Ausschnitte aus den erzählten Lebensgeschichten
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Achim, Annemarie, Hans, Karla, Manfred, Ralf, Simone, Tamara
– wir danken Euch für Euren Enthusiasmus, Euren Mut, Euer Vertrauen und
natürlich Eure Erzählungen, die dieses Projekt zu einer wertvollen Erfahrung
haben werden lassen.
Wir bedanken uns besonders auch bei Sandro – der allen Mut zusammen
genommen und auch seine Geschichte erzählt hat. Ohne Mitschnitt und daher
hier nicht abgebildet – jedoch jederzeit der vollen Aufmerksamkeit seiner
Zuhörer*innen gewiss.
April 2020
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Einführung
Während Berlin sich im Herbst 2019 auf das 30. Jubiläum der Wende vorbereitete, trafen sich neun
Nachbarinnen und Nachbarn aus Hohenschönhausen und erzählten sich gegenseitig ihre ganz persönliche Geschichte der Zeit vor und nach dem 9.
November `89.
Die folgenden Texte sind Ausschnitte aus den Lebensgeschichten, die im Rahmen des Erzähl-Projekts „Meine Geschichte unsere Nachbarschaft
– Alte und neue Erzählungen aus Hohenschönhausen“ zwischen August und November 2019 erzählt
und von den Erzählenden zur Veröffentlichung
freigegeben wurden.
An zehn Abenden kam eine feste Gruppe von
neun Teilnehmenden im BENN-Büro1 im Warnitzer Bogen in Hohenschönhausen zusammen,
um zu erzählen, um zuzuhören und um sich über
gemeinsame und unterschiedliche Erlebnisse und
Erinnerungen auszutauschen.
Die Themen bestimmte die Gruppe jeweils von
Treffen zu Treffen:
1. Termin: So bin ich in Hohenschönhausen
angekommen
2. Termin: Der Herbst 1989
3. Termin: Kindheit & Schulzeit
4. Termin: Lebensorte & Lieblingsorte „Heimaten“
5. Termin: Familien, Liebe & Partnerschaften
6. Termin: Arbeiten & Mein Platz im Kollektiv
7. Termin: Essen & Genuss, Freuden des Alltags,
Feste feiern und feste gefeiert
8. Termin: Urlaub & Freizeit, Hobbys & Haustiere
9. Termin: Besitz, Konsum, tauschen & leihen, 		
verschenken & weitergeben
10. Termin: Wendepunkte in meinem Leben
Auf Wunsch der Teilnehmenden bestimmte das
Losverfahren jeden Abend neu über die Reihenfolge der Erzählungen. Die Anwesenden haben jedem
Einzelnen zugehört und konnten aktiv nachfragen.
Ihre eigene Geschichte und einzelne Erinnerungen verknüpften sich mit denen der anderen Teilnehmenden. Ähnlichkeiten und Parallelen kamen

genauso zur Sprache wie Widersprüchliches und
Kontroverses. Bei einer gemeinsamen öffentlichen
Abschlussveranstaltung am 28.11. erzählten sie vor
Besucher*innen und tauschten sie sich gemeinsam
mit ihnen zum Erlebten und Gehörten aus.
Alle Unterhaltungen wurden mit dem Einverständnis der Teilnehmenden aufgezeichnet und
anschließend transkribiert. Die hier vorliegenden
Texte basieren auf diesen Transkripten. In Absprache mit den Erzählenden wurden aus ihren Erzählungen einzelne Ausschnitte ausgewählt und zu
einem Text zusammengefügt.
So lernen die Leser die Erzählenden mit ihren
Lebensläufen kennen und erfahren gleichzeitig
scheinbar Alltägliches aus ihren Leben in der DDR
und in der Zeit, die sich an die gesellschaftliche
Wende anschloss. Durch die Eindrücke des heutigen Lebens werden diese Erinnerungen zu wichtigen Zeitdokumenten.
Um die Lesbarkeit dieser Publikation zu verbessern
wurden teilweise Passagen gekürzt bzw. nicht chronologisch, sondern thematisch sortiert dargestellt.
Zur Illustration der Gesprächsverläufe sind einzelne Kommentierungen von anderen Teilnehmenden
aufgenommen worden und kursiv dargestellt.
Anonymisierung in den Texten erfolgte auf Wunsch
der Teilnehmenden. Sie möchten, dass ihre Berichte
als Zeitzeugen-Berichte einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Gleichzeitig möchten
sie sich und die genannten Menschen aus ihrem
direkten Umfeld vor ungewollter Aufmerksamkeit
schützen. Mögliche Widersprüche zwischen den
individuellen Erzählungen wurden abseits der Aufnahmen in der Gruppe besprochen und diskutiert.
Nicht alle Erzählungen sind für die Öffentlichkeit
gedacht. Solche Ausschnitte wurden in Absprache
mit den Teilnehmenden zurückgestellt.
Einzelne Begriffe und Abkürzungen werden im
Glossar am Seitenrand/am Ende des Textes erläutert. Diese sind im Text folgendermaßen markiert.
Am Seitenrand befinden sich Tags, die Erzählabschnitte zusammenfassen und so beim Lesen Orientierung geben.
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Karla

Geboren 1944 in Berlin-Karlshorst
Lebt seit 1968 in Alt-Hohenschönhausen, in Berlin-Lichtenberg

Einkaufen
in West-Berlin

RIAS:

Rundfunk im amerikanischen
Sektor; war eine Rundfunkanstalt mit Sitz im West-Berliner
Bezirk Schöneberg (Kufsteiner
Straße), die nach dem Zweiten
Weltkrieg von der US-amerikanischen Militärverwaltung
gegründet wurde und von
1946 bis 1993 zwei Hörfunkprogramme und von 1988 bis
1992 ein Fernsehprogramm
ausstrahlte.
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Als Kinder, wenn wir die S-Bahn benutzten und wir nach West-Berlin fuhren –
wurden wir genau geschult, wie wir uns zu verhalten hatten, wenn die Volkspolizei reinkam. Da war ja Treptow, das war die erste Station im Osten und dann
kam die Sonnenallee. Bei der Rückfahrt wusste man bei der Haltestelle Sonnenallee: „Wir müssen uns moralisch drauf vorbereiten, dass bei der nächsten Station
die Polizei reinkommt und uns beguckt.“ Wir hörten im RIAS jeden Morgen den
Wechselkurs, der wurde nach den Nachrichten angesagt. Also wenn du zum Beispiel eine West-Mark hast, musst du fünf Mark Ost bezahlen oder so ähnlich. Und
immer, wenn es günstig war, dann hieß es: „Wir müssen wieder Kaffee holen fahren.“ Und das Eduscho-Geschäft in Neukölln in der Karl-Marx-Straße hatte zwei
Kassen, eine für Ostgeld und eine für Westgeld. Das war in den 50er Jahren, also
ich war so 10 Jahre alt, das muss so 5. Klasse gewesen sein. [...] Und dann wurde
eingekauft. Und es gab eine Strategie. Meine Oma hat dann meinen Cousin und
mich verteilt in ein und demselben Wagen. Sie stieg in der Mitte ein. Die Kleine
links, der Große rechts. Und setzte uns zu fremden Leuten, die aber unsere Mütter
hätten sein können. Und wenn es dann geheißen hätte: „Sie kommen raus.“ - also
meine Großmutter, dann sollten wir weiterfahren bis nach Ostkreuz und dort auf
dem S-Bahnhof auf sie warten. Wenn die neben uns sitzende Person diejenige war,
die von den Volkspolizisten aufgefordert wurde: „Sie kommen jetzt mit. Und dann
nehmen Sie Ihr Kind mit.“ „Das ist nicht meine Mama. Nein, ich fahre ganz alleine.“
So wurde es uns eingetrichtert. […] Und es war dann immer spannend. Unsere Familie fuhr immer nach Neukölln. Die Karlshorster sind bis nach Ostkreuz gefahren
und dann gab es eine Gruppe, die fuhr nach Gesundbrunnen in die Badstraße. Und
die anderen fuhren nach Neukölln und sie trafen sich Ostkreuz wieder. Aber ich
war noch nie in meinem Leben in der Badstraße, weil wir immer nach Neukölln
fuhren.

Annemarie: Ich kenn‘ Neukölln nur später, ich war in der Badstraße.
Hans: Meine Geschwister sind alle älter, ich war der jüngste gewesen und die waren
auch alle in der Badstraße gewesen.
Ich war nie in der Badstraße gewesen.
Annemarie: Da konnte man schön einkaufen. Woolworth konnte man gucken und
alles andere. Ins Kino konnte man gehen und die meisten Geschäfte waren ja meistens
hinten auf dem Hof. Da musste man immer ein bisschen suchen. Ist ja heute alles
nicht mehr.
Und mein schlimmstes Erlebnis, das ich hatte, war das: Ich hatte 50 Pfennig West
von den ganzen Einkäufen übrig, und da stand ein großer LKW mit den Bananenstauden. Und der rief immer: „Eine Mark!“ Und da packte der mehr drauf, immer
mehr und man dachte immer: „Das kann kein Mensch tragen, wofür der eine Mark
haben will.“ Ich hab immer gedacht: „Nimm doch mal einen Fünfziger, nimm doch
mal einen Fünfziger.“ Ich stand da bestimmt schon eine halbe Stunde, und mir
kamen auch schon die Tränen; ich wollte doch bloß eine Banane für unterwegs
haben. Und plötzlich sagt dieser gute Mann: „50 Pfennig.“ Machte wieder so eine
große Ladung und dann hab ich gleich „Hier!“ gesagt. Dann sagt er: „Wie, hast
du bloß 50?“ - „Ja“ - „Ja, das kannst du kriegen, aber du musst sie gleich alle hier
aufessen.“ Das ist für mich so ein Trauma. Ich könnte immer noch aufschreien. Ich
war so traurig bei diesem Mann. „Können Sie mir denn nur eine geben?“ - „Nö“
Ich bin ohne Banane nach Hause.

Bananenverkäufer

Schnuppern bei dem Lederwarengeschäft Koffer-Panneck, falls hier noch einer
von euch Koffer-Panneck aus der Karl-Marx-Straße kennt. Diesen Ledergeruch vergisst man nicht. Und auch nicht den Intershop-Geruch, eine Mischung, die gibt es
so nicht mehr. Der Intershop-Geruch ist ganz was Typisches: zwischen Waschmittel
und Schokolade. Die Mischung, die Geschichte ist.

Gerüche

Annemarie: Mit Parfüm und allem drum und dran, probieren und schon hat man
ganz anders gerochen. Das waren schöne Seiten. Wenn sie auch schlecht waren, das
war auch schön.
Meine Biografie ist ja eigentlich von Karlshorst geprägt. Von Karlshorst nach
Hohenschönhausen, genau dort, wo Sie Herr K. jetzt wohnen, sozusagen. Wir
sind dann 1973 in die Kinderreichen-Siedlung gezogen, die unter Denkmalschutz
steht – allerdings als Ensemble. Dort sind wir mit fünf Personen in ein Haus
gezogen durch einen Tausch, wo 10 Parteien beteiligt waren. Das bedeutete drei
Stadtbezirke, viel Papier, viele Zustimmungen, Genehmigungen. Das war schon
sehr abenteuerlich, aber wir haben es geschafft. Und sind in diese kleine Siedlung
gezogen mit den Vorzügen, dass es dort eine Schule gab, wo man bloß über den
Damm gehen musste. Meine Kinder hatten das Glück, 14 Kinder maximal in einer
Klasse zu haben, manchmal nur 11. Wo heute die Ferdinand-Schultze-Straße ist,
bis dahin wohnten die Klassenkameraden am weitesten weg. Und das war natürlich fantastisch. 1926 ist die Siedlung gegründet worden, auch für Kinderreiche.
Das ist eine Reihenhausanlage und eine „Scheibe“ mit ca. sechs Meter Breite war
immer für eine Familie. Und in einer Doppel-Scheibe war der Kindergarten untergebracht, gelegen in der nächsten Parallel-Straße.

Koffer-Panneck:

Familiengeführter Taschen
laden in der Karl-Marx-Str.165;
1888–1997.

Intershop:

Einzelhandelskette in der DDR
in der auch Westprodukte
erworben werden konnten, im
Tausch gegen Devisen, wie die
West-Mark.

Wohnungstausch
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Nach der Wende

HOWOGE:

Die HOWOGE Wohnungsbau
gesellschaft mbH ist ein
kommunales Wohnungs
unternehmen in Berlin.

KWV:

Kommunale Wohnungsverwaltung, die zentrale Wohnungsvergabestelle in Ost-Berlin

Diese ganze Struktur ist nach der Wende völlig verloren gegangen. Da wohnten
immer fünf Familien gemeinsam in einer Reihe, war immer hinten ein Weg, der
gemeinsam genutzt wurde. Das war die geplante Struktur: Es ging von hinten
in die Waschküche, die Frauen sollten hinten sitzen, Kartoffeln schnippeln und
so weiter und die Kinder beobachten. Und das war plötzlich nicht mehr vorhanden. Jeder hat plötzlich das Haus gekauft oder gemietet und dann wurