereits dramatische Ausnahmen an. 
Im Gegensatz zur gut organisierten Sekundärrohstoffer
fassung von Altpapier, Flaschen und Gläsern (SERO) exis
tierten tausende illegale Müllkippen mit oft hochgiftigen 
Rückständen. Nur etwa 30 Prozent der Abwässer durch
liefen Kläranlagen. Ungehindert konnte ich eines späten 
Nachmittags durch ein Industriegebiet schlendern und mir 
ein eigenes Bild vom achtlosen Umgang mit „Volkseigen
tum“ machen, der bereits in Schlamperei umgeschlagen 
war. Wo sich alle Menschen verantwortlich fühlen sollen, 
fühlt sich niemand verantwortlich.
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chen Parteien und Massenorganisationen in den Gemein
den, Städten und Kreisen als Stimmvieh zur Verfügung 
standen. In die von der sozialistischen Mangelwirtschaft 
gezeichneten Läden wurden vorher zurückgehaltene 
Waren eingespeist, um in der Bevölkerung das Gefühl 
zu erzeugen, dass es mit dem Sozialismus gesetzmäßig 
aufwärts geht. Die staatlichen Leiter der Handelsor
ganisationen hatten die Aufgabe, die Schaufenster mit 
Wink- und Propagandaelementen zu dekorieren. Ich habe 
noch nie gehört, dass diesbezüglich über einen Mangel 
geklagt wurde. Mein Kollege, CDU, war Abgeordneter 
der Volkskammer. Sein Vorteil: ein Freifahrtschein für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel im Staat. Seine Antwort auf 
meine Frage, ob er schon einmal eine Gegenstimme abge
geben hätte: „Ich bin doch nicht lebensmüde!“

Rostock, Kommunalwahlen

Turnusgemäß fanden in der DDR Volkskammer- und 
Kommunalwahlen statt. An den öffentlichen Gebäuden 
und den Fahnenmasten an den Straßen und Plätzen 
wehte Fahnenschmuck. In den staatlichen Geschäften 
verkündeten kleine Plakate Botschaften wie „Ja zu unserer 
sozialistischen Wohnungspolitik“, obwohl die Altstädte 
sich bereits im fortgeschrittenen Verfall befanden, und 

„Deine Stimme den Kandidaten der Nationalen Front!“ 
Die Plakate waren recht klein gehalten, fast unscheinbar. 
Jeder Bürger hatte dafür Verständnis, war Papier doch 
allgemein recht knapp. Es war unnötig, dass sich die Kan
didaten in einem Wahlkampf durchsetzten. Sie wurden 
systemgerecht von der Wahlkommission der Nationalen 
Front ihrer vermeintlichen Eignung entsprechend in die 
Kandidatur berufen, sodass letztlich Vertreter aller staatli
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Tagesschau, Rostock-Lichtenhagen, 1983

Trotz nahezu unüberwindbarer Mauer nebst Stacheldraht 
war der Westen in der DDR allgegenwärtig. Schickte 
die SED in den 1960er-Jahren noch FDJ-Gruppen los, um 
die Westantennen von den Dächern zu holen, speiste 
sie in den 1980er-Jahren alle deutschsprachigen Fernseh
programme per Kabel in die Wohnzimmer der Neu
baugebiete ein. Westradio und Westfernsehen galten 
lange als „Feindsender“. Es gab Regionen, wo gar keine 
Antennen auf dem Dach nötig waren: in Berlin und 
entlang der grenznahen Gebiete zu Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Hessen und Bayern. Bald gab der Staat 
auf, denn westliche Werbesendungen steigerten auch 
den Umsatz in den zunehmend installierten Intershops, 
womit der Staat aus den Taschen der „Klassenfeinde“ 
Devisen in Milliardenhöhe verdiente. So waren bald, bis 
auf entlegene, östliche Randzonen und Täler, mit Beginn 
der Tagesschau die Menschen der DDR und der BRD vor 
dem Fernseher vereint. Beim Frühstück im VEB tausch
ten sich SED-Genossen und Parteilose ungeniert über 
das vorabendliche Westfernsehprogramm aus. Viele 
Zuschauer haben auch im Fernsehen der DDR das Sand
männchen geguckt, ganz wenige den „Schwarzen Kanal“, 
doch dann wieder sehr viele „Ein Kessel Buntes“ mit den 
Auftritten der wertgeschätzten Stars aus dem Westen. 
Für mich, abgesehen vom Beat-Club und dem Rockpalast, 
waren das Radio, Tonbandaufnahmen und Schallplatten 
viel wichtiger.
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Interzonenzug, Rostock, 1980

Es ist ein Kuriosum der deutschen Geschichte, dass 
sich für den Bahnverkehr der Deutschen Reichsbahn 
zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 
der Begriff „Interzonenzug“ bis zum Zusammenbruch 
des Systems gehalten hat. Im Volksmund hießen diese 
Bahnen, die  täglich den Eisernen Vorhang passierten, 

„Mumien express“. Frauen ab dem 60. und Männer ab 
dem 65. Lebensjahr schieden aus dem Arbeitsleben 
aus und hatten somit das „Passierscheinalter“ erreicht. 
Sie durften für vier Wochen im Jahr ihren westlichen 
Verwandten oder Bekannten besuchsweise auf der 

Tasche liegen. Ihre Ersparnisse in Mark der DDR, einer 
nicht konvertierbaren Binnenwährung, waren im 
Westen nichts wert. Die „Mumien“ brauchten auch 
nicht unbedingt zurückzukehren, denn für den Sieg des 
Sozialismus waren sie kaum noch zu gebrauchen. Mit 
einer westlichen Rente ging es ihnen beim „Klassen
feind“ wesentlich besser, was sich wiederum in der DDR 
herumsprach. Oma folgte einer Einladung von Bekannten 
nach Hamburg. Wieder zu Hause erzählte sie begeistert 
Unglaubliches aus einer anderen Welt. Das Zuhören 
fiel sehr schwer.
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Intershop, Ahrenshoop, 1988

Der „antifaschistische Schutzwall“, wie die Mauer 
offiziell bezeichnet wurde, war von West nach Ost unter 
bestimmten Bedingungen erheblich durchlässiger als 
umgekehrt. Durch Besuche, Briefe und Pakete sicker
ten erhebliche Devisen in die DDR hinein. Die Lösung 
zur Abschöpfung dieses Kapitals waren Intershops, die 
der Staat optisch unaufdringlich einrichtete. Der Besuch 
in diesen Läden erschien wie ein Blick in eine andere 
Welt. Neben dem sofort wahrnehmbaren Duft wurden 
verführerisch Waren aus der weiten Welt angeboten. Das 
Verkaufspersonal bediente sogar freundlich. Es sprach 
sich herum, dass es vollständig der SED angehörte. Somit 
konnten die Genossinnen und Genossen die dialekti
schen Widersprüche gegenüber den Kunden ideolo
gisch sattelfest argumentieren. Weil die staatstreuen 
SED-Filialleiter hin und wieder als Ladendiebe ermittelt 
wurden, erhielten sie zur „Strafe“ einen Teil ihres Lohnes 
als ForumSchecks. Denn der Besitz von frei konvertier
baren Zahlungsmitteln war den Bürgern in der DDR nicht 
erlaubt. Jede geschenkte D-Mark musste unverzüglich in 
Forum-Schecks umgetauscht werden, dessen Ähnlichkeit 
mit dem Spielgeld bei Monopoly augenscheinlich war. 
Im Ergebnis wurde das Volk somit auf den Tag vorbereitet, 
als in der DDR die D-Mark eingeführt wurde. Bis auf ori
ginale Jeans weckte ein Intershop bei mir kaum Kauflust. 
Verbotene Bücher und Schallplatten waren dort nicht im 
Angebot, sondern erreichten mich auf anderen Wegen.
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Zittau, Kampfplatz, 1987

Der Staat DDR war inflationär mit Agitation und Propa
ganda überzogen. Damit gab sich die verantwortliche 
SED selbst der Lächerlichkeit preis, reagierte allerdings 
empfindlich, wenn man wirklich darüber lachte. Frieden 
ist nicht Kampf, sondern Sein. Die SED befand sich 
ständig im Kampfmodus, Klassenkampf eben. Diese 
Aufnahme zeigte ich nur engsten Vertrauten, die sich 
beim Anblick vor Lachen schüttelten. Das ist aber auch 
Ausdruck dessen, dass ich mich bei einer Veröffentli
chung vor Konsequenzen seitens des Staates fürchtete. 
1995 veröffentlichte ich diese Ansicht als Postkarte. 
Sie schaffte es bis in die Tagesschau. Viele Jahre später 
erzählte mir ein ehemaliger Einwohner Zittaus, dass 

er dieses Schild ebenfalls fotografiert hat. Es war nicht 
so gut gelungen, meinte er, denn er tat es heimlich und 
voller Angst. Gegenüber dieser Brauerei befand sich 
die Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicher
heit. Diese Information macht das Foto noch komischer, 
genossen doch die Stasi-Genossen diesen Anblick in 
der Realität täglich. Sie hatten aber die Macht, mich 
bei einer Veröffentlichung dieser Abbildung wegen PUT 
(Politische Untergrundtätigkeit, entsprechend §§106 
und 220 StGB DDR) unter Strafe zu stellen. Es war oft 
besser, die Stasi einfach zu ignorieren. Denn: Das Bild 
haben die Genossen selbst in Szene gesetzt. Ich habe 
es nur  fotografiert.
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Rostocker Heide, Wehrkundeunterricht, 1982

