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1. Uschi Dolge 

Uschi (*1944) wohnt mit ihrem Mann Dietmar an der Pestalozzi-strasse 

in Leipzig in einem neueren Wohnblock, einem Arbeiter‐Regal im DDR-

Jargon. Die Wohnung ist modern, farbig und mit Geschmack eingerich-

tet. Uschi ist die älteste von Luciennes Freunden. Sie ist – wie übrigens 

auch Dietmar – zum zweiten Mal verheiratet und bereits mehrfache 

Grossmutter. Uschi packt das Leben so an, wie es kommt, eine 

unkomplizierte und robuste Frau. 

Unter der gelben Wollpryla-Steppdecke schlafen Uschi und Dietmar im 

grossen Ehebett. Auf dem Nachttisch unter der hübschen Nachttisch-

lampe rasselt der EPA-Wecker made in GDR. (Die EPA kauft ihre 

Wecker in der DDR.) Uschis Hand stellt ihn ab und greift zum Licht-

schalter. Es ist 5.oo Uhr. 

2. Peter Öhlmann 

Peter (*1953) ist gross, hat wenig Haare auf dem Kopf, doch dafür 

einen langen Bart. Er ist Individualist‚ aber kein Einzelgänger. Ein 

herzlicher, ein offener Mensch, der aber seine Freiheiten braucht. 

Leipzig; im obersten Stockwerk einer Altwohnung befindet sich sein 

Foto-Grafiker-Atelier. Der Raum ist weiss, hell und scheint provi-sorisch 

eingerichtet; zwei aufgeräumte, grosse Tische, ein Stativ, herumste-

hende Lampen. Aus der Stereoanlage die Comedian Harmonists: Mein 

kleiner grüner Kaktus steht draussen am Balkon. 

In einem der zwei segeltuchbespannten Stahlrohr-Fauteuils döst Peter, 

die Augen geschlossen. In seiner herunterhängenden Hand glimmt 

noch die Pfeife, ein Rauchfaden steigt auf. Die Nadel hüpft auf der 

letzten Rille.  
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3. Gunda Schulze

Die Leipziger Wohnung von Gunda (*1953) ist in dunklen Tönen 

gehalten: ohne Luxus und ohne Handwerker eingerichtet, aber mit viel 

Charme, der in den Details liegt. 

Gunda ist klein und zierlich. Sie liebt das Modische und gibt sich oft 

exzentrisch. Sie ist jemand. der nicht vor 11 Uhr aufsteht und erst um 

17 Uhr wach wird. 

Von der am Boden liegenden Matratze arbeitet sich Gunda hoch. Von 

ihrem momentanen Liebhaber sind nur die Fusssohlen zu sehen. Sie 

fröstelt‚ schlüpft in die Tennisschuhe‚ torkelt zum Badezimmer und 

schaufelt wie in Zeitlupe Kohlen in den Zylinderofen. Sie streicht sich 

ihre dunklen Haare aus dem Gesicht und wankt dann schlaftrunken in 

die Küche, in der sich viel ungewaschenes Geschirr türmt. 

Traumwandlerisch bereitet sie dann das Frühstück zu: ihre Sinnlichkeit 

beim Eierkochen‚ ihre Teezeremonie! Allmählich dringt Licht in die 

Küche, werden überall Blumen sichtbar, die in bunten Flacons und 

alten Apothekerflaschen arrangiert sind. 

4. Hans Aichinger 

Im Herzen der Stadt Leipzig, nur durch den Hinterhof erreichbar, in 

einem heruntergekommenen Bauwerk beim Neuen Rathaus‚ lebt und 

arbeitet Hans (*1959)‚ der jüngste der Freunde. 

Seine Wohnung ist ausgesprochen chaotisch und schmuddelig. 

Gestapelte Zeitungen und staubige Teppichrollen verstellen den engen 

Flur, ein noch funktionstüchtiges Fahrrad steht auch da. (Typisch für 

die DDR, die Fahrräder in die Wohnung hinaufzunehmen. Gibt es keine 

Veloketten oder ist der Keller mit Kohlen gefüllt?) 
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Das weite Atelier als Kontrast: ungerahmte Bilder lehnen mit der 

bemalten Fläche gegen die Wände. Gelbgrauer Smog Himmel am 

Fenster. Drei Staffeleien heben sich als Silhouette ab. Rot blinkt mit 

digitaler Pegelanzeige der Ghetto-Blaster in die Abenddämmerung. Aus 

den Boxen powert die unbequeme Scheselong aus Magdeburg.  

Auf dem ausgesessenen Kanapee liegt Hans mit einer blonden 

Schönheit, Gesicht gegen Gesicht, die Arme umschlungen, einge-

wickelt in eine Wolldecke. 

5. Christian Schmidt 

Die Familie Schmidt wohnt im Prenzlauerberg‚ dem ehemaligen 

Berliner Proletenviertel. Berlin, wie Zille es gezeichnet hat. Die 

russschwarzen Fassaden und Hinterhöfe stehen in scharfem Kontrast 

zu den farbig und kreativ gestalteten Wohnungen‚ die sich dahinter 

verstecken.  

«Diese Häuser sahen innen besser aus als draussen. Was den Bürger 

unmittelbar anging, schien besser instand als das Grosseganze‚ für das 

keiner verantwortlich war; das bröckelte so ab. Die Fassade weg, der 

nackte Staat, aber es war da mehr als es schien. Das lebte ein Leben. 

Inoffiziell.» Volker Braun, Hinze-Kunze-Roman, Halle 1985.  

Berliner Regensonntag. Panoramique durch Christians Wohn-zimmer: 

Grossmutters Glasschrank mit dem Mokkaservice aus Meissner 

Porzellan, Zwiebelmuster – Esstisch mit 6 Stühlen – 

Bücherregal – Türe zum Korridor (prekäre Wohnsituation, zwei Partien 

in einer Fünfzimmerwohnung) – Bücherregal mit Lyrik – Blick ins 

Musikzimmer (sein Vater war Kantor): Schallplatten, Notenstapel, 

Kirschholznotenständer‚ nachgebautes Mutter-Tochter-Cembalo 

(Original im Berliner Kunstgewerbemuseum), Pflanzenecke – Christian 

(*1946) auf dem Sofa, halbbedeckt mit einer blauen Schottendecke. 
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Die Familienmitglieder (Vater, Mutter und die vier Kinder im Schulal-

ter) haben Siesta gemacht oder sind einer stillen Tätigkeit nachgegan-

gen. Es klingelt. Lucienne Lanaz kommt auf Besuch. Es gibt Kaffee im 

Mokkaservice und dazu Streuselkuchen. 

6. Maya Löffler 

«Um 1880 wurde Dat soete Länneken Hiddensee − unmittelbar 

westlich von Rügen − bei arrivierten Künstlern Mode. Wenig später 

auch bei solideren Zeitgenossen. Nur 17 km lang und nirgends mehr als 

einen Kilometer breit, ist die Insel heute ein Fussgänger-Paradies. 

Individueller Autoverkehr ist auf Hiddensee untersagt. Besucher 

besteigen in Stralsund oder in Schaprode auf Rügen die Personen-

fähre.» (Geo Spezial DDR 2/85)  

Der DDR-Volksmund sagt: «Unsere Sternchen wohnen auf 

Hiddensee.» Nördlichster Ort der Intellektuellen-Insel ist Kloster. (Das 

1296 gegründete Zisterzienserkloster wurde im Dreissig-jährigen Krieg 

zerstört.)  

Auf dem Friedhof der winzigen Fischerkirche von Kloster liegt Gerhard 

Hauptmann begraben. Regelmässig finden in der Kirche Orgelkonzerte 

für die Tagesgäste statt. (Übernachten ist auf der Insel kaum möglich.)  

Maya (*1944) hält nicht viel von Kirchen. Deshalb döst sie auf der 

Steinbank an der Kirchenaussenmauer‚ vis à vis von Hauptmanns Grab 

und geniesst die Orgelklänge.  
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7. Wolfram Witt 

Wolfram Witt (*1953) in seiner Einraumwohnung im 15. Stock eines 

Hochhauses am Berliner S-Bahnhof Jannowitzerbrücke. In diesem 

kleinen Zimmer muss vieles Platz haben, was für Wolframs Arbeit und 

Wohlbefinden wesentlich ist. Ein Tisch ist mit Bücherstapeln bedeckt, 

der zweite, ein antikes, rundes Tischchen auf einem Bein mit drei 

Füssen dient als Konferenzort. Was Wolfram am liebsten vom Bett aus 

macht: schreiben, leben, lieben, schlafen, telefonieren.  

Wolfram skizziert ein Drehbuch im Bett: halb liegend, halb sitzend, den 

Rücken gegen einen dunkelblauen Wandbehang aus Damast gelehnt. 

(Wolfram entwirft als selbständiger Autor Spielfilmdrehbücher für die 

DEFA. Das ist ungewöhnlich, da sonst die meisten Szenaristen bei der 

DEFA angestellt sind.) Um den Hals hat er zwei Seidenschärpen locker 

geknotet. Er schmunzelt über einen Einfall, den er gerade gehabt hat. 

Sein Humor ist ihm ins Gesicht geschnitten.  

Dieses Bild wird in Szene 29 fortgesetzt. 

8. Gabi Nichelmann 

An der Friedrichsbergerstrasse, gleich beim Lenindenkmal, liegt Gabis 

(*1951) Berliner Wohnung. Die gute Stube erinnert an ein Gemälde 

eines tropischen Regenwaldes: Die Tapete ist mit einem Pflanzenmus-

ter bedruckt. An den Wänden hängen eine Holzvitrine und das 

Gehäuse einer alten Uhr, beides ohne Frontglas. Die darin aufbewahr-

ten Pflanzen sind liebevoll gepflegt. An den Fenstern sind Glasregale 

angebracht, um viele Kakteen ans Licht stellen zu können. Darüber 

hängt eine gehäkelte Halbgardine mit einem Pfauenmotiv. Vor dem 

Fenster sehen wir eine neuere, aus rotem Ziegelstein gebaute Kirche. 
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Der Küche wurde der Platz für ein Doppelbett abgerungen, damit das 

Wohnzimmer geräumiger wird und dadurch besser präsentiert. Im 

Bett, dass nur durch eine dünne Sperrholzwand von der restlichen 

Küche abgetrennt ist, liegt Gabi mit ihrem Freund Bernd Bramann. Der 

Radiowecker informiert die Aufwachenden mit «Nachrichten vom 

Deutschlandsender ... über die hiesige Wirtschaft, Lagen auf welschen 

Kriegsschauplätzen und Wettervorhersagen.» (Irmtraut Morgner: Die 

wundersamen Reisen 

Gustavs des Weltfahrers, Berlin und Weimar 1972.) 

9. Magda Gressmann 

An der Strassenbahnlinie nach Babelsberg wohnt Magda (*1949) in 

einer kleinen 1-Zimmer-Wohnung in einem Potsdamer Mietshaus. Im 

Konsum gleich um die Ecke ist sie bekannt. Sie wird zuvorkommend 

bedient, an der Kasse muss sie nie warten.  

Die braungebrannte Magda wirkt sehr frisch und verbreitet mit ihrem 

Temperament eine gute Atmosphäre. Wer weiss, wieviel Kraft es sie 

kostet, immer unbeschwert zu erscheinen? Sie hat kurze, blonde 

Haare, zehn Finger reichen zum Kämmen. Sie benützt kein Make-up‚ 

raucht nicht. Die dunklen Augengläser erschweren das Ansprechen. 

Gleichwohl hat sie eine starke Anziehungskraft für alle Menschen, ob 

Frau oder Mann. Magda liebt heisse Länder. Sie ist Kuba-Fan und 

meint, Wärme macht Menschen wärmer. 

Magda: «Himmel, Licht, Bild überstrahlt von Sonne. Ich sitzend auf 

dem Teerdach‚ Hinterhaus. Hässliche Enge – und doch auch – eine 

üppige Kastanie. Die Sehnsucht nach Wärme und Licht lässt mich jedes 

Sonnenstrählchen in jeder freien Minute nutzen und also aus dem 

Wohnzimmerfenster aufs Dach krabbeln. Das Radio dudelt einen 

populären Sommerhit‚ dazu unferner Strassenlärm.» 
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Magda lässt sich nicht stören durch das Quietschen der nahen 

Strassenbahn und den Lärm der dahinterliegenden Autobahnauffahrt 

zum Berliner Ring. 

10. Bernd Müller 

Dass Bernd (*1949) der Sohn eines der wichtigsten zeitgenössischen 

Dramatikers deutscher Sprache ist, haben wir nur über sieben Ecken 

erfahren. Auch dass er mit der Tochter von Lothar Bellag verheiratet 

war, ist uns erst relativ spät kenntlich geworden, als wir uns nach der 

Mutter von Bernds Töchtern Jule und Anna erkundigt hatten. Bellag ist 

Präsident des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden der DDR 

und wohnt nur zwei 

Autominuten entfernt von Bernds Fünf-Häuser-Weiler Schiass (Kreis 

Zossen).  

Bernd arbeitet nachts im Ferkelstall einer LPG (Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaft), daher schläft er tagsüber. Er ist Unter-

mieter bei einer alten, alleinstehenden Frau, die ihr eigenes Bauern-

haus bewohnt. Bernd hat für sich den Dachstock ausgebaut. Dieser ist 

nur durch eine kleine Luke beleuchtet, da die alte Dame Angst hatte, 

der Einbau eines Fensters würde das Haus zum Einstürzen bringen.  

Seit kurzem ist, zu unserer Überraschung‚ Karin zu ihm gezogen. Wir 

hatten im Exposé 1984 geschrieben: «Die Frauen, die Bernd gelegent-

lich besuchen, schätzen seine Fähigkeit des Zuhörens, sein klares 

Denken. Aber sie bleiben nicht bei ihm. Er ist kein Machotyp‚ kein 

Streber.» Karin ist eine halbtags arbeitende Halbleiterphysikerin‚ die 

nachmittags Blumen aus dem eigenen Garten an der Berliner 

S-Bahnstation Unter den Linden verkauft.  
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11. Bärbel Dalichow

Bärbel (*1953) wohnt mit ihrem siebenjährigen Sohn Maximilian in 

einem Villenviertel beim Heiligen See in unmittelbarer Nähe der 

ständigen militärischen Vertretungen der Engländer und Franzosen 

(Potsdamer Abkommen).  

Ihre 3-Zimmer-Wohnung im Hochparterre wirkt herrschaftlich und 

geräumig, doch sind die Zimmer bescheiden und einfach eingerichtet, 

die Wände nicht verhängt oder verstellt. Strohmatten liegen statt 

Teppichen am Boden. Am Fenster sind auf einem Stuhl Topfpflanzen 

gruppiert. Auffallend wirken die weissen Vorhänge, die breite 

Jugendstilspitze wird durch ein einfaches Tuch nach oben verlängert.  

Zwischen Wohn- und Schlafzimmer steht die Schiebetüre offen. Auf 

dem Eisenbett liegen bäuchlings Bärbel und Maxi, ihre Köpfe in ein 

gemeinsames Buch vertieft. Über dem Bett hängt eine kunstvoll 

gekleidete Riesenpuppe. Bärbels Waden ragen in die Luft, ab und zu 

reibt sie die Fersen aneinander. 

12. Pfeffermühle 

Das Leipziger Kabarett Pfeffermühle bei der Thomaskirche ist wohl das 

bekannteste Kabarett der DDR. Wir schauen uns mit Uschi und Dietmar 

Dolge das Programm Um des lieben Friedens willen an. Um des 

Friedens willen wird in der DDR nicht gestreikt. Wozu sollten die 

Arbeiter auch? Die Sozialleistungen sind rundwegs vorbildlich. Der 

Arbeitsrhythmus friedlich (inkl. Friseur, Einkaufen, Plaudern, Trödeln, 

Weekend planen). So friedlich, dass selbst Prämien, Wettbewerb und 

Privilegien keine Motivation hineinbringen. 
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Beachte die Zuschauer, die glauben, sich das Lachen nicht leisten zu 

können, die sich konsterniert fragen, warum wohl die Partei dieses 

Programm durchgelassen hat.  

Kabarett ist den Menschen in der DDR wichtig, sie lieben es heiss. Die 

Plätze sind Monate zum Voraus ausgebucht. Hat wer jedoch eine 

Karte, berechtigt diese auch zum Besuch der exklusiven Theaterbar‚ 

wo auf mehreren Niveaus runde Marmortische stehen, darauf 

Kristallvasen mit echten Rosen. Auf zwei Wiener Kaffeehausstühlen 

treffen wir Uschi und Dietmar bei zärtlichem Beisammensein. 

13. Müritzsee 

Der lange Kerl mit wenig Haaren und langem Bart sitzt in seinem 

Paddelboot auf dem Müritzsee. Damit das Bild nicht ins Süssliche kippt, 

kontrastiert die Musikebene mit Peters Lieblingsplatte: Hommage à 

Bartók von Nicolas Schöffler.  

Uns sind die immensen Ebenen vor allem im Norden der DDR aufgefal-

len. Baumwipfel oft auf lange Sicht die höchsten Erhebungen. Nachts 

Nebelbänke vom Boden bis zur Hüfte. Besonders beein-druckend die 

Sonnenauf- und untergänge mit den roten Riesenscheiben‚ durch die 

vergrössernde Brechung an den unteren Atmosphärenschichten 

hervorgerufen.  

Der Müritzsee ist der grösste See der Mecklenburgischen Seenplatte. 

Seine Oberfläche misst 117 Quadratkilometer, bis zum Grund sind es 

nie mehr als 33 Meter. Der See ist ein Teil der für 150-Tonnen-Kähne 

befahrbaren Schifffahrtsstrasse (222 km) von der Elbe über die Elde zur 

Havel‚ oder umgekehrt.  

(Wir hatten uns auch schon überlegt, die DDR auf ihren Flüssen, Seen, 

Wasserwegen kennenzulernen. Analog zu Joris Ivens neuem China-

Projekt, bei dem er den vier Winden nachgeht und ermittelt, was diese 

den Menschen Gutes oder Schlechtes bringen.) 
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14. Quartierfest 

In einer Häuserlücke an der Elsterstrasse in Leipzig steht ein Kinder-

spielplatz mit Kletterturm, Schaukel und Sandkiste. Heute ist ein 

kleines Quartierfest angesagt, von der FDJ (Freien Deutschen Jugend) 

und dem Einwohnerkomitee organisiert: Maibaum, Büchsen-schiessen‚ 

Lotterie. Auf dem Gasrechaud steht ein Topf mit Würsten, Kaffee gibt's 

aus dem Thermos‚ die Limo schmeckt künstlich. Die Abschnittsbewoh-

ner haben auf vier Ständen einen Flohmarkt aufgebaut.  

Gunda Schulze erscheint mit Sohn Daniel. Sie trägt elegantes Schwarz, 

einen Walkman und ein Alutäschchen, das höchstens ein Päckchen 

Karo fasst (DDR-Billigmarke ohne Filter mit schwarzem Tabak). Daniel 

(14) trägt wie immer seine Heavy Metal-Montur. Er tauscht Fanbilder 

von Musikgruppen aus hüben und drüben.  

Gunda kauft sich am Flohmarkt ein farbiges Fotoposter, darauf ist ein 

nackter Neger abgebildet. (Pornographie gibt es in der DDR nicht. Aber 

keine Regel ohne Ausnahme, denn die DDR ist das Land mit vielen 

Möglichkeiten und Überraschungen.) 

15. Wärmetod 

Wer will, kann eine ganze Gruppe jüngerer DDR-Maler unter den 

Begriff Pessimistischer Realismus zusammenfassen. In diesen groben 

Raster würden dann auch Hans Aichingers Riesenbilder gehören. Sie 

stellen Menschen dar, die düster und teilnahmslos in die Welt 

schauen. Sie sitzen nebeneinander, abgestumpft und gleichgültig. Hans 

macht mit seinen wilden, langen Haaren den gleichen Eindruck; als ob 

er eben aus seinen Bildern gestiegen wäre. Er spricht nicht viel. Er 

scheint sich nur für Wildwesthelden zu interessieren. 
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In den jüngsten Bildern ist ein neues, energiegeladenes Element 

dazugekommen: Farbe, Feuer, Liebe. Zwei Menschen halten sich 

umschlungen. Sie sind tot. Aber es ist sichtbar, dass sie sich soeben 

geliebt haben. Die formale Qualität seiner Bilder, die im Aufbau an 

Comensoli erinnern‚ lässt vermuten, dass ihm nicht alles egal ist. Und 

so wird er uns verständlich und sympathisch.  

Wir sehen eine Ausstellung mit Bildern von Hans in der Kantine eines 

Industriebetriebes in oder bei Leipzig. Wie reagieren die Arbeiter auf 

diese provokativen Bilder? Äussern sie sich überhaupt? Wird Hans von 

sich aus das Gespräch suchen? 

16. Freilichtprobe auf der Schlossinsel Köpenick 

Die Schlossinsel wird von der Dahme umflossen und ist nur durch einen 

kleinen Graben von der Köpenicker Altstadt getrennt. Hier bieten alte 

schattige Bäume, Rhododendronbüsche und viele Blumen Entspan-

nung. Alle paar Minuten kreuzen Ruderboote oder Frachtschiffe den 

Blick.  

Wir erleben ein Freilichtkonzert der Akademie für alte Musik mit einem 

Ausschnitt aus der Orchestersuite von Georg Philipp 

Telemann. «Seit 1980 arbeiten junge Musiker der Akademie für alte 

Musik an der Humbold-Universität Berlin gemeinsam mit Musik-

wissenschaftlern‚ Instrumentenkundlern und Instrumenten-

Restauratoren an einer werk- und zeitgetreuen Wiedergabe der Musik 

des 17. und 18. Jahrhunderts.» (Aus dem Programmheft der Akademie) 
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Aus dem linken, kleineren Schlossflügel, in dem die Werkstätten der 

Restauratoren untergebracht sind, tritt im blauen Arbeitskittel 

Christian Schmidt. Er hat die Akademie mitinitiiert und erledigt alles 

Organisatorische. Er läuft über das Katzenkopfpflaster zum Orchester 

und bringt den Musikern neue Noten, die in mühsamer Handarbeit 

abgeschrieben wurden, da Fotokopierer in der DDR praktisch nicht 

zugänglich sind.  

Wie sind die Ensemble-Musiker gekleidet? Da es sich um eine Probe 

handelt, tragen sie Alltagskleider: Jeans, weite Hemden, Sandalen – 

jeder zweite Mann hat einen Bart. Viele stehen, wie Christian, der 

Kirche nahe. 

17. Gartentischrunde 

Maya Löffler, ihre Freundin Sabine, Wolfram Witt zu Besuch aus Berlin, 

Lucienne und eine Flasche kubanischer Rum bilden eine gemütliche 

Runde am Gartentisch. In ihrem Rücken der Kücheneingang des 

strohgedeckten Häuschens in Vitte, das zugleich Mayas Wohnung, 

Fotoladen und Labor ist. Hier bekommt man schöne Postkarten in 

Schwarzweiss mit Hiddenseer Motiven, kann sich porträtieren lassen 

oder Filme zum Entwickeln bringen. 

(Bevölkerungsbedarf heisst das Schlüsselwort, das Maya als Inhaberin 

eines Privatbetriebes verpflichtet, auch unrentable Massenarbeit 

anzunehmen: Sie muss die Ferienbilderflut selber manuell ver-

arbeiten.) 

Die Kunden der Insel kennen Maya. Sie überlesen das Schild am 

Ladeneingang, das die Öffnungszeiten bekannt gibt, hängen die 

Eisenkette am Gartenzugang diskret aus und fahren mit den Fahrrä-

dern um das Häuschen herum direkt zu unserer Gartentischrunde. Hier 

werden sie von Maya freundlich empfangen und bedient. Maya ist auf 

ein gutes Einvernehmen mit den Insel-bewohnern angewiesen. Selbst 

nach neun Jahren gehört sie noch nicht wirklich dazu.  
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18. Ermelerhaus 

Ein wesentlicher Zug der Mentalität der DDR-Bürger ist eine gewisse 

orientalische Gemütlichkeit. Oft wird ein ganzer Abend verbracht, 

indem man genüsslich Essen geht und dabei stundenlang erzählt, 

plaudert und lacht. Kommt diese Mentalität aus der Nachbarschaft zu 

den osteuropäischen Ländern? Oder ist sie die Folge der Abwesenheit 

von Stress und Konkurrenzkampf?  

Wolfram Witt und Bärbel Dalichow‚ die oft mit ihm an der Erarbeitung 

von Drehbüchern mitarbeitet‚ gehen mit Lucienne aus, um sich ein 

nobles Essen mit vornehmer Bedienung zu leisten. (Das gibt es 

tatsächlich in der DDR − nicht nur in den Interhotels − und zu Preisen, 

die für jedermann erschwinglich sind.) Sie wählen dazu eine der 

edelsten Berliner Gaststätten, das Ermelerhaus.  

«Das Ermelerhaus am Spreekanal ist eines der bürgerlichen Stadtpalais 

von Berlin, die in ihrer historischen Anlage wiederhergestellt wurden 

und heute Baudenkmal sind. 1824 erwarb der Kaufmann Wilhelm 

Ferdinand Ermeler das im klassizistischen Stil gehaltene Gebäude von 

einem Tabakfabrikanten. Die Fassade ist mit Schmuckfriesen dekoriert, 

die Akanthus- und Lorbeerzweigranken‚ Kopf-masken und Blütenroset-

ten aufweisen. Ermeler beliess das Gebäude im Wesentlichen so, wie 

er es übernahm, fügte aber über der Tür einen schönen Fries ein, der 

die Tabakgewinnung darstellt. Das Palais wurde 1968/69 aus der 

Breiten Strasse in eine Baulücke am 

Märkischen Ufer versetzt, wo es zusammen mit anderen Bürgerhäu-

sern ein reizvolles Ensemble bildet.» (Prisma 2/83) 
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Nach einem Damengedeck (Bier und Sekt am Tisch gemischt) zur 

Erfrischung gibt es geräucherten Hering, dann Fasan mit Birnen und 

Preiselbeermarmelade‚ dazu trinken sie den besten Weisswein der 

DDR, den Saale-Unstrutt‚ der so trocken und fruchtig ist, dass er die 

Walliser Weise konkurrenzieren könnte, falls er exportiert würde. Zum 

Nachtisch genehmigen sich unsere Freunde eine Schokolademousse 

mit einem Mokka-double-double und einen Kirsch-Whisky. 

19. Tanzkaffee 

Gabi Nichelmann geht öfters mit ihrem Freund Bernd Bramann tanzen. 

Sie wählen nicht eine der Diskotheken, deren Vorhandensein in der 

DDR uns schon lange nicht mehr erstaunt. Sie besuchen eines der 

normalen Tanzkaffees‚ die es bei uns höchstens noch auf dem Land 

gibt und die sich seit dem Krieg kaum geändert haben. (Im Film Edith 

bei Klärchen‚ einem Diplomfilm der Hochschule für Film und Fernsehen 

(HFF), wird die Garderobefrau Edith porträtiert, die seit 40 Jahren im 

Tanzkaffee Klärchen arbeitet.)  

Die schlanke, blonde Gabi trägt ein rosa T-Shirt zur hellblauen Hose. 

Auch der stämmige Bernd hat sich ungezwungen gekleidet. Berliner 

aller Altersstufen finden sich hier bei angenehmer Lautstärke zu einem 

netten Nachmittag, zum Kennenlernen, zur Unterhaltung. Hier gibt es 

keine Generationenkonflikte oder Standesunterschiede.  
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20. Disko 

Als Hobby betätigt sich Magda in einer Arbeitsgruppe für Beratung und 

Einstufung von Diskotheken. Sie nennt es: «Ein Rudiment aus meinem 

Vorleben‚ vor Kino und Hochschule.» Im Bezirk Potsdam war sie beim 

Kulturamt tätig, verantwortlich für Freizeitaktivitäten / Handwerker-

kurse und Veranstaltungen. Sie wechselte zum Film, als sie für die 

Nomenklatur vorgeschlagen wurde (Nomenklatur: Ensemble der 

Namen und Lebensläufe der Kader).  

Magda stellt das Pflichtenheft der Diskjockeys zusammen, bespricht 

mit ihnen die Dramaturgie der Plattenabfolge, regt an zur Auflocke-

rung des Abends mit Ansage und Spiel. Magda: «Kommunikation in 

kommunikationsunfreundlicher Umgebung. Laute Musik, Lichteffekte, 

Gedränge. Die Akteure der Diskoveranstaltung mit mir im Gespräch. 

Ein kläglich eingerichtetes Hinterzimmer, ein Garderoben- oder 

Abstellraum. Beraterarbeit mit Haut und Haaren.» 

21. Holzschnitzereien 

In Bernd Müllers Hof spielen Markus und Alexander, die beiden Söhne 

von Karin, mit einem Schweizer Offiziersmesser. Karin bindet Astern zu 

Sträussen und verziert sie mit Heidekraut. Das Fenster von Bernds 

Werkstatt schaut zum Hof. Er aber lässt sich bei seiner Holzarbeit nicht 

stören.  

Bernd drückt sich am liebsten durch seine Schnitzereien aus. Er 

schneidet der Maserung des Holzes entlang und findet so seine Welt 

der weichen Formen und der Zärtlichkeit. Die herausgearbeiteten 

Gestalten im Relief haben keinen Zusammenhang mehr: Sie sind 

eigentlich Puzzles. Erst beim erneuten Ineinanderlegen ergibt sich das 

Bild. Manchmal bemalt er seine Holzformen: Auf einer Figur schweben 

Vögel mit Fallschirmen in der Luft. 
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Bernd hat lange, schwarze Locken und einen Riesenschnauz, er trägt 

ein rotkariertes Hemd aus Baumwolle. Er arbeitet an fünf bis sechs 

Plastiken gleichzeitig, ohne Entwürfe. In Zukunft will er auch grössere 

Skulpturen machen, aber bei seinem Material Holz bleiben. 

22. Durch den Neuen Garten zum Cecilienhof 

Im Neuen Garten lustwandelten Friedrich Wilhelm II. und seine 

Geliebte Wilhelmine Encke‚ die Potsdamer Pompadour. Dieser König 

liess sich eine Pyramide als Eiskeller bauen. Ganz hinten im Park, der in 

seiner künslichen Natürlichkeit an englische Vorbilder erinnert (wie der 

in Blow-Up)‚ schon an der Mauer, das Schloss Cecilienhof‚ 1913 bis 

1917 im Stil eines englischen Landsitzes für den Kronprinzen erbaut. 

Hier fand die Potsdamer Konferenz statt. Jetzt dient es als Interhotel 

und Gaststätte: «Der richtige Ort, um sich in die Lebensart der feineren 

Preussen einzustimmen.» (GEO-Special DDR)  

Bärbel sehnt sich in ihrer freien Zeit nach Gegenden mit möglichst 

wenig beschädigter Natur. Sie ist eine Frau, die Einsamkeit sucht als 

Schutz vor der Nerverei und dem Stress. Wir sehen sie mit ihrem Sohn 

Maxi im Neuen Garten am Heiligen See. Bärbel hat ihren Arm auf der 

Schulter des Sohnes liegen, der ihre Hüfte mit der Hand berührt. Sie 

schauen sich die keine drei Meter hohe Pyramide an. 
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23. Konsument am Brühl 

Morgens vor dem Warenhaus Konsument am Brühl in der Leipziger 

Innenstadt. Die Kundinnen warten mit ihren Kinderwagen auf das 

Öffnen des Geschäfts. Uschi Dolge geht an ihnen vorbei in den 

Personaleingang. Sie arbeitet hier als Disponentin. Sie weiss daher 

auch, woher welche Waren kommen und wie die Planung zwischen 

Produktion und Verkauf funktioniert. Konsumgüterverteilung bleibt ein 

Dauerthema in der DDR, auch wenn alles zum Leben Notwendige 

jederzeit und billig erhältlich ist. Dennoch: auch die DDR ist auf dem 

Wege zur Konsumgesellschaft.  

Die Türen gehen auf, die Frauen strömen ins Geschäft. Die Kinderwa-

gen bleiben draussen. Niemand muss befürchten, dass die Kleinen 

abhandenkommen. 

In der Schuhabteilung bespricht die Disponentin mit einer Verkäuferin 

den Absatz. Wir beobachten Schuhe und Preise: Am billigsten die 

subventionierten Kinderschuhe, dann preiswerte Alltagsschuhe in 

ostdeutscher Geschmacksverlassenheit (Thorsten Becker: die Bürg-

schaft), zuletzt superteure Modeschuhe, auch Modelle aus dem 

Westen. 

24. Arbeiterfotos 

Peter Öhlmann beobachtet mit seinen Fotos die Arbeiter im Produkti-

onsprozess. Er arbeitet als Künstler ohne Auftrag und stellt die Bilder 

später in Galerien aus. Unter anderem war er bisher im Ziehwerk Delitz 

und in der Maschinenfabrik Menselwitz. 
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Er bringt der Belegschaft des ausgewählten Betriebes sein Anliegen 

vor, betont worauf es ihm ankommt. Dann sehen wir ihn bei der Wahl 

des Standpunktes und der Beleuchtung, bevor er aus seiner schwarzen 

Sporttasche die Pentax hervorholt und mit den Aufnahmen beginnt.  

Peter verwendet bei langen Belichtungszeiten das in den Hallen oft nur 

spärlich vorhandene Licht. Die Menschen werden zusätzlich durch 

einen kleinen Elektroblitz aufgehellt. Die so entstandenen Bilder leben 

durch den Reichtum an Oberflächenstrukturen und haben den Reiz, 

dass gewisse Bewegungen und Abläufe Spuren hinterlassen. 

25. Selbstdarstellung 

Gleiches Interieur wie in Szene 3. 

Gunda Schulze wäre am liebsten Bohémienne, falls es diesen Beruf in 

der DDR gäbe. Sie hat zwar im Internat eine Kindergärtnerinnen-schule 

besucht, dann geheiratet, später an der Hochschule für Foto in Leipzig 

studiert. Allerdings ging immer etwas schief, war nicht das gefragt, was 

Gunda gerne gebracht hätte.  

Sie sitzt auf der Strohmatte ihres Küchenbodens. Sie hat Bücher, Briefe 

und Grossvergrösserungen eigener Fotos vor sich liegen. Sie will eine 

Selbstdarstellung in dieser Umgebung machen, doch wird sie immer 

wieder durch das Telefon daran gehindert. 

26. Bildauftrag von der Gewerkschaft 

Hans Aichinger bespricht mit Gewerkschaftsvertretern eine Auftrags-

malerei. Was wird dem Künstler vorgegeben? Wer stellt das Thema? 

Welche Randbedingungen werden gestellt: formal, inhaltlich, mora-

lisch? 
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Wir erinnern uns, 1959 wurde an der Bitterfelder Konferenz beschlos-

sen, dass Schriftsteller und Künstler in die Betriebe gehen sollen um 

neue Themen zu finden und um die Arbeiter bei kultureller Selbst-

betätigung zu unterstützen. Der Titel Brigade der Sozialistischen Arbeit 

war zu erringen, «wenn bei hohen Produktionsleistungen die Gebote 

der sozialistischen Moral beachtet, gemeinsam Theater besucht, 

stilvolle Brigadefeiern arrangiert und überhaupt kulturvoll‚ wie es 

hiess, Arbeits- und Freizeit verbracht wurden.» (Dietrich Staritz: 

Geschichte der DDR 1949–1985, 

FaM 1985) 

Wie steht heute die Diskussion zwischen Künstlern und Arbeitern in 

der DDR? Was hat sich verändert, was ist gleichgeblieben? 

27. Cembalo 

Im Berliner Kunstgewerbemuseum Schloss Köpenick wird Kunsthand-

werk vom Mittelalter bis zur Gegenwart ausgestellt. Zum Museum 

gehören Restauratorenwerkstätten für antike Möbel. So auch 

Christians Arbeitsplatz, der historische Tasteninstrumente instand-

stellt oder (in seiner Freizeit) nachbaut. 

Grosse Fenster geben den Blick auf den Katzenkopfpflasterplatz frei. 

Die karge Werkstatt ist fast zu perfekt aufgeräumt. Mit einem enormen 

Zollstock misst Christian am intarsienverzierten Cembalo, das in der 

Raumitte auf Böcken steht, die Besaitung aus und überträgt die Längen 

auf einen grossen Bogen Plan-papier. Mit Planskizze und Fachliteratur 

berechnet er den Urzustand des Instruments, das sichtbare Spuren 

verschiedener Umbaugenerationen aufweist. 
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Christian erzählt, wie seine Frau Doris früher stundenlang Knochen 

auskochte, um fehlende Elfenbeintasten zu ersetzen. Jetzt ist die 

Pfarrerstochter berufstätig. (Sie sagt: «Auf Kosten der Beziehung») und 

arbeitet als Oberschwester der Abteilung Stomatologie in der Poliklinik 

Haus der Gesundheit am Alexanderplatz. 

28. Hochzeitsfoto 

Vitte ist der Hauptort der Insel Hiddensee. Gegenüber dem Hafen von 

Vitte befindet sich die strohgedeckte Bürgermeisterei. Im Standesamt 

von Hiddensee wird oft geheiratet, weniger von Inselbewohnern als 

von angereister Prominenz. 

Nach der Trauung versammelt sich die Hochzeitsgesellschaft vor dem 

Standesamt und wartet auf den Fotografen. Wir stellen fest, dass 

weisses Brautkleid und Schleier auch in der DDR wieder gross im 

Kommen sind. 

Auf dem Sandweg kommt Maya mit dem Fahrrad angeradelt. Zu den 

Jeans trägt sie eine dicke, kobaltblaue Strickjacke, die gut zu ihren 

kecken, blonden Haaren passt. Ohne viel Aufhebens beginnt Maya mit 

ihrer alten Leica das Brautpaar abzubilden. 

29. Kaleidoskop 

Gleiches Interieur wie Szene 7. 

Die Kamera tastet sich von links nach rechts jeder Wand und jeder 

Ecke des einzigen Raumes von Wolframs Wohnung entlang, bis sie 

wieder am Ausgangspunkt angekommen ist. Dabei erscheint immer 

wieder Wolfram im Bild: stehend, sitzend, liegend; mit Schreibmaschi-

ne, Telefon, Büchern. 
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Dieses langsame Panorama wird durch kurze, visionäre, starkrhyth-

misch akzentuierte Filmsplitter unterbrochen und ergänzt. Vorerst 

Blicke aus dem Fenster: die benachbarten Hochhäuser, die entfernt 

blinkenden Dächer beider Berlin, Ostbahnhof, Spree. Später Wolfram 

jeweils alleine unter vielen Leuten: im Café‚ am Müggelsee, im Foyer 

der Volksbühne (früher Benno Besson‚ heute Heiner Müller), bei seiner 

Mutter. Erst in der letzten dieser Visionen, bei Mutter, Grossmutter 

und Geschwistern wird deutlich, dass Wolfram gehbehindert ist. 

Musik: Das Deutsche Volkslied All mein' Gedanken, die ich hab 

(Lochheimer Liederbuch, 1460) wird gesungen, Wolfram hat als 

Erstberuf Gesang studiert. 

30. Kosmetiksalon Ursel 

Der Kosmetiksalon Ursel in Berlin ist ein Privatbetrieb. Gabi Nichel-

mann verdient wesentlich weniger als in einem staatlichen Salon, aber 

sie schätzt die kollegiale Atmosphäre und die Möglichkeit, nur 30 

Stunden/Woche zu arbeiten. Vielleicht macht sie mit ihrer Privatkund-

schaft zu Hause den Verdienstausfall wett? 

Gabi ist begeistert von ihrer Arbeit, der sie mit fünf Kolleginnen im 

Salon Ursel nachgeht. Mit ihrem fröhlichen Naturell begrüsst sie jede 

der eintretenden Kundinnen persönlich. Es macht ihr sichtlich Spass, 

mit Menschen Kontakt zu haben. Sie hat einer Frau eine Gesichtsmas-

ke aufgelegt. Die Kundin zeigt Gabi ein Foto aus einem Magazin und 

bittet um Tips, wie sie ihrem Gesicht eine neue Note geben kann. Eine 

andere Frau ist glücklich, Hornhaut und Hühneraugen loszuwerden, die 

ihr in den engen Modeschuhen besonders bei heissem Wetter 

unerträglich sind. 
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Kosmetik hat in der DDR ein hohes Ansehen – sie erfüllt eine 

(Psycho-) Therapiefunktion‚ hier kann man/frau seine Probleme 

loswerden. (Gabi hört den Kunden gerne zu, würde aber ihrer 

Kosmetikerin all das nie erzählen, was ihr die Kunden anvertrauen.) 

31. DEFA 

Heute dreht ein Team der DEFA einen Spielfilm in ihren Studios im 

Potsdamer Vorort Babelberg, wo schon die UFA ihre Produktionsstät-

ten hatte. Eine schöne Frau ist überall auf dem Set präsent. Sie trägt 

eine Nickelbrille mit getönten runden Gläsern. Weil es praktischer ist, 

hat sie immer Pullover und Hosen an. Mit klarer Stimme gibt sie 

Anweisungen, schaut überall zum rechten. Magda‚ die rechte Hand des 

Regisseurs, ist ein Organisationstalent. Sie überblickt den ganzen 

Ablauf, ihr entgeht kein Detail. 

Magda wirkt nach aussen sehr stark, also verlangen die Menschen 

Hilfe: Geduld, Unduldsamkeit, Argumente, Vorschläge, Freude geben 

durch Verstehen, Abwägen, gemeinsames Durchdenken, ange-spannte 

Arbeit. Magda will, dass auch andere tief in die Dinge eindringen. 

Sie sagt: «Mit Menschen unter Menschen. Kollegen. Seit längerem das 

erste Mal. Inmitten kollegialer Herzlichkeit. Leise Zeichen. Kleiner 

Händedruck. In der Öffentlichkeit schwer lesbar. Innigkeit‚ Liebe.» 
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32. Abferkelanlage 

In der LPG-Tierproduktion Gröben (Kreis Zossen) werden die trächtigen 

Säue in die Abferkelanlage gebracht. Jede Nacht kommt es zu 15 

planmässigen Geburten, was durch künstliche Besamung erstaunlich 

genau gesteuert werden kann. Eine Sau braucht keinen Geburtshelfer. 

Wenn schon, dann sind die Ferkel gefährdet. Durch die engen Kojen 

besteht das Risiko, dass Einzelne erdrückt werden, wenn sich das 

Muttertier auf die andere Seite legt. 

Bernd Müller ist bei der Nachtarbeit alleine. Die meiste Zeit verbringt 

er in der Abferkelanlage‚ da die zehn Mastställe kaum Arbeit geben. 

Manchmal gelingt es ihm, ein langsames Ferkel zu retten, ehe es 

erdrückt wird. Im anderen Fall muss er die kranken und toten Tiere aus 

den Kojen entfernen. 

33. Bärbel als Uhrenverkäuferin 

Bärbel Dalichows Eltern haben wichtige Funktionen in Partei und 

Gesellschaft. Doch sie geht ihren eigenen Weg. Bis vor kurzem war sie 

beim Filmmuseum der DDR in Potsdam als Abteilungsleiterin für 

Filmwissenschaft angestellt, wo sie für Kinoprogramm und Dokumen-

tation verantwortlich war. 

Neuerdings arbeitet Bärbel als Verkäuferin im Uhrmachergeschäft 

ihres derzeitigen Freundes Hubert, welches in der Nähe des Omnibus-

bahnhofes von Potsdam liegt. Sie sagt: «Nun bin ich wirklich und 

wahrhaftig Verkäuferin und keinesfalls mehr Kunstbeamtin‚ die 

schlussendlich nur noch weiss‚ was warum nicht geht. Ich verfüge 

bekanntermassen über keinerlei Frührentnermentalität und eine 

ehrliche Art meine Brötchen zu verdienen ist mir lieb.» 
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34. Strassenbahn 

Uschi Dolge fährt mit der Strassenbahn im Stossverkehr nach Hause. 

Sie steigt am Platz der Republik beim Leipziger Hauptbahnhof ein. Sie 

zeigt demonstrativ den anderen Mitfahrern ihre Sichtkarte. Die 

Benützer der Strassenbahn kontrollieren sich gegenseitig. Wer keine 

Sichtkarte besitzt, entwertet seine Fahrkarte an einem Automaten, der 

laut klingelt, damit es alle hören können. 

35. Reichsbahn 

Peter Öhlmann löst im Hauptbahnhof von Leipzig eine Fahrkarte, 

besteigt den Zug, setzt sich in ein Abteil 2. Klasse und trinkt ein 

Mitropa−Bier. 

Im Gegensatz zur SBB funktioniert die Fahrkartenausgabe bei der RB 

(Reichsbahn) voll computerisiert. Jede beliebige Streckenkombination 

wird unmittelbar ausgedruckt. 

Dampflokomotiven sind da und dort noch anzutreffen. Auch Peters Zug 

wird (wenn möglich) Braunkohle verheizen. 

36. Kohlenschleppen 

Gunda schleppt einen Kessel Kohlen aus dem Keller die Treppe zu ihrer 

Wohnung hinauf. Auf dem Weg kommt sie an ihrem Briefkasten 

vorbei, der nur mit einem Nagel an der Wand befestigt ist. Da sie 

keinen Schlüssel mehr besitzt, dreht sie den Briefkasten um und 

schüttelt die Post raus. 

Kohle wird vom LKW auf den Gehsteig geschüttet und muss von den 

Mietern selber in den Keller geschaufelt werden. Fremdarbeiter 

nehmen niemandem diese Arbeit ab. Die Kohlehaufen versperren dann 

auch wochenlang den Weg.  
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37. Omnibus 

In der DDR haben Omnibuspassagiere ein erstaunlich kommunikatives 

Verhalten. Laute, ausführliche Diskussionen werden geführt, egal ob 

das die Mitreisenden interessiert oder nicht. Die Themen: Arbeit, 

Betrieb, Weekend‚ Kinderprobleme‚ Ärzte. Unterdessen tummeln sich 

die Kinder ungezogen und wild. Niemand lässt sich dadurch stören. 

Auch hier: orientalische Zustände. Immer wieder trifft man sowjetische 

Soldaten in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Hans Aichinger kommt von seiner Besprechung mit den Gewerk-

schaftsleuten zurück. Er fährt im Omnibus. Vielleicht ist seine blonde 

Freundin dabei. Die Fahrkarte kostet bloss 20 Pfennig. 

38. Fahrradausflug 

Sonntag: Aus dem gleich neben der Mauer stehenden Haus tragen die 

Schmidts – Christian und Doris, Gottfried (13), Marie-Elise (10), 

Friederike (8) und Mechthild (6) – ihre Fahrräder und radeln aus der 

Stadt. 

Wie sehen Fahrräder in der DDR aus? Damenrad ist gang und gäbe, da 

die Frauen zwar in der Freizeit durchaus Jeans tragen, nicht jedoch am 

Arbeitsplatz. Daher auch das Netz über dem Hinterrad als Rockscho-

ner. Weil die DDR über weite Strecken ein flaches Land ist, brauchen 

die Fahrräder keine Gangschaltung und lassen sich mit Rücktritt 

bremsen. Männer tragen Hosenklammern. 

Hessen-Winkel ist ein Villenviertel am Stadtrand, das von einem 

weitverzweigten Kanalsystem durchzogen ist, worauf private Motor-

boote fahren und an dessen Ufer spiessige Datschen-besitzer mächtig 

stolz auf ihre Gärten sind. Plötzlich kommen die Schmidts angeradelt. 
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39. Boddenfischerei 

Maya Löffler arbeitet mit dem Schriftsteller und Drehbuchautor Robert 

Kündiger (Das Jahr 1945, Regie Karl Gass) an einem Hiddenseebuch. 

Heute ist sie zu den Fischern auf den Kutter gestiegen. Sie fahren auf 

den Bodden (seichte, unregelmässig geformte Meeresbucht an der 

Ostseeküste von Vorpommern und Ostmecklenburg‚ durch Überflu-

tung nach Senkung der Küste entstanden) um die Reusen zu leeren. 

Maya wird die Arbeit der Fischer fotografisch festhalten. 

In der Hafenkneipe von Vitte warten die Vertreter der Handels-

genossenschaft auf die Ankunft der Fischer. Sie werden ihnen den Fang 

zu garantierten Preisen abkaufen. 

40. Gehbehindert 

Wolfram hat Muskelschwund und ist deshalb gehbehindert. Er geht an 

zwei Stöcken. Trotz oder vielleicht sogar wegen seines Handicaps 

macht er täglich Spaziergänge‚ manchmal sogar stundenlang. Wir 

sehen ihn mit seiner abgeschabten Lederumhängetasche‚ die möglich-

erweise einmal schwarz war. Sein Freund ist – so hoffen wir – auch 

dabei. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, ihn kennenzu-lernen. 

Ihr Weg führt von Wolframs Hochhaus dem S-Bahnhof Jannowitzer-

brücke entlang und von dort über den Spree-Kanal zum Märkischen 

Museum. Am Köllnischen Park liegt dieses grösste und wichtigste 

Berlin-Museum. Hier sind die ältesten Knochen zu besichtigen, die auf 

Berliner Boden gefunden wurden. Bemerkenswert auch die Zille-

Sammlung und die Dichternachlässe von Hedwig Courths-Mahler und 

Arnold Zweig. Ostberlin ist stolz darauf, dieses Museum auf seiner 

Seite zu wissen. 
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Hinter dem Museum liegt ein Park mit stattlichen Platanen und 

Steinobjekten, die im Museum keinen Platz fanden: Skulpturen, 

Mauerbrocken, Brunnenteile. An diesem Ort geniesst Wolfram seine 

Ruhe, da sich trotz der zentralen Lage kaum je ein Mensch hierher 

verirrt. Jetzt sitzen unsere beiden Männer auf einer Steinbank und 

philosophieren. 

41. Alex by night 

Beim Autofahren gilt strikt O-Promille. In dieser Hinsicht lässt die 

Volkspolizei nicht mit sich spassen. Auch wenn sonst «in der DDR das 

Verständnis für den Trunk bis hoch in die Behörden geht» (Thorsten 

Becker). 

Tanzen macht Durst. Gabi Nichelmann und Bernd Bramann lassen ihr 

Auto bei Klärchen stehen und suchen ein Taxi. Diese sind in Berlin 

schwer zu finden, aber es gibt sie. (Es sollen sogar Privattaxis existie-

ren.) Aber die Fahrer verweigern kleine Distanzen, eine Fahrt muss in 

ihren Augen sinnvoll erscheinen, wenn sie schon kein Geschäft ist. 

Nächtliche Taxifahrt von Gabi und Bernd durch das mit grellen 

Neonreklamen Volkeigener Betriebe beleuchtete Zentrum von Berlin 

(Alex). 

42. Bummel im Holländerviertel 

Gute Literatur wird in hohen Auflagen gedruckt, billig verkauft, ist 

sofort vergriffen, wird sehr genau gelesen und lebhaft diskutiert, auch 

an Lesungen, wo 200–300 Zuhörer keine Seltenheit sind. Schriftsteller 

haben für viele Orientierungsfunktion, wie bei uns Popstars. 



  28  

Die Leseratte Magda Gressmann geht auf einen Einkaufsbummel durch 

Potsdamer Buchhandlungen und kommt dabei an vielen putzig 

renovierten Bürgerhäusern mit bunten Fassaden vorbei. 

Dann kreuzt sie das Holländerviertel (1734 bis 1742 als Kolonie für 

holländische Handwerker errichtet, die in Potsdam angesiedelt werden 

sollten), das mit seinen charakteristischen Giebeln und roten Back-

steinfassaden derzeit ein einziger Bauplatz ist und im ganzen-

wiederhergestellt werden soll; ebenso wie andere Strassenzüge in 

Zentrumsnähe, die mit ihren preussisch-holländischen Architektr-

elementen aus der Zeit der zweiten Stadterweiterung im 18. Jahrhun-

dert geprägt sind. 

43. Arbeiterauto 

Es ist ein Sauwetter mit Sturm und Regen. Bernd Müller fährt mit 

seinem Motorrad auf einer alleeartig mit Bäumen gesäumten 

Landstrasse von Gröben nach Schiass. 

Motorräder waren in der DDR wie bei uns Arbeiterautos und sind es für 

einige Leute immer noch. Japaner sind keine zu sehen. Die Maschinen 

Marke DDR-Eigenbau erinnern an Triumph und Adler, die bei uns seit 

20 Jahren ausgestorben sind. 

In landwirtschaftlich genutzten Gegenden fallen die enormen 

Silageberge auf. Nassfutter wird zu 10 Meter hohen und 50 Meter 

langen Hügeln aufgeschüttet‚ die manchmal mit einer Plastikfolie 

bedeckt sind. 
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44. Im Trabbi durch Potsdam 

«Wer einen Trabbi besitzt, muss Talent zum Automechaniker mitbrin-

gen, denn der Liebling der Nation ist zugleich deren Sorgenkind: 

Reparaturen sind die Regel. Das Warten auf neue Ersatzteile verlangt 

vergleichsweise soviel Geduld wie die Lieferfristen für den Trabant: 

zwischen sechs und elf Jahre kann es dauern, bis er vor der Türe steht. 

Trotzdem weckt dieses erste Massenauto der DDR starke positive 

Gefühle – nicht anders als der Fiat 500 in Italien, der Mini in Grossbri-

tannien und der Käfer es bei uns taten. Die Werktätigen sichern sich 

mit ihrem Trabbi ein Stück individuelle Unabhängigkeit und Mobilität. 

Entsprechend ist die Nachfrage. Aber der VEB Sachsenring in Zwickau – 

früher Auto-Union – produziert nur etwa 200'000 Stück im Jahr.» 

(GEO-Special DDR) 

Bärbel teilt ihren Trabbi mit einer Freundin. Erst muss sie an der 

Tankstelle auf das Benzin-Öl-Gemisch für ihren Zweitakter warten. 

Dann fährt sie mit Maxi durch die Strassen von Potsdam, denn sie muss 

Einkaufen. Sie weiss genau, was sie will. Also stresst sie kreuz und quer 

durch die Stadt. Hier holt sie das gewisse Brot, dort eine Flasche Wein 

und nur das dritte Geschäft hat genau ihr Gemüse. 

Im Gegensatz zur Szene 42 liegt unser Augenmerk eher auf der 

Kehrseite der DDR-Stadtarchitektur, die eine Folge ist der starken 

Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg und des Wiederaufbaus unter 

ökonomisch prekären Bedingungen 
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45. Tortenbuttet 

Bei Uschi Dolge ist Geburtstagsfest angesagt. Um genügend Platz zu 

schaffen, wurde ein Tisch aus dem gemeinsamen Clubraum der 

Hausbewohner geholt. Auf den gedeckten Tischen fünf Torten und 

diverse Kuchen. Uschi begrüsst die bei ihr immer willkommenen Gäste 

in ihrer ruhigen Art. Jeder bringt einen Blumenstrauss mit. Obwohl 

Schnittblumen in der DDR Mangelware sind, lässt sich niemand 

lumpen. 

Uschi und Dietmar haben aus je erster Ehe zusammen vier Kinder, die 

alle verheiratet sind und ihrerseits Kinder haben. In der DDR wird oft 

um 20 geheiratet, da der Staat jungen Ehepaaren 5'000 Mark Kredit 

gewährt, der sich bei jedem Kind reduziert und beim dritten ganz 

getilgt ist. Auch die Wohnungssuche vereinfacht sich. 

Wir sehen also ein Geburtstagsfest eines Enkels. (Es wäre reizvoller 

gewesen, die Feier einer Jugendweihe zu dokumentieren, sozusagen 

die staatliche Konfirmation. Aber im Umfeld der Freunde hat niemand 

das richtige Alter.) 

Auch die fünf Torten dienen der Repräsentation. Eine ist sogar mit 

Ananas dekoriert, die es nur in den Intershops‚ also nur für Devisen 

gibt. Essen und Trinken und das ganze Drumunddran haben einen 

grossen Stellenwert. 

46. Moritzbastei 

In unmittelbarer Nähe des Leipziger Gewandhauses befindet sich der 

unscheinbare Eingang zur Moritzbastei‚ einem unterirdischen System 

von Treppen und Gewölben‚ das heute als Studentenclub der Karl-

Marx-Universität dient. 
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Peter Öhlmann besucht ein Jazz-Konzert in der Moritzbastei. Wenn wir 

Glück haben, spielt die Pree-Jazz-Gruppe Zentralquartett (mit 

Petrowsky, Gumper, Bauer und Sommer), die früher Synopsis hiess. 

Die Moritzbastei ist den Studenten der KMU vorbehalten, erweitert 

aber zu besonderen Anlässen die Eintrittsberechtigung auf andere 

Kreise, so etwa bei den Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwochen. 

Insider der Szene schaffen es jedoch immer, irgendwie hineinzukom-

men. Hier könnte angesetzt werden, um mehr über Alternativkultur zu 

erfahren. 

Auffallend auch hier die Unmengen Bier und Korn, die konsumiert 

werden. Erstaunlicherweise wird aber nicht laut gesungen oder 

gelärmt. Wer eine Flasche Korn alleine getrunken hat, schläft kurz ein, 

kippt um und wird später von Freunden an die frische Luft getragen. 

47. Linsengericht 

Gleiches Interieur wie in Szene 25. 

In Gunda Schulzes Küche herrscht Grossbetrieb. Daniel (Gunda: «Das 

Einzige, was ich je fertiggebracht habe, ist mein Sohn.») räumt 

notdürftig die herumliegenden Sachen auf, die nach der Selbst-

darstellung auf dem Boden liegengeblieben sind. Laufend kommen 

neue Gäste in die knappbemessene Küche. Jeder setzt sich entweder 

auf einen Stuhl, aufs Kanapee oder steht herum. Man schwatzt, stellt 

Musik an und wartet auf Gunda. 

Gunda liebt es, Gäste zu bewirten. Nur weiss sie oft nicht womit, denn 

meistens ist der Küchenschrank leer. Heute hat sie einen Riesentopf 

Linsen zubereitet. Wer warten kann, bis fertig gekocht ist, wird nicht 

hungern müssen. 
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In der Zwischenzeit trinken die Gäste das in den Jackentaschen 

mitgebrachte Bier oder brühen sich Kaffee auf. Nach Landessitte wird 

der gemahlene Kaffee einfach in die Tassen geschüttet und mit 

kochendem Wasser übergossen: nicht so löslich wie Nescafé und nicht 

so stark wie Türkischer. 

48. Tee im Atelier 

Gleiches Interieur wie Szene 4. 

Hans Aichinger besucht die Abschlussklasse der Leipziger Hochschule 

für Grafik und Buchkunst. Er hat sich bereits als Student mit seiner 

Malerei einen Namen gemacht. 

Lucienne ist mit Gunda und Daniel vorbeigekommen. Sie wollen sich 

mit Hans über seine Bilder unterhalten. Doch ein Gespräch will sich 

nicht entwickeln, denn niemand stellt die laute Musik ab. Hans bringt 

einen Krug Tee und grosse Tassen. Gunda dreht sich eine Zigarette. 

Schliesslich willigt Hans ein, eine Passage aus seiner Diplomarbeit 

vorzulesen. Titel: Die Rolle der Frau in der Kunst. 

49. Mahlzeit 

Gleiches Interieur wie Szene 5. 

Christian sitzt beim Abendbrot im Wohnzimmer am Esstisch mit den 

sechs Stühlen. Der älteste Sohn wäscht sich noch in der Küche den 

Holzleim von den Händen, den er zum Bau eines Modellflugzeuges 

gebraucht hat, während die anderen schon am Tisch sitzen und der 

Mutter zuhören, die ein Märchen vorliest. Es ist ebenfalls Familientra-

dition, statt ein Tischgebet zu sprechen, sich vor dem Essen reihum die 

Hände zu halten und diese emporzuheben. Alle zusammen: «Mahl-

zeit!» 
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Nach dem Essen sollen die Kinder ins Bett, wollen aber nicht. Christian 

beginnt mit ihnen zu streiten. Marie-Elise, die ältere Tochter und 

angehender Backfisch, übt ihre freche Zunge. Doris zündet eine 

Zigarette an. 

50. Ostseestrand 

Die westliche Küste von Hiddensee ist ein typischer Ostseestrand. Die 

Ostseite der Insel liegt am Bodden und eignet sich weniger gut zum 

Baden, da das stehende Meerwasser die Schilfbildung begünstigt. 

Bunte Strandkörbe stehen in der Küstenmitte. Dort ist der Strand am 

breitesten. Sie sind ohne erkennbares System ausgerichtet. 

Maya und Sabine gehen mit ihrem gemeinsamen Labrador baden. Sie 

halten sich südlicher, denn dort ist Nacktbaden gestattet. Die 25-

jährige dunkle Sabine ist kleiner als Maya und arbeitet als Kellnerin in 

einer HO-Gaststätte (HO = staatliche Handelsorganisation). Maya 

nennt Sabine «die Stimme des Volkes». Nach dem Bad trocknen sich 

die beiden Frauen gegenseitig ab. 

(Im Gegensatz zur männlichen Homosexualität – in den Grossstädten 

der DDR gibt es vereinzelte Schwulentreffs – ist die Lesbenproblematik 

nach wie vor ein Tabu.) 

51. Niquet-Klause 

Wolfram, Gabi und Bärbel treffen sich in Bernd Bramanns Niquet-

Klause zu einem gemütlichen Zusammensein bei einer Flasche 

ungarischem Stierenblut. Bernd, der selber kocht und die Gäste 

bedient, bringt saftige Schweinskoteletten mit Bratkartoffeln. 
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Die Niquet-Klause bei der Komischen Oper ist eine typische Berliner 

Buttike‚ «ein Fossil aus ganzdeutscher Zeit» (Becker). Bernd ist 

Liebhaber alter Einrichtungsgegenstände, Tische‚ Stühle, Buffets, 

Lampen und Stiche, die er jahrelang gesammelt hat, bis er sich seine 

eigene Kneipe einrichten konnte. 

Die seltenen Privatgaststätten der DDR müssen sich an die staat-lichen 

Preislisten für die Klassen I bis IV halten. Der Einkauf wickelt sich über 

die HO ab. Der Spielraum ist minim. 

52. Schrebergarten 

Sonntagsidylle im Schrebergarten von Gabis Eltern, mit Sohn Thomas, 

Bernd Bramann und Lucienne: Gabis Eltern in der Hollywood-schaukel‚ 

Gabi beim Blumen pflücken, Thomas und Bernd malen die Fassade. Die 

spiessigen Häuschen und Beetchen übertreffen alles, was ich bisher 

diesbezüglich in der Schweiz gesehen habe. Hier schlägt die Ähnlichkeit 

in Parodie um. Der kleine Bürger baut sein grosses Reich. 

Ulrich Plenzdorfs humorvolle Erzählung Die neuen Leiden des jungen 

W. spielt nicht zufällig im Dekor einer Kleingartenanlage. Der VKSK 

(Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter) gehört zu den 

grössten Organisationen der DDR. Die 1'261'890 Mitglieder (Handbuch 

der gesellschaftlichen Organisationen in der DDR, Berlin 1985) tragen 

zur Familienökonomie bei und geniessen ihre kleine Freiheit. 
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«In der DDR heissen die (Kleingarten‐)Vereine Sparten, sie sind straff 

organisiert mit Vollmitgliedschaft und Kandidaten. Der Schreber-

gärtner muss einen Teil seiner Ernte staatlichen Ankaufstellen 

anbieten. Es gehört zu den Besonderheiten der DDR-Wirtschaft, dass 

diese Handelsstellen teurer einkaufen als verkaufen. Für ein Karnickel 

zahlen sie dem Kleintierzüchter 30 Mark, für einen Kürbis 6 Mark; 

verkauft wird das Tier für 20 Mark und die Frucht für 3 Mark. So 

subventioniert der Staat den Lebensmittelmarkt und verhindert einen 

grauen.» (GEO-Special DDR) 

53. Kerzenlicht 

Magda Gressmann sitzt auf der Couch ihrer Ein-Zimmer-Wohnung. Sie 

sucht in ihren bescheidenen vier Wänden Entspannung und Ruhe. Sie 

glaubt, Ruhe lasse sich trainieren. In Wahrheit ist Magda voller innerer 

Unruhe. Sie lässt sich leichter stressen‚ als sie sich zugesteht. Dazu 

singt Hildegard Knef: «Ich möcht am Montag mal Sonntag haben». 

Magda: «Beschreibende Sacheinstellung, wertneutrale Beobachtungen 

des Zimmers, der Räumlichkeiten. Einfach, wenig Licht ... Atmosphäre 

von Wohligkeit und Konzentration über Gesicht und Habitus beim 

Hören von Musik. Der Eindruck von Zuhause stellt sich ein.» 

Magda schenkt Bier ein für sich und Lucienne. Sie beginnt, angeregt 

durch die flackernde Kerze, ihre ideale Zukunft zu imaginieren. Will sie 

Kinder? 
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54. Ferkelgrillaktion 

Obwohl Bernd Müllers Hof durch eine Mauer geschützt ist, kann es bei 

Bisenlagen empfindlich kalt werden. Viele Freunde mit ihren Kindern 

sind auf Besuch gekommen. Es fällt auf, wie Kinder in der DDR in den 

Alltag integriert sind. Sie werden selbstverständlich auch überall hin 

mitgenommen. 

Wir erkennen Bärbel mit Maxi, Wolfram, Magda und Lucienne, die sich 

am Feuer wärmen. Karin bringt Glühwein. Bernd befestigt mit Draht 

ein Ferkel aus seiner LPG-Tierproduktion an einem Spiess. 

Später lässt sich eine Gitarre vernehmen und bald erinnert sich der 

eine oder andere an einen Song. Dennoch kommt keine Pfadfinder-

stimmung auf. 

55. Filmball 

Das Filmmuseum der DDR, seit 1983 Am-Karl-Liebknecht-Forum‚ besitzt 

im rekonstruierten königlichen Marstall eine wichtige Sammlung zur 

Filmgeschichte. 

Alle Freunde von Lucienne sind ins Foyer des Filmmuseums eingeladen. 

Sie schminken und kostümieren sich gegenseitig. Es herrscht Hochbe-

trieb‚ alle tanzen und lachen. Lucienne versucht, alle Freunde 

zusammenzutreiben um ein Gruppenbild abzulichten.  