Die DDR nannte sich Friedensstaat und verkündete 
„Der Frieden muss bewaffnet sein“. Er hätte noch 
das Wörtchen „atomar“ einfügen können. 1978 stimmte 
die Volkskammer nicht einstimmig für die Einführung 
eines Wehrkundeunterrichts für Schüler ab der 9. Klasse, 
aber mehrheitlich, was in einer Scheindemokratie ein 
leichtes Spiel ist. Statt Mathe, Physik und Fremdsprachen 
lernten die Jungen Befehle der Berufssoldaten zu befolgen, 
während die Mädchen ausgebildet wurden, die Folgeschä
den zu behandeln bis der Arzt kommt, wenn überhaupt. 
Die Militarisierung des „Friedensstaats“ zog sich durch 
das ganze Leben eines DDR-Bürgers. In der Lehre sowie 
im Studium erfolgte eine weitere vormilitärische Ausbil
dung. Der Grundwehrdienst bestand aus 18 Monaten bei 
ständiger Gefechtsstärke von 85 Prozent. Auf Jugendliche 
wurde erheblicher Druck ausgeübt, sich für eine längere 
Dienstzeit zu verpflichten. Akademisch Ausgebildete wur
den zu Reserveoffizieren ernannt. In den Betrieben gab 
es neben den Kampfgruppen auch Reservistenkollektive. 
Selbst Erwachsene konnten noch bis zum vollendeten 
50. Lebensjahr zum Reservistendienst eingezogen werden, 
was in der Endphase skurrile Ausmaße angenommen 
hatte. Die jungen Menschen spürten, was der Staat mit 
ihnen plante. Sie erfanden die Initiative „Schwerter zu 
Pflugscharen“ und forderten den Staat heraus. Ich selbst 
wurde zweimal zu mehrwöchigen Reservistenübungen 
eingezogen. Diese Ausstellung ist zu klein, um die erleb
ten Absurditäten zu schildern.
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Bockwurst, Freiberg (Sa.), 1987

„Niemand muss hungern ohne zu frieren“, war eine 
Redensart des Volkes. Es witzelte somit über die Grund
satzpolitik des real existierenden Sozialismus. In wohl 
allen Städten und auf den Bahnhöfen des Staates standen 
den Menschen, die unterwegs waren, Imbisseinrich
tungen zur Verfügung. Angeboten wurden Bockwurst, 
Bratwurst und Currywurst mit einem Brötchen oder Kar
toffelsalat, vielleicht auch Soljanka, dazu Limonade oder 
Bier zum staatlich garantierten Niedrigpreis. Der Preis für 
eine Bockwurst mit Brötchen und Senf betrug während 
der 40 Jahre DDR konstant 85 Pfennige, trotz erheblich 
gestiegener Kaufkraft im Laufe der Jahrzehnte. Für die 
Abschöpfung der überschüssigen Kaufkraft ließ sich 
der Staat andere Maßnahmen einfallen, die wiederum 
Heiterkeit auslösten und nicht selten Ladenhüter wurden. 
Auch Kekse, Waffeln und Lutschbonbons konnte man in 
den Kiosken kaufen. Welcher Standard für die Hygiene 
galt, kann ich nicht beurteilen. Ich gebe zu, dass auch ich 
dieses Angebot gern in Anspruch nahm. Immerhin wurde 
der Imbiss auf recyclebarer Pappe gereicht und Flaschen 
mit einem üppigen Pfandgeld belegt. Berlin als Hauptstadt 
der DDR und „Schaufenster des Ostens“ präsentierte 
sich in den 1980er-Jahren attraktiver als die „Provinz“. 
Dort gab es Ketwurst, Grilletta und Krusta, am Alex auch 
 Palatschinken. Die Produkte wurden vom Westen abge
guckt, die Namen waren Eigenkreationen.
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Königstein, Deutsches Haus, 1987

Für einen Besuch in einem Restaurant war ein erheblicher 
Aufwand erforderlich. Zu besonderen Anlässen empfahl 
sich eine Vorbestellung Wochen zuvor. Die spontane 
Gut-Glück-Variante bestand darin, ein bis zwei Stunden 
Wartezeit vor der Tür ohne Murren in Kauf zu nehmen. 
Ein dort angebrachtes Schild mit der Aufschrift „Bitte 
warten, Sie werden platziert“ besaß unter den Gastrono
men Gesetzeskraft. Bei viel Glück oder während eines im 
Fernsehen übertragenen Fußballspiels der Bundesliga war 
auch nur eine halbe Stunde Wartezeit möglich. Die dritte 
Variante bestand in der Ausnutzung von „Vitamin B“, und 
die vierte, wenn jemand zu erkennen gab, dass dem Kell
ner ein frei konvertierbares Trinkgeld winkte. Speisen und 
Getränke waren dafür ausgesprochen preiswert und die 
Preise staatlich reguliert. Die Benimmregeln waren fein 
austariert und liefen darauf hinaus, das Gaststättenperso
nal auf keinen Fall in ihrer Persönlichkeit als Angehörige 
der führenden Arbeiterklasse zu diskreditieren. Allein die 
Anrede und der Zeitpunkt, wann der Gast eine Bedie
nung in Anspruch zu nehmen wünschte, sollte sorgfältig 
überlegt gewesen sein. Lautere Unterhaltungen waren 
ebenso unerwünscht wie herzhaftes Lachen. Beim Bezah
len erwartete der Kellner ein überaus üppiges Trinkgeld 
und der Gast gewährte es ihm, weil er befürchtete, beim 
nächsten Besuch wiedererkannt zu werden. Besonders 
auf Auszeichnungen bedachte Betriebsleiter konnten 
deutlich sichtbar ein Schild mit der Aufschrift „Bereich 
der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit“ anbringen. 
Dennoch: Es gab in der DDR auch richtige Kneipen, wo 
all dies nicht zutraf.
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Jena, Sozialismus, 1987

Die Mangelwirtschaft in der DDR förderte eine bemer
kenswerte Verhaltensweise. Nach Grundnahrungsmitteln 
wie Brot, Milch und Butter brauchte niemand anstehen. 
Beim Fleischer, sofern er sich als besonders freundlich, 
kooperativ und geschäftstüchtig etabliert hatte, tolerier
ten die Stammkunden bereits eine gewisse Wartezeit, 
besonders dann, wenn die Aussicht auf etwas mehr als 
Wurstaufschnitt bestand. Beim privaten Bäcker, dessen 
ebenso preiswerte Brötchen weitaus mehr geschätzt 
wurden als die „Konsumbrötchen“ aus der HO-Kaufhalle, 
stellten sich die Kunden bereits frühmorgens lange vor der 
Ladenöffnung an. Grundsätzlich kaufte niemand, was sich 
in den Schaufenstern stapelte, sondern fragte danach, 
was sich unsichtbar unter den Ladentischen befand. Auch 
hier generierten sich mit „Vitamin B“ Vorteile, um sich 
im Einerlei der idealistischen Gesellschaftsordnung etwas 
Abwechslung zu organisieren. In Jena fiel mir in der Fuß
gängerzone diese Szene auf. Als ich die Kamera zückte, 
wusste ich, dass ich mit dieser Abbildung Regimekritik 
betrieb. Ich befürchtete eine kalte Hand im Nacken oder 
andere Konsequenzen, doch es ging gut. Ich habe auch 
gefragt, wonach die Frauen anstehen. Die letzte wusste 
es nicht. Weiter vorn erfuhr ich: Es gab Knoblauch.
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Rostock-Groß Klein, Abendessen, 1987

Familie B. lebte mit zwei Kindern in einer  angemessenen 
Vier-Raum-Wohnung in einem erst sechs Jahre alten 
Platten bau in Rostock-Groß Klein mit Einbauküche, 
E-Herd und Balkon. Ein winziges, fensterloses Badezim
mer, zentimetergenau für WC, Waschbecken, Bade
wanne und Waschmaschine ausgezirkelt, befand sich in 
der Mitte der Wohnung. Ursprüngliche Stadtbebauungs
pläne wurden nicht realisiert, sodass der Stadtteil mit 
22.000 Einwohnern nur eine reine Schlafstadt mit einigen 
Versorgungseinrichtungen wurde. Die Familie speist 
gemeinsam zu Abend mit Brot, Aufstrichen und Tee. Mit 
warmen Mittagsgerichten wurden die Familienmitglieder 
zu verbilligten Preisen in den Betriebskantinen, Schulen 
und Kindergärten versorgt. Der Ehemann arbeitete in 
einem „volkseigenen“ Betrieb und war als Amateur-
musiker in einer Band der Sonderstufe tätig. Die Ehefrau 
war Ingenieurin und das Einkommen der Partner lag 
somit über dem Durchschnitt. Auf dem Tisch ist ein Glas 
Nutella zu erkennen, ein Zeichen für Verbindungen in den 
Westen oder zumindest für die Möglichkeit zum Einkauf 
im Intershop. Ich weiß nicht, wie sich die Planungs-
ingenieure die Zukunft gedacht haben. Irgendwann wären 
die Plattenbauten mit den Einbaumöbeln verschlissen 
gewesen. Es ist mir nicht gelungen herauszufinden, was 
danach geschehen sollte.
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Rostock-Dierkow, Wohnzimmer, 1987

Familie T. lebte mit einem Kind in einer DreiRaum
Wohnung in einem erst drei Jahre alten Plattenbau in 
Rostock-Dierkow mit 20.000 Einwohnern. Zuvor wohnte 
der Ehemann, ein Elektriker, der sich zum Meister quali
fizierte, in einem Arbeiterwohnheim eines „volkseigenen“ 
Großbetriebes. Die Ehefrau war als Textilfacharbeiterin 
ebenfalls in einem „volkseigenen“ Betrieb tätig. Was 
die Wohnung betraf, galt die Familie als „endversorgt“. 
Das bedeutete, dass der Staat einen Umzug in eine 
größere Wohnung mit weiteren Zimmern nicht genehmigt 
hätte. Als Startkapital bei Eheschließung stellte der Staat 
für Jungehen, bei der keiner der Partner älter als 26 Jahre 
sein durfte, derzeit einen zinslosen Ehekredit in Höhe 
von 7000 Mark zur Verfügung, was einem halben guten 
Jahreseinkommen entsprach. Dieser konnte „abgekin
dert“ werden, also mit jedem geborenen Kind wurde der 
Kredit teilweise und beim dritten vollkommen erlassen. 
Die Kaufkraft des Kredits war mit einer Anbauwand, einer 
Couchgarnitur und einem Schwarzweißfernsehgerät 
erschöpft. Obwohl die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern gesetzlich auf dem Papier stand, erledigten 
die berufstätigen Frauen den größten Teil der Hausarbeit.
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Rostock, Trabant, 1989

Die Wartezeit auf einen fabrikneuen PKW Trabant 
dauerte acht Jahre. Wer sich als Volljähriger für einen 
Trabi anmeldete und jeden Monat 130 Mark beiseite legte, 
konnte in der Zwischenzeit heiraten, Kinder zeugen und 
eine Wohnung beziehen. Wenn alles fertig war, stand 
das mit einem Jahresgehalt von 12.000 Mark bar bezahlte 
Auto vor der Tür. Wenn die Ehefrau das gleiche tat, hät
ten sie mit geringer Zeitverzögerung zwei Autos. Stellte 
das Paar einen davon auf den schwarzen Automarkt und 
öffnete das Seitenfenster einen Spalt, lagen bald mehrere 
Kaufangebote auf dem Sitz. Für Käufer galt für einen 
Gebrauchten folgende Faustregel: Das Doppelte des Neu
wagenpreises minus 1000 Mark pro Nutzungsjahr. Dieser 
Preiswucher war wiederum gesetzlich verboten. Zahl
reiche Tricks ermöglichten den PKW-Besitzenden gute 
Geschäfte, die aus PKW-Besitzlosen glückliche Teilneh
mer am Individualverkehr machten. Kam das Fahrzeug 
in die Jahre, begann ein ähnliches Geschäft mit Ersatz-
teilen. Deshalb sollten die privaten Fahrzeuge regelmäßig 
gepflegt werden, denn niemand wusste, wann sich dieser 
Zustand ändern würde. Wenn ich mit dem Trabi aus die
ser Waschanlage kam und auch die Wartung in Anspruch 
genommen habe, konnte ich die nächsten zehn Kilometer 
nicht sicher bremsen.
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Sellin, Urlaubsfreude, 1987

„Der Staat ist aufgeteilt“, sagte selbst mein staatlicher 
Leiter, SED-Mitglied, wenn es um die Beantragung der 
begehrten Urlaubsplätze an der Ostsee ging. Die güns
tigen Ferienheime wurden von der staatlichen Gewerk
schaft verwaltet. Wer in den obersten Stockwerken der 
Betriebe an der Quelle saß, konnte öfter an die Ostsee 
reisen als die Werktätigen am Fließband. Ein Ferienheim 
war von der Sitzordnung während der Mahlzeiten im 
Urlauberrestaurant bis hin zur Strandkorbbenutzung 
streng durchorganisiert. Weiterhin unterhielten viele 
volkseigene Betriebe für ihre eigene Belegschaft Bunga
lowsiedlungen in der Nähe der Ostsee oder in anderen 
Erholungsgebieten. Die Betriebsangehörigen blieben 
dort unter sich. Zahlreiche Sonnenhungrige bevölkerten 
nach monatelanger Vorbestellung die Campingplätze. 
Im Urlaub war die Enge des Staates besonders zu 
spüren, obwohl er für die Menschen auch die schönste 
Zeit des Jahres war. Sie hatten sich weitgehend an das 
Verbot gewöhnt, das ihnen den Aufenthalt am Strand 
von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang versagte. Die 
Seegrenze wurde von Grenzsoldaten, Patrouillenbooten, 
Scheinwerfern, zivilen Helfern und Beobachtungstürmen 
streng kontrolliert. Weit abgelegene Campingplätze 
auf den Inseln und Halbinseln waren der sommerliche 
Treffpunkt für Menschen, die wenigstens im Urlaub einen 
möglichst großen Abstand vom Staat suchten. Ich lebte 
an der Ostsee. Für mich stellte sich jährlich die Frage, wo 
ich anderswo als am Meer die schönsten Wochen des 
Jahres verbringen konnte.
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Sievershagen, Datschenbau, 1987

Das Leben in der DDR war vorbestimmt: Kinderkrippe, 
Kindergarten, Schule, Jungpionier, Thälmann-Pionier, 
FDJ, Jugendweihe, Lehrausbildung bzw. Studium, 
vormilitärische Ausbildung, NVA im Grundwehrdienst 
oder als Zeitsoldat, Tätigkeit im Beruf, Partnerwahl mit 
Hochzeit, Kinder, Wohnung, Auto, in der Regel in dieser 
Reihenfolge. Waren diese Ziele erreicht, stellte sich oft 
eine gewisse Leere ein, denn bis zum Kommunismus 
oder zum „Passierscheinalter“, also einer möglichen 
Reise in ein ersehntes exotisches Land wie die Bundesre
publik, wollte noch ein halbes Leben bewältigt werden. 
Um diese Zeit angenehm zu gestalten, gelang es vielen 
Menschen in der DDR, sich ein genormtes Stück „volks
eigenen“ Grund und Boden an Land zu ziehen sowie 
mit „Vitamin B“ Baumaterial zu besorgen. Mit Kraft und 
Elan investierten sie in die Hoffnung auf frisches Obst, 
Gemüse und schöne Wochenenden. Dieses Dasein 
mag viele Menschen erfüllt haben. Ich hörte es von den 
Kollegen am Frühstückstisch. Mir selbst behagte es nicht. 
Doch die Möglichkeiten, sein Leben anders zu gestalten, 
hielten sich in engen Grenzen.
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Salzhaff, Glück, 1987

Durch eine Datschensiedlung, oft bis zu 50 km vom 
Wohnort entfernt, zogen am Wochenende Kaffeedüfte 
und das Geschirr klapperte auf den Gartentischen. Die 
Kinder, die sich irgendwo austoben konnten, wurden 
herbeigerufen und zum selbstgebackenen Kuchen 
gebeten. Nach diesem heiligen Ritual am Wochenende 
in der Gartenkolonie wurden das Schneiden der Hecken, 
das Jäten des Unkrauts und das Reparieren von Schä
den fortgesetzt. Die Kleingärtner hielten den Rasen mit 
selbstgebauten Rasenmähern kurz und für gemeinsame 

Belange wurde der Vereinsvorstand aktiv. Der Staat war 
unendlich weit weg. Kleingarten und Datsche waren das 
Symbol für die damalige Flucht ins Private. Eine Selbst
verwirklichung in der beruflichen Sphäre war in der 

„volkseigenen“ Wirtschaft kaum möglich und die Men
schen suchten sie in der Freizeit. Es wurde am Samstag 
und Sonntag gebaut und gewerkelt. Das Bierchen und 
der Likör am Abend bedeuteten ein bisschen Glücks-
erfüllung, bevor Montag früh die Werksirene wieder zum 
sozialistischen  Wettbewerb rief.
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Lebensmittelgeschäft, Rostock, 1989

Diese beiden Frauen haben noch den Zweiten Weltkrieg 
erlebt. Vielleicht haben sie die Trümmer beseitigt und 
die Kinder erzogen, während ihre Ehemänner gefallen 
sind oder in Gefangenschaft waren. „Auferstanden aus 
Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum 
Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Alte Not 
gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint, denn 
es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie 
nie über Deutschland scheint.“ So lautete der Text der 
Nationalhymne der DDR. Ab 1972 wurde er nicht mehr 
offiziell gesungen. Die erfolgreich gedopten Sportler der 
DDR standen stumm auf den Siegertreppchen der inter
nationalen Wettkämpfe. Bald witzelte das Volk ange
sichts des fortgeschrittenen Verfalls der Städte „ Ruinen 
schaffen ohne Waffen“. Das geschah in Anlehnung an 
einen Appell der Opposition „Frieden schaffen ohne 
Waffen“ gegen einen permanent drohenden Atomkrieg 
der Supermächte über die Köpfe der Deutschen hinweg. 
Diese beiden Frauen kannten keine andere Gesellschafts-
form als Diktaturen. Sie hatten sich eingerichtet und 
für ihre lebensnotwendigen Besorgungen ständig ihre 
umweltfreundlichen Dederon-Beutel bei sich. Der 
vielleicht noch private Inhaber des kleinen Lebensmittel
geschäfts im Keller eines Wohnhauses hat 40 Jahre DDR 
überlebt. Er schaffte es noch bis kurz nach 1990. Dann 
übernahmen die Supermärkte das Geschäft.
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Rostock-Warnemünde, Ikarus, 1988

Würde dieses Flugzeug starten können, wäre es in 
wenigen Minuten in Dänemark, in der Freiheit. Das Glei
che galt für die in der Nähe stationierten sowjetischen 
Jagdflieger, darauf vorbereitet, atomare Kampfhand
lungen durchzuführen. Die Gefühle der Menschen, die 
unter einer Übermacht lebten, drückten sich oft subtil in 
Kunstwerken und besonders in der Musik aus. Die Band 
Pudhys schuf das Lied „Ikarus“. City spielte „Am Fenster“ 
in einer nicht enden wollenden Version. In den Diskothe
ken tanzten die jungen Leute zu dieser Musik besonders 
gern. Das Lied „Über den Wolken (muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein)“ von Reinhard Mey war der von 
anonymen DDR-Bürgern am meisten gewünschte Titel in 
der Wunschsendung des Deutschlandfunks als Gruß-
brücke zwischen Ost und West. Ich habe dieses Bild 
auch in der DDR mehrmals veröffentlicht. Die einen ver-
standen es und sahen ihre Gefühle bestätigt, die anderen 
taten es als Landschaftsbild ab oder standen vor einem 
Rätsel. Die wirkliche Kommunikation in der DDR erfolgte 
über Metaphern. Der Songtext von City endet mit „Flieg 
ich durch die Welt …“. Bei „Ikarus“ von den Pudhys 
heißt es: „Er hat’s nicht geschafft und er ist zerschellt. 
Doch der erste war er. Viele folgten ihm, darum ist 
sein Tod ein Sieg, ein Sieg!“
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Urgroßvater und Urenkel, Wismar, 1983

In einem Hauseingang in Wismar winkte mir dieser 
Mann zu. Er bat mich, in seine Wohnung einzutreten 
und ein Foto zu machen. Er setzte sich auf die Couch 
und es lief ein Schwarzweißfernseher. Ich machte einige 
Aufnahmen und stellte mir vor, wie einsam dieser Mann 
angesichts der Wohnungseinrichtung von seiner kargen 
Rente lebt. Doch dann setzte er sich auf den Schaukel
stuhl, nahm das Kind auf den Schoß und sagte: „Ich 
bin Urgroßvater und 92 Jahre alt. Das ist mein Liebster.“ 
Das heißt, er wurde 1891 geboren! Mit meinem heuti
gen  Wissen kann ich mir vorstellen, welche deutsche 
Geschichte er erlebt, überlebt hat. Ich traf diesen Mann 
nie wieder. Über 30 Jahre später entdeckte eine Frau 
dieses Bild, das ich für eine Ausstellung ausgewählt hatte. 

„Wie kommen Sie zu einem Foto mit meinem Urgroß
vater und meinem Cousin?“ So kehrte das Foto nach 
langer Zeit in die Familie zurück, wo es hingehört. Für 
mich bedeutet es einen Wendepunkt von einer über
wundenen Epoche zu einer Zukunft, die das unschuldige 
Kind  verkörpert.
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reagierte, wie Kleinbürger eben reagieren. Er scheute 
sich auch nicht, die Drecksarbeit von Rechtsradika
len erledigen zu lassen, die ebenfalls in Erscheinung 
traten. Weiterhin erschienen im öffentlichen Straßenbild 

„Popper“. Sie trugen mit Vorliebe westliche Kleidungs
stücke, die sich ihre Großeltern vom Begrüßungsgeld 
in Schweinfurt, Wanne-Eickel oder Buxtehude abge
spart haben. Auch ich war in die Jahre gekommen. Ich 
leitete einen Fotozirkel, der auf junge Leute eine enorme 
Anziehungskraft entwickelte. Sie wären nicht gekommen, 
wenn es ihnen nicht gefallen hätte.

Rostock, Boulevard, 1985

Mitte der 1980er-Jahre veränderte sich das Leben in den 
Städten der DDR. Die von den „Spießern“ verabscheuten 

„Gammler“ mit ihren Kutten, langen Haaren und einem 
Kamm in der Gesäßtasche ihrer verwaschenen Jeans 
waren in die Jahre gekommen. Statt Led Zeppelin liefen 
in den Diskotheken die aus dem Westen herüberge
schwappte Neue Deutsche Welle oder Depeche Mode 
von den Britischen Inseln. Es gründeten sich Punkbands, 
nannten sich „Feeling B“, „Wutanfall“ und „Planlos“. 
Wütend und vergnügt nahmen sie sich Freiheiten heraus, 
die bis dahin in der DDR undenkbar waren. Der Staat 
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Rostock, Lehrausbildung, 1987

Eine Zeitenwende hatte begonnen. Wenige Jahre zuvor 
könnten diese jungen Leute während des internationa
len Kampf- und Feiertags der Werktätigen unfreiwil
lige Teilnehmer des Jubelkommandos gewesen sein, 
während ihre Eltern und Großeltern brav an der Tribüne 
vorbeimarschierten. In Moskau regierte Michail Gor
batschow und die Atomkatastrophe von Tschernobyl 
hatte den jungen Menschen vor Augen geführt, welche 
Zukunft auf sie wartete. Diese Abgebildeten bildete ich 
derzeit zu Elektronikfacharbeitern mit Abitur aus. 

Sie wollten studieren und sie durften bei mir in der 
Werkstatt Westradio hören, was sie zu Hause 
 ohnehin taten. Das war im VEB nicht gerade erlaubt, 
obwohl sich die älteren Kollegen einschließlich der 
SED- Genossen am Frühstückstisch über westliche 
Fernsehsendungen unterhielten. Ich empfand dieses 
Betriebsklima schizophren. Die Lehrlinge erzählten mir 
nicht alles, aber später erfuhr ich von ihnen, welche 
Maßnahmen sie insgeheim ergriffen haben, um nicht 
auch schizophren zu werden.
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Rostock, „Juckreiz“, 1984

Bis hierhin hatte es der Staat geschafft, jede alternative 
Jugendkultur zu unterdrücken, um das eigene, von alten 
Männern idealisierte Jugendbild zu installieren. Nahezu 
alle Jugendlichen waren freiwillig unfreiwillig in der 
Freien Deutschen Jugend (FDJ) organisiert. Der Staat 
meinte, somit die volle Kontrolle ausüben zu können. 
Doch war diese Organisation wirklich so homogen, wie 
der Staat sie wollte? Der FDJ-Veranstaltungsdienst 
organisierte viermal jährlich den „Rostocker Goliath“. 
Ein ganzes Wochenende belegten tausende Jugendliche 
die Stadthalle. Dort heizten mehrere bekannte Bands 
der DDR die Stimmung an. Mit der abgebildeten Band 

„Juckreiz“, die permanent dicht am Verbot agierte, war 
auch die Neue Deutsche Welle in der DDR präsent. Die 
Jugend war bereits daran gewöhnt, deutschsprachigen 
Texten zu lauschen, weil die Partei dieses irgendwann 
verlangte. Jetzt sang Marion Sprawe bissige Lieder auf 
Deutsch, die auf Englisch kaum jemand verstanden hätte, 
weil in den Schulen Russisch Pflichtfach war. „In der 
nächsten Diktatur müssen wir zuerst die Kultur verbie
ten“, sagte der inzwischen verstorbene Schauspieler 
Ulrich Mühe, der im Film „Das Leben der Anderen“ die 
Hauptrolle spielte. Doch Ironie, auch meine, ist nicht 
jedermanns Sache.
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Rostock, Jugendgruppe, 1984

Die retortenartig zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ 
herangebildeten Jugendlichen haben den Kindergarten, 
die Pionierorganisationen, die FDJ und die Jugendweihe 
durchlaufen und somit das volle „Rotlichtprogramm“ 
absolviert. In den Schulen wurden sie unter Druck gesetzt, 
sich für eine Laufbahn in der NVA zu entscheiden, damit 
der Sozialismus siegen kann. Sie spürten, dass etwas 
mit ihnen geplant war, was extrem beunruhigend wirkte 
und ihrem persönlichen Lebensentwurf nicht entsprach. 
An der Wand einer Erweiterten Oberschule, dort, wo der 

Staat seiner Elite das von ihm gewünschte Wissen vermit
telte, stand eines Tages unübersehbar geschrieben: „Wir 
sind erwachsen, aber nicht mündig.“ Die Schulleitung, 
der Staat und mit ihm die Stasi waren in heller Aufruhr. 
Zwei erwachsene Schüler der 12. Klasse wurden ermittelt. 
Sie wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt und mussten 
auf das Abitur verzichten. Diese Geschichten erfuhr ich 
von den Jugendlichen selbst in der Abgeschiedenheit der 
Dunkelkammer unseres Fotozirkels. Sie schätzten diesen 
Ort als propagandafreie Zone.
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Rostock, Peter Maffay, 1985

„Die Mutter sitzt zu Hause, guckt Krimi oder Quiz und 
die Tochter ist da, wo die Äkschn ist“, sang Udo Linden
berg bereits ein Dutzend Jahre zuvor. Dem Fernsehen 
der DDR gelang die Unterhaltungssendung „Ein Kessel 
Buntes“. Sie zog sechsmal jährlich das ältere Publikum 
in ihren Fernsehsesseln in den Bann. Das Erfolgsrezept 
bestand aus einem Mix aus international bekannten 
Stars aus Ost und West, wobei die westlichen Stars, die 
schon aus Devisengründen im Osten nicht live auftre
ten konnten, die Zugpferde waren. Der „kleine Udo“ 
nannte sie „Schlageraffen“, weil er nicht durfte. Unter 
diesen Zeichen der Zeit organisierte der FDJ-Filmklub 
der Universität Rostock ein Konzert mit Roger Chap
man and The Shortlist, der als Sänger der Band Family 
bekannt war. Seine Gage, ein Wertgegenstand „Made 
in GDR“, muss sehr bescheiden gewesen sein, doch die 
Mensa tobte. Ich war dabei. Es war unvergesslich. Es 
kamen noch viele andere Bands, auch Peter Maffay mit 
einer licht- und energiegeladenen Show, kein Vergleich 
zu einer Fernsehsendung. Er eröffnete das Konzert mit 

„Sonne in der Nacht“! Die FDJ hätte das Zehnfache an 
Karten verkaufen können. Den Höhepunkt bildete Bruce 
Springsteen mit seinem legendären Konzert in Berlin vor 
über 160.000 offiziell gezählten Fans. Es sollen doppelt 
so viele gewesen sein. Seine Botschaft lautete: „Ich bin 
nicht für oder gegen eine Regierung. Ich bin gekommen, 
um Rock’n’Roll für euch zu spielen in der Hoffnung, dass 
eines Tages alle Barrieren abgerissen werden.“
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Rostock, Lizenzpressung, 1985

AMIGA verlegte als einziges Schallplattenlabel der DDR 
populäre Musik, natürlich mit den von der allgemeinen 
Zensur üblichen Einschränkungen. Es hieß nicht, „die 
Band hat eine Platte produziert“, sondern „die Band 
durfte eine Platte produzieren“. Das Vinyl konnten sich 
die Menschen jederzeit zum Standardpreis kaufen. 
Musik von westlichen Künstlern wurde von Radiosen
dungen auf Tonbändern und Kassetten aufgenommen. 
Für einen offiziellen Import westlicher Musik bestand 
das Problem der Zahlung in Devisen. Zur Lösung des 
Problems brachte AMIGA limitierte „Lizenzpressungen“ 
in die Läden. Auf diesem Bild stehen die Leute nach 
einer LP von Depeche Mode an. Wer deren Musik nicht 
mochte, konnte die Platte zu Weihnachten verschenken 
oder gegen eine andere Lizenzplatte wie Pink Floyd, 
Jethro Tull oder AC/DC tauschen. Für Vinylplatten mit 
zeitgemäßer, westlicher Rock- und Popmusik blühte ein 
Schwarzmarkt. Ich habe für sehr viel Geld Schallplat
ten auf dem Warschauer Flohmarkt gekauft. Auch aus 
der Volksrepublik Polen war die Einfuhr verboten, doch 
es fanden kaum Kontrollen statt. Das Risiko hat sich 
gelohnt: Ich lege sie heute noch auf.
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Teterow, Volkspolizei, 1982

Die Abgründe des Staates DDR werden unter anderem 
in den früheren Haftanstalten in Hohenschönhausen, 
Hoheneck und Bautzen der Nachwelt anschaulich 
vermittelt. Jeder Mensch konnte unvermittelt in den 
Fokus der Staatsmacht gelangen, beim Pinkeln im Wald, 
beim Erzählen von Witzen oder beim Fotografieren von 

„feindlich-negativen Jugendlichen“. Letzteres galt mir, 
und zwar während eines beliebten Motorradrennens, 
das jährlich zu Pfingsten tausende junge Leute anzog. 
Sie reisten mit der Bahn, ihren MZ-Motorrädern oder 
SimsonMopeds an, um eine „geile Zeit“ zu verbringen 
und versetzten die Staatsmacht in Form von Volkspolizei, 

Transportpolizei und Stasi in Rage. Dieser Volkspolizist 
kontrollierte meinen Ausweis und meldete mich bei der 
Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit in 
Teterow an. Von dort wiederum wurde ein Fernschreiben 
an die Kollegen der Kreisdienststelle in Rostock geschickt, 
was die in diesem Fall reibungslose Zusammenarbeit 
der staatlichen Organe verdeutlicht. Unklar ist bis heute, 
warum ein Staat seine Jugend, die nicht gerade in Blau
hemden jubelnd, Fackeln tragend und im Gleichschritt 
marschierend das Pfingstfest beging, als feindlich-negativ 
einstufte. Vielleicht ist der Grund darin zu suchen, dass 
die Jugend zunehmend ihre Angst verlor.
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das Standesamt fahren. Die Angehörigen nahmen in den 
Stuhlreihen Platz. Die Standesbeamtin versuchte, eine 
emotionale Ansprache zu halten und dem jungen Paar 
im Sinne des Sozialismus eine glückliche Zukunft zu pro
phezeien. Ich versuchte das Porträt im Hintergrund, das 
in jeder staatlichen Einrichtung sichtbar angebracht sein 
musste, irgendwie im historischen Moment des Trauvor
gangs auszusparen. Doch es gelang mir nicht. Der Staats
chef blickte in jeder Amtsstube auf seine Untertanen 
herab. Dem Glück des Paares hat dies nicht  geschadet.

Rostock, Eheschließung, 1986

Der Staat wurde im Laufe der Jahrzehnte atheistischer. 
Die SED duldete keinen anderen Gott neben sich und der 
Glaube der Christen, nach dem Tod in ein Himmelreich 
einzuziehen, sollte durch ein Paradies auf Erden ersetzt 
werden, dem Kommunismus. Die sozialistische Jugend
weihe löste Konfirmation und Firmung ab und feierliche 
Trauungen in den Kirchen wurden zur Seltenheit. Ein 
Nachbar fragte mich, ob ich seine Hochzeit fotografieren 
könne. Braut und Bräutigam ließen sich mit einem alten, 
schick herausgeputzten Auto und offenem Verdeck vor 
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Rostock, historische Altstadt, 1985

Zwei Jugendliche fahren mit einem Moped durch die his
torische Altstadt Rostocks, einer alten Hansestadt. Sie ist 
zu diesem Zeitpunkt eine bedeutende Hafenstadt sowie 
ein wichtiger Standort für den Schiffbau und die Hoch
seefischerei. Niemals zuvor lebten so viele Menschen 
in dieser Stadt. Die Jugendlichen legten bei der Jugend
weihe ein Gelöbnis ab: „Seid ihr bereit, als junge Bürger 
unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns 
gemeinsam, getreu der Verfassung, für die große und 
edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen 
und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten, 
so antwortet: Ja, das geloben wir!“ Sie werden geant
wortet haben. Die Verwandten haben ihnen Umschläge 
mit Geldscheinen zugesteckt. Die Omis werden vielleicht 
schicke Turnschuhe aus dem Westen mitgebracht haben. 
Von den Geldgeschenken konnten sich die Jungen ein 
Moped der Marke Simson aus Suhl kaufen. Die meisten 
von ihnen werden schöne Erinnerungen an ihre Jugend 
haben, denn mit dem Staat sind sie noch nicht in Konflikt 
geraten. Der Zerfallsprozess in den historischen Städten, 
wie auch Stralsund, Quedlinburg, Erfurt, Dresden, 
 Leipzig, Halle oder Berlin Prenzlauer Berg, wird nicht 
allen Jugendlichen bewusst gewesen sein. Sie kannten 
nichts anderes, denn viele von ihnen lebten bei ihren 
Eltern in den Neubaugebieten. Ihre Zukunft schien 
ihnen sicher. Doch sie spürten auch die Erstarrung und 
den Mief des Staates. Ein frischer Wind wehte aus der 
Sowjet union herüber: Glasnost und Perestroika, Offen
heit und Umgestaltung. Das war aufregend.
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Neues Deutschland, Rostock 1989

Einige Gebäude im ältesten Stadtteil Rostocks innerhalb 
der Stadtmauer waren bereits seit Jahren von vielen 
Bewohnern verlassen und sollten abgerissen werden. 
Es war offensichtlich, dass dem Staat die Kapazitäten 
fehlten. So entdeckten junge Leute, meistens Studenten, 
diese Wohnmöglichkeit. Sie hatten keine Lust mehr auf 
Wohnheime, setzten Strom, Wasser und Gas instand, 
bildeten Wohngemeinschaften und richteten sich mit 
gebrauchten Möbeln so gemütlich wie möglich ein. Statt 
Hausbesetzer nannten sie sich Erhaltungswohner. Sie 
erkundigten sich nach der Kontonummer der zuständi
gen staatlichen Wohnungsverwaltung und überwiesen 
eine angemessene monatliche Miete. Ich dokumen
tierte im Eigenauftrag den Zustand dieses Stadtteils und 
entdeckte dieses Briefkastenensemble mit dem Zentral
organ der SED, Neues Deutschland. Es war die Pflicht
lektüre eines jeden Genossen, doch ich habe selten 
jemand gesehen, der diese las. So kam mir der Gedanke, 
dass dieser Briefkasten nur einem Oppositionellen 
gehören konnte. Genauso war es. In diesem Viertel um 
die  Petrikirche bildete sich hauptsächlich unter Theolo
gie- und Medizinstudenten die Bewegung heraus, die 
im Herbst 1989 in Rostock die Initiative für die Proteste 
gegen die Staatsmacht übernahm.
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Rostock-Dierkow, 1990

Die Menschen, die in diesen Gebäuden lebten, waren 
im real existierenden Sozialismus angekommen. Sie 
wohnten, lange ersehnt, billig in einer komfortablen 
Neubauwohnung mit Balkon, Fernheizung und Badezim
mer, auch Nasszelle genannt. Das Fehlen von Fahrstühlen 
hinauf zur sechsten Etage betraf nur diejenigen, die weit 
oben wohnten. Die Fernsehprogramme aus Ost und West 
wurden per Kabel eingespeist. In manchen Haushalten 
gab es bereits Farbfernseher mit Bildröhren aus Japan 
und PAL-SECAM-Decoder. Sorgen um einen Arbeitsplatz 
kannten die Menschen nicht. Das Gehalt kam pünktlich. 
Die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen erfolgte in 
den HO-Kaufhallen. Für sonstige Bedürfnisse florierten 
ein Tauschhandel und ein Schwarzmarkt. Oder man fuhr 
donnerstags in die Stadt, wenn die Läden mit Waren 
beliefert wurden. An das Schlangestehen hatte man sich 
gewöhnt. Es gab Kindertagesstätten, Schulen, Ärzte
häuser, Polikliniken, Kinos, ein Volkstheater mit Anrecht, 
einen Kulturbund und von den Betrieben eingerichtete 
Kulturhäuser zur kostenlosen Nutzung. Mit dem Arbeits
kollektiv verbrachten die Menschen die meiste Zeit und 
man sagte: „Eine Hand wäscht des Anderen Fuß.“ Wenn 
das Auto reparaturbedürftig war, konnte man sich gegen
seitig helfen. Im Umkreis von 50 Kilometern hatte man 
einen Garten mit Häuschen. Den Urlaub verbrachten die 
Menschen in betrieblich organisierten Ferieneinrichtun
gen, auf Campingplätzen oder sie tauschten miteinander 
ihre Wohnungen. Das Leben war ausgefüllt – erfüllte sich 
aber nicht. Irgendetwas fehlte …
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Heiligendamm, Weltanschauung, 1988

Die Ostsee war das Sehnsuchtsziel der meisten Men
schen in der DDR. Statistisch gesehen konnten sie 
nur alle zehn Jahre mit einer Unterkunft in Küstennähe 
rechnen. Doch wo Mangel herrscht, regt sich der Erfin
dergeist. Die Ostseeküste war auch Grenzgebiet, nur 
nicht so offensichtlich wie im Westen, Süden und Osten 
des Staates. Hochseeschiffe wurden generell bestaunt, 
ob sie nach Acapulco, Sansibar oder Murmansk fuhren. 
Auch die Fähren von Warnemünde nach Gedser (Däne
mark) und von Sassnitz nach Trelleborg (Schweden) 
waren sehenswert und weckten vielleicht auch etwas 
Fernweh. Der Staat kaufte über wundersame Wege das 
ZDF-Traumschiff Astor und nannte es fortan Arkona. 
Das ZDF guckten fast alle, doch die Palmenküsten waren 
unerreichbar. Die MS Arkona wurde an westliche Rei
sende zur Devisenbeschaffung verchartert. Das konnte 

man in der Politschulung noch irgendwie vermitteln. 
DDR-Bürger durften inzwischen zu besonderen Anlässen 
ihre Verwandten in der Bundesrepublik Deutschland 
besuchen, natürlich nur gegen ein Pfand in Form von 
Ehepartnern und Kindern. Den Zurückgekehrten fiel 
es anschließend schwer, ihre Weltanschauung mit der 
erlebten Realität in Übereinstimmung zu bringen. Das 
wiederum war im Politunterricht nicht mehr zu erklären. 
Die Zahl der Antragsteller zur ständigen Ausreise aus der 
DDR stieg an. Die zur Ausreise Entschlossenen waren 
nicht mehr zu vertuschen. Eine neue Reglung musste 
her, ein Reisegesetz. Doch das war nicht die dringendste 
Aufgabe. Wichtig war aus Sicht der SED vielmehr, am 
7. Oktober 1989 den 40. Jahrestag der Deutschen „Demo-
kratischen“ „Republik“ zu feiern, so pompös wie  möglich. 
Und die Staatsführung feierte. Sich selbst.
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der Gründung der DDR, versammelten sich Jugendliche 
vor dem Rostocker Rathaus zu einer Demonstration. 
Es handelte sich um Schüler der 12. Klasse einer Erwei
terten Oberschule, einer EOS, was einem Gymnasium 
entsprach. Nach einer dreiviertel Stunde hatte die 
Volkspolizei diese „Zusammenrottung“ aufgelöst. Doch 
die jungen Menschen gaben nicht auf, organisierten 
sich unter den Dächern der Kirchen und kamen wieder. 
Sie traten selbstbewusst, gewaltlos und fröhlich für Ver
änderungen ein. „Es war, als ob ein Fenster aufgemacht 
wurde und frische Luft zum Atmen einströmte. Selten 
hatte ich mich so glücklich gefühlt“, erinnerte sich eine 
Fremdsprachenlehrerin.

Rostock, Revolution,1989

Wer in einer Diktatur, auch wenn es eine Diktatur des 
Proletariats ist, eine Demokratie fordert, zettelt eine 
Revolution an. Die SEDFührung versprach dagegen 
nur eine Wende. Den Schmetterling mit der Aufschrift 

„Gewaltfrei für Demokratie“ stellte der Tischlerlehrling 
Stefan Mahlburg her – und abertausende Menschen 
folgten ihm. Budapest, Prag, Warschau, Dresden, Berlin, 
Plauen und Leipzig waren die ersten Hotspots der fried
lichen, freiheitlichen und demokratischen Revolution, 
die gar nicht so friedlich verlief, aber in der DDR keine 
Todesopfer forderte wie in anderen Staaten des zerfal
lenden sowjetischen Machtbereichs. Am 7. Oktober 1989, 
am Vormittag des fahnengeschmückten 40. Jahrestags 
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Rostock, Redefreiheit, 1989/90

„Jochen, du musst jetzt reden“, baten die Jugendlichen. 
So kam Joachim Gauck ins Spiel. Jeden Donnerstag 
nach der „Fürbittandacht“ in der Marienkirche, wo 
die Jugendlichen die Revolution organisierten und die 
Neuigkeiten verkündeten, stand er vor dem Altar und 
tat das, was er gut kann: Reden. Vor den tausenden 
Versammelten in der Kirche und draußen um sie herum, 
wo die Andachten per Lautsprecher übertragen wurden, 
brachte er die skurrilen Widersprüche des Systems zur 
Sprache. Die Menschen befreiten sich aus der jahrzehn
telangen Unterdrückung, indem sie herzhaft lachten. 
Als die Einfalt der Regierenden zum Vorschein kam, 
klopften sie sich bei den geist- und witzreichen Worten 
amüsiert auf ihre Schenkel. Das Gefühl einer bisher 
nie gekannten Freiheit bahnte sich aus dem Zwerchfell 
heraus seine Bahn. „Demonstrieren ist verboten“, sagte 
Joachim Gauck, „aber wir können spazieren gehen. 
Wer möchte, kann mir folgen.“ Als er die Route nannte, 
gingen seine Worte im Jubel der  Massen unter. Joachim 
Gauck ermahnte noch: „Keine Gewalt! Achtet auf eure 
Nachbarn! Keine Gewalt!“ Die Massen setzten sich in 
Bewegung. Erst waren es 20.000 Menschen, dann 30.000, 
40.000. Am nächsten Morgen erschienen sie wieder 
pünktlich zur Arbeit, auf den Werften, in den Kranken
häusern oder im Hafen. Doch 200.000 Einwohner dieser 
Stadt blieben zu Hause.



92Leben in der Utopie 93

junge Menschen zu sehen, gar Frauen mit Kindern. Sie 
forderten das, was ihnen wichtig war, auch freie Wahlen 
und Reisefreiheit. Die Wut der Bürger entlud sich vor der 
Bezirksverwaltung des bisher gefürchteten  Ministeriums 
für Staatssicherheit. Das eigentliche Machtzentrum, 
die SED-Bezirksleitung, blieb verschont. Es war dunkel 
und vergittert, nur ein Pförtner tat Dienst, während 
das „Schild und Schwert“ dieser Partei das lautstark 
gewordene Volk schwer bewaffnet und zähneknirschend 
ertragen musste. Die Kommunikation der Mächtigen 
war gestört. Es herrschte Ratlosigkeit. Fünf Tage später 
verkündete das Politbüromitglied Günter Schabowski eine 
dringend eingeforderte Regelung für die Ausreise aus 
der DDR – und verplapperte sich. Die Mauer öffnete sich 
durch den Druck des Volkes und Menschen aus Ost und 
West lagen sich am späten Abend des 9. November 1989 
tränenreich in den Armen. 

Rostock, Neues Forum, 1989

Es ist der 4. November 1989. In Berlin haben nach einer 
Anregung durch das Neue Forum Theaterschaffende zu 
einer Demonstration auf dem Alexanderplatz aufgerufen. 
Als offizielle Veranstalter traten die Künstler der Berliner 
Theater, der Verband der Bildenden Künstler, der Verband 
der Film- und Fernsehschaffenden und das Komitee für 
Unterhaltungskunst auf, also diejenigen, die am meisten 
unter dem staatlich verordneten Maulkorb litten. Die 
Ziele waren verfassungsgemäße Rechte sowie Presse-, 
Meinungs und Versammlungsfreiheit. Der Staat geneh
migte diese Demonstration und es kamen etwa eine halbe 
Million Menschen, oder mehr. Niemand hat sie gezählt. 
Zeitgleich rief das Neue Forum, das sich als Kommuni
kationsplattform zwischen Staat und Volk verstand, in 
Rostock zu einer Demonstration auf. Es versammelten 
sich etwa 20.000 Menschen. Diese Demonstration war 
nicht genehmigt. In den ersten Reihen sind fröhliche 
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Rostock-Evershagen, Volkspolizeikreisamt, 1989

Das Politbüro war zurückgetreten und es herrschte 
Anarchie. Tausende, vor allem junge Menschen, waren 
bereits in den Westen gegangen. Die Welt stand offen. 
Irgendjemand erließ eine Anordnung, dass für die Reise 
in den Westen ein Stempel in einem Personaldokument 
erforderlich sei, abzuholen beim zuständigen Volkspo
lizeikreisamt. Es war bekannt, dass die Bundesrepublik 
100 DM Begrüßungsgeld auszahlte. Die Menschen, die 
zuvor die Ereignisse auf den Straßen durch die Gardine 
beobachteten, bildeten jetzt hunderte Meter lange 
Schlangen. Wenige Tage zuvor hätten sie noch am Tisch 
daneben, wo jemand herbstliche Blumensträuße anbot, 
Schlange gestanden. Gelernte Unfreiheit. Ich sah sogar 
SED-Funktionäre, die zuvor scheinbar ideologiefest an 
den Hebeln der Macht standen und sich jetzt für „blaue 
Fliesen“ einreihten. Die Mauer war gefallen, aber bis zur 
Freiheit, verbunden mit einer Demokratie, war es noch 
ein langer Weg.
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Rostock-Schmarl, Kindertagesstätte, 1990

Es gleicht einem Wunder: Man konnte in der DDR eine 
Revolution entfachen und die Kinder in staatliche Obhut 
geben. Die Erziehung zum „neuen Menschen“ begann 
bereits im frühen Kindesalter. Ein bezahltes Babyjahr für 
die Mütter mit anschließender Kita war das, was diese 
mit „In der DDR war nicht alles schlecht“ beschreiben. 
Im Gegenzug hatte ein Staat, dem nicht zu trauen war, 
während der beruflichen Tätigkeit der Frauen und Män
ner den vollen Zugriff auf die Seelen der Kinder. Doch 
nicht alle Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer waren 
bereit, widerspruchslos auf der staatlichen Tonleiter zu 
spielen. Unangepassten und liebevollen Erzieherinnen 
gelang es wiederum, die Schattenseiten der sozialisti
schen Erziehung zu korrigieren. In den 1990er-Jahren 
erlebte ich bei meinem Sohn die Auswirkungen der päda
gogischen Ausbildung in der DDR. Es waren Verände
rungen möglich. Und heute, 30 Jahre später, erfahre ich 
von meiner Enkelin von den Erziehungsmethoden älterer 
Lehrer, die sie als diskriminierend und ungerecht emp
findet. Die Kinder können inzwischen damit umgehen. 
Kindertagesstätten, jetzt ideologiefrei, sind der ostdeut
schen Bevölkerung sehr wichtig und deren Übernahme 
in ein vereintes Deutschland ist ein Erfolg.
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Rostock, Wahlkampf, 1990

Rede-, Presse- und Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und 
freie Wahlen, also eine Demokratie, waren die grund
sätzlichen Forderungen der jungen Menschen, die nach 
dem Exodus „Wir wollen raus!“ mit dem trotzigen Ruf 

„Wir bleiben hier!“ dem Staat die Stirn boten. In Leip
zig schreckte die Staatsmacht vor dem mächtigen Ruf 

„Wir sind das Volk!“ zurück. Nach dem Fall der Mauer 
riefen die älteren Menschen „Wir sind ein Volk!“ und 

„Deutschland einig Vaterland!“, bis sich nach 40 Jahren 
Diktatur der Wahlkampf für die erste freie Volkskam
merwahl auf den vorteilhaftesten Umtauschkurs der 
wertlosen Mark der DDR in „blaue Fliesen“ reduzierte. 
Geschichte geschieht. Diese Revolution, von der Histo
riker inzwischen sagen, sie ist die folgenreichste nach 
der französischen Revolution 200 Jahre zuvor, stellte 
die Menschen vor neue Herausforderungen. Das Leben 
in der Rostocker Innenstadt ist nach einer gemütlichen, 
aber lähmenden Epoche im März 1990 bereits schneller 
geworden. Das Versprechen des Kommunismus, eines 
Paradieses auf Erden, erfüllte sich nicht. Es war eine 
unrealistische Utopie, geboren im frühkapitalistischen 
England etwa 150 Jahre zuvor. Wir müssen Karl Marx und 
Friedrich Engels ihre freie Meinungsäußerung zugeste
hen. Irren ist menschlich. Das betrifft auch das vermeint
liche Versprechen von „blühenden Landschaften“.
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Zur Sonderausstellung des Förderkreises Mahnmal St. 
Nikolai e.V. und der Landeszentrale für politische Bildung 
Hamburg zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in 
der DDR und des Mauerfalls

Einleitung und didaktische Vorbemerkungen zur „Rallye“ 
durch die Ausstellung (Sek I und Sek II)

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

die Ausstellung beleuchtet das DDRAlltagsleben im 
Norden der DDR der 1980er-Jahre anhand von Fotos, 
die der in Warnemünde geborene Fotograf Siegfried 
Wittenburg machte. Er knipste, was andere Fotografen 
übersahen oder für uninteressant hielten: kleine Szenen 
des Alltags, Wirtschaftsbetriebe, Kaufläden, Wohnzim
mer und Küchen, einsame und alte Menschen, verliebte 
junge Pärchen, Popper und vieles mehr. Gezeigt wird eine 
ungeschminkte DDR-Realität, die in einem deutlichen 
Widerspruch zum Selbstverständnis der Diktatur der 
SED stand.

Die Ausstellung präsentiert 33 bekannte und unbekannte 
Fotos sowie erläuternde Texte von Siegfried Wittenburg. 
Um die Ausstellung für die Bildungsarbeit nutzen zu 
können, stellt die Landeszentrale für politische Bildung 
hiermit Ideen für die schulische und außerschulische 
Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen 
von vor 30 Jahren zur Verfügung. Hilfreich hierfür ist ein 
Basiswissen zur Geschichte der deutschen Teilung nach 
1945, wenngleich die hier vorgeschlagene Ausstellungs
rallye für Lehrkräfte erarbeitet wurde, die trotz knapper 
Zeitressourcen mit ihren Schülerinnen und Schülern die 
Ausstellung ohne großes Vorwissen erkunden wollen.

Grundsätzlich zu bedenken ist der zeitliche Horizont der 
1980er-Jahre, in denen die Unzufriedenheit bei vielen 
Menschen wuchs und sich an verschiedenen Orten in der 
DDR zunächst kleine Protestgruppen bildeten, die sich 
im Widerspruch zur offiziellen Politik der SED sahen und 
die Themen Frieden, Umweltschutz, Frauenrechte und 
Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellten. 
Hierbei darf jedoch keineswegs der Eindruck entstehen, 
dass die Friedliche Revolution und die Deutschen Einheit 
der Jahre 1989/1990 zwangsläufig waren – es hätte jeder
zeit anders kommen können.

Die didaktischen Materialien beruhen auf der Erarbeitung 
von Sabine Knapp, Studienrätin am Lessing-Gymnasium 
Uelzen, und Dr. Jens Hüttmann, ehemaliger Leiter der 
schulischen Bildungsarbeit der Bundesstiftung Aufarbei
tung, anlässlich der Posterausstellung „Voll der Osten“: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/voll-der-
osten-6611.html

Kontakt für Fragen und Kommentare:

Landeszentrale für politische Bildung
Behörde für Schule und Berufsbildung
Dammtorstr. 14, 20354 Hamburg
Mail: jens.huettmann@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/politische-bildung 

Eine „Rallye“ durch die Ausstellung „Leben in der 
Utopie. Der Alltag in einem verschwundenen Staat“

Sek I und Sek II

Die Rallye kann idealerweise in drei Schulstunden absol
viert werden und beinhaltet:
• eine Einführung durch die Lehrkraft, die einen Impuls 

und die Diskussion der Leitfrage beinhaltet (1),
• die Rallye (2)
• und die Auswertung der Arbeitsergebnisse der  

Schülerinnen und Schüler (3).

1.  Einführung in die Ausstellung

Die Einführung beinhaltet eine Kurzinformation zur Rallye 
durch die Lehrkraft, die allgemeine Hinweise umfasst und 
Hinweise zum Aufbau der Ausstellung gibt. Dieser Kurz
vortrag sollte idealerweise mithilfe des Readers erfolgen.
Folgende Informationen sollten in einem Kurzvortrag 
vermittelt werden:

a)  Allgemeine Hinweise

• Die Ausstellung zeigt auf 33 Ausstellungstafeln 
Aufnahmen des 1952 in Warnemünde geborenen 
Fotografen Siegfried Wittenburg.

• Thema: Alltag und Herrschaft in der DDR. Kleine Sze
nen des Alltags, Wirtschaftsbetriebe, Kaufläden, Wohn
zimmer und Küchen, einsame und alte Menschen, 
verliebte junge Pärchen, Popper und vieles mehr.

• Die Aufnahmen stammen aus den 1980er-Jahren und 
sind größtenteils im heutigen MecklenburgVorpom
mern aufgenommen worden.

• Wittenburg hat auf eigene Initiative hin Alltags szenen 
fotografiert.

• Wittenburg geriet durch seine fotografischen Aktivitä
ten ins Visier der Staatssicherheit. Dazu zählen viele 
der in der Ausstellung gezeigten Fotos.

b)  Hinweise zum Aufbau der Ausstellung 

• Die für die Ausstellung ausgewählten Fotos sind auf 
33 Tafeln themenspezifisch mithilfe eines prägnanten 
Begriffs zusammengefasst.

• Die einzelnen Tafeln sind nicht nummeriert.
• Der Reader stellt Texte und weitere Informationen 

zum Fotografen zur Verfügung. 

c)  Darstellung des Ablaufs der Rallye und Diskussion der  
 Leitfragen zur Bedeutung von Fotografien in Diktaturen 

• Was hat diese Fotografien damals zum Politikum 
gemacht?

• Warum durften manche Aufnahmen in der DDR nicht 
öffentlich gezeigt werden?

Die Fotos zeigen eine ungeschminkte DDR-Realität, die 
den Menschen in der DDR natürlich vertraut war, die aber 
im starken Widerspruch zum Selbstverständnis der SED-
Diktatur stand.

Hierzu sollen die Schülerinnen und Schüler Vermutungen 
äußern, die erst einmal nur gesammelt, aber nicht weiter 
kommentiert werden. Letzteres soll erst in der Auswer
tungsphase geschehen (siehe Punkt 3).

Didaktische Materialien und Anregungen zur 
Ausstellung „Leben in der Utopie. Der Alltag in 
einem verschwundenen Staat“ mit Fotos und 
Texten von Siegfried Wittenburg
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2.  Rallye durch die Ausstellung

Zunächst müssen die Schülerinnen und Schüler in 
Kleingruppen à vier bis fünf Personen zur Durch
führung der Rallye eingeteilt werden, für die ca. 45 
Minuten Zeit zur Verfügung steht. Sinnvoll ist es, die 
einzelnen Gruppen versetzt starten zu lassen, das heißt 
die erste Gruppe beginnt mit Frage 1, die zweite mit 
Frage 2 etc. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich während des 
Ausstellungsrundgangs ihre Eindrücke und Antworten 
handschriftlich notieren. Für einige Fragen ist es sinn
voll, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Antworten 
in Form einer Tabelle aufbereiten, die zwei Spalten 
beinhaltet: Tafel- bzw. Bildüberschrift und Begründung, 
warum das jeweilige Bild ausgewählt wurde. 

Die Fragen lauten:

1. Im Alltag der Menschen in der DDR war der Ein
fluss der staatlichen Macht überall spürbar. Nennt 
Beispiele anhand der Fotos und schreibt dazu die 
Überschrift der jeweiligen Tafel auf! Begründet 
eure Auswahl.

2. Welche Werte sollten aus Sicht der herrschenden 
Partei der SED in der DDR-Gesellschaft vermittelt 
werden? Wie wurden diese definiert? Nennt Bei
spiele anhand der Fotos und Texte und schreibt dazu 
die Überschrift der jeweiligen Tafeln auf! Begründet 
eure Auswahl und erläutert, ob und inwiefern die 
jeweiligen Werte auch heutzutage noch Bedeutung 
in unserer Gesellschaft besitzen.

3. Welche unterschiedlichen Formen des Protests bzw. 
der Nichtanpassung gegenüber dem SEDRegime las
sen sich erkennen? Findet geeignete Beispiele anhand 
der Texte im Reader und Bilder auf den Tafeln.

4. Wie sah die Freizeitgestaltung junger Menschen aus? 
Findet Beispiele und notiert, ob und inwiefern auch 
hier die Politik Einfluss besaß.

5. Nennt drei Fotos, die die Kluft zwischen der DDR-Pro
paganda und der DDR-Realität aus eurer Sicht beson
ders deutlich machen. Begründet eure Auswahl.

6. Stellt euch vor, dass eure Schule ein Zeitzeugenge
spräch mit dem Fotografen Siegfried Wittenburg 
plant. Verfasst eine Einladung an ihn und geht dabei 
auch auf seine Biografie und eure Eindrücke der 
Ausstellung ein. Notiert darüber hinaus drei mögliche 
Fragen für ein solches Gespräch.  
 
Gewinnspiel: Bitte sendet eure Briefentwürfe an die 
E-Mail-Adresse jens.huettmann@bsb.hamburg.de 
Unter den Einsendern werden Zeitzeugengespräche 
mit Siegfried Wittenburg verlost. Die Landeszentrale 
übernimmt die Kosten.

7. Wähle ein Bild aus der Ausstellung aus, das dich in 
besonderer Weise anspricht. Was interessiert dich 
daran, was findest du bemerkenswert, überraschend? 
Welche Fragen wirft es auf? Gibt es ein Bild in der 
Ausstellung, das einen Kontrast zu dem von dir 
gewählten Bild darstellt? Die Fragen sollen alle Grup
penmitglieder einzeln beantworten und die Antwor
ten auf einem ExtraBlatt notieren. 

8. Überprüft abschließend noch einmal eure anfangs 
geäußerten Vermutungen zur Frage, warum einige der 
in der Ausstellung gezeigten Fotos auf Kritik seitens 
der SEDMachthaber stießen und versucht nun, eine 
Antwort auf der Basis eures Rundgangs zu finden.

3. Tipps zur Auswertung

Die Auswertung sollte im Idealfall vor dem Hintergrund 
der Ausstellung oder mithilfe des Readers stattfinden. Sie 
kann auch in zwei Phasen aufgeteilt werden. Gegebenen-
falls lässt sich die Rallye verkürzen, indem bestimmte 
Fragen weggelassen bzw. in der Auswertungsphase vor 
Ort nicht besprochen werden.

Die einzelnen Schülergruppen stellen ihre Antworten vor; 
wichtige Aussagen bzw. offene Fragen werden gemein
sam im Sinne einer Ergebnissicherung gesammelt. Die 
eingangs aufgeworfene Leitfrage wird wieder aufgegriffen 
(vgl. letzte Frage) und zumindest in Form von Statements 
der einzelnen Gruppen festgehalten, wenn keine Zeit 
mehr für eine Diskussion im Plenum während des Ausstel
lungsbesuchs bleibt. Eine weiterführende Auswertungs
phase kann außerhalb des Ausstellungsbesuchs erfolgen.
Wichtig ist der Hinweis, dass nicht in jedem Fall eindeutig 
richtige und eindeutig falsche Antworten auf die Fragen 
existieren. Es kommt im Zweifelsfall immer darauf an, ob 
die Bewertungen und Urteile der Schülerrinnen und Schü
ler plausibel sind oder nicht.
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Kostenpflichtig im Rahmen der Bereitstellungspauschale:
 
9. November 1989: Der Fall der Mauer –  
vom Ende einer unharmonischen Beziehung
Gerhard Sälter
 
1989. Lieder unserer Heimat
Glücklicher Montag (Hg.)
 
Voll der Osten – Leben in der DDR
Harald Hauswald, Stefan Wolle
 
Poster-Set „Voll der Osten – Leben in der DDR“, 
20  Plakate DIN A1
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der  
SED-Diktatur (Hg.)
 
Geteilte Geschichte – 25 deutsch-deutsche Orte und 
was aus ihnen wurde
Ingolf Kern, Stefan Locke
 
Todesstreifen
Dirk Mecklenbeck, Raik Adam

AMIGA – Plattenlabel in der DDR
Brigade – Bezeichnung für die kleinste Arbeitsgruppe 

in Betrieben und Verwaltungen
DDR – Deutsche Demokratische Republik
Dederon-Beutel – Kunststoffbeutel; Dederon war ein 

DDR-Markenname für diesen Kunststoff
Der Schwarze Kanal – eine politische Sendung des  

DDRFernsehens
FDJ – Freie Deutsche Jugend; die einzige staatlich 

anerkannte und geförderte Jugendorganisation in 
der DDR

Gorbatschow, Michail – von 1985 bis 1991 General-
sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion

HO-Kaufhalle – Supermarkt; betrieben von der staat-
lichen Handelsorganisation

IM – Inoffizieller Mitarbeiter (des Ministeriums für 
Staatssicherheit [MfS], siehe auch Stasi); interne 
Bezeichnung für eine Person, die dem MfS verdeckt 
Informationen über Mitbürger lieferte. Es gab in 
der DDR fast 200.000 IM

Jugendweihe – Als Alternative und in Konkurrenz zur 
Konfirmation von der SED entwickeltes Instrument 
für Jugendliche im Alter von 14 Jahren zur Erziehung 
der Jugend im Sinne marxistisch-leninistischer Welt-
anschauung

Konsum – Lebensmittelgeschäft; betrieben von Genos
senschaften

Marxismus-Leninismus – Offizielle politische Ideologie 
der Sowjetunion seit Mitte der 1920er-Jahre und später 
diejenige des gesamten Ostblocks, auch der DDR

Nationale Front – Zusammenschluss aller Parteien und 
Massenorganisationen in der DDR

Neues Deutschland – Tageszeitung in der DDR; von 
1946 bis 1989 war sie das Zentralorgan der Sozialis-
tischen Einheitspartei Deutschlands

 
Antisemitismus in der DDR – Manifestationen  
und Folgen des Feindbildes Israel
Wolfgang Benz (Hg.)
 
Der Kalte Krieg
Bernd Stöver
 
Deutsche Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart –  
die Entwicklung der beiden deutschen Staaten und das 
vereinte Deutschland
Horst Pötzsch
 
Aufruhr im Kommunismus
György Dalos

Leben in der Utopie. Fotografien 1980–1996
Siegfried Wittenburg

Publikationen im Infoladen zum 30. Jahrestag der Friedlichen 
Revolution in der DDR und des Mauerfalls (Auswahl)

Abkürzungen und Glossar

Neues Forum – Eine der wichtigsten Bürger- und Protest-
bewegungen gegen die Alleinherrschaft der SED, 
die in der Zeit der friedlichen Revolution und des 
Mauerfalls in der DDR entstanden

NVA – Nationale Volksarmee; von 1956 bis 1990 Streit
kraft der DDR

Pionier – Mitglied einer Jugendorganisation der DDR
Politbüro des Zentralkomitees der SED – kleiner Zirkel 

der wichtigsten Parteifunktionäre der SED, eigent-
liches Machtzentrum in der DDR

Pudhys, City – Rockbands aus der DDR
SED – Sozialistische Einheitspartei Deutschlands; 

Herrschende Staatspartei in der DDR im Sinne einer 
Einparteienherrschaft. Als marxistisch-leninistische 
Partei ging sie 1946 in der sowjetischen Besatzungs
zone Deutschlands aus der Zwangsvereinigung von 
SPD und KPD hervor

Soljanka – säuerlich-scharfe Suppe der osteuropäischen 
Küche

Stalin, Josef – Diktator der Sowjetunion von 1927 bis 1953
Stasi – Kurzbezeichnung für das Ministerium für Staats-

sicherheit der DDR
Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ – politische 

Massenorganisation für Kinder in der DDR
VEB – Volkseigener Betrieb; eine Rechtsform von 

 Betrieben in der DDR
„Vitamin B“ – Scherzhafte Bezeichnung mit ernstem 

 Hintergrund für nützliche und soziale Beziehungen, 
die den Menschen in der DDR halfen, die Widrig-
keiten des Alltags zu meistern

Volkskammer – Parlament der DDR

Kostenlos im Rahmen der Bereitstellungspauschale:

Informationen zur politischen Bildung Nr. 250  
„Der Weg zur Einheit“

Informationen zur politischen Bildung Nr. 312  
„Geschichte der DDR“
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Siegfried Wittenburg

Geboren 1952 in Warnemünde. Seine Laufbahn als Foto
graf begann 1977. Er leitete ab 1982 den Fotozirkel der 
Warnow-Werft in Warnemünde, später ist er Mitglied 
im Foto Klub Konkret. 1984 gewinnt der Fotozirkel bei 
den 20. Arbeiterfestspielen in Gera die Goldmedaille 
für seine Bildkollektion. Es folgen Auszeichnungen und 
Ausstellungen im In- und Ausland. Gleichzeitig wird 
Wittenburg wegen eines Verdachts auf Spionagetätigkeit 
einer operativen Personenkontrolle unterzogen, er muss 
seinen Arbeitsplatz wechseln und wird vorübergehend 
aus dem Fotozirkel entlassen. 1988 wird Wittenburg 
als Fotografiker in den Verband Bildender Künstler der 
DDR aufgenommen.

Nach der Wende arbeitet Wittenburg als Kaufmann im 
Fotobereich, später als freiberuflicher Fotograf und Autor. 
Ab Mitte der 1990er-Jahre werden seine Aufnahmen 
als Postkartenserien „Grüße aus der DDR“ und „Grüße 
vom Aufschwung Ost“ veröffentlicht, 2000 das Fotobuch 

„Ein Schnäppchen namens DDR“ mit Texten von Günter 
Grass. Weitere Bücher mit seinen Fotos und Filmproduk
tionen folgen. Seine Bilder finden weltweit Verbreitung, 
werden von Museen und Sammlern erworben. Heute 
spielen Wittenburgs Fotografien und Erzählungen eine 
wichtige Rolle in der Vermittlung der Geschichte der 
DDR, er spricht in Schulen, wird zu Seminaren und Vor-
tragsreisen eingeladen. Und er fotografiert den Alltag 
der Menschen und ihr heutiges Leben in Freiheit.



Die historisch-politische Auseinandersetzung mit 
den Ereignissen von vor 30 Jahren ist eine wichtige 
gesellschaftspolitische Aufgabe der Gegenwart. 
Gerade junge Menschen, die nach Überwindung der 
deutschen Teilung geboren wurden, wissen in der 
Regel wenig davon. Die Sonderausstellung „Leben 
in der Utopie. Der Alltag in einem verschwundenen 
Staat“ des Förderkreises Mahnmal St. Nikolai e.V. und 
der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg 
zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in 
der DDR und des Mauerfalls zeigt Fotografien von 
Siegfried Wittenburg, die im Verlauf der 1980er-Jahre 
in der DDR aufgenommen wurden. Im vorliegenden 
Reader finden Sie darüber hinaus erläuternde Texte 
des Autors und eine größere Auswahl an Bildern.

„Die Fotografien von Siegfried Wittenburg halten 
Geschichte unmittelbar und äußerst eindringlich fest und 
ermöglichen so dem Betrachter eine längst vergangene 
Welt auf eine neue Weise zu sehen und über diese nach-
zudenken. Sie verfügen über eine starke innere Aus
druckskraft und geben die emotionale Bedeutung des 
Augenblicks wieder. Sie entspringen einerseits einer 
individuellen Erfahrung, weisen aber gleichzeitig eine 
große Allgemeingültigkeit auf.“

Valeria Liebermann
Kunsthistorikerin

Landeszentrale für politische 
Bildung Hamburg 2019
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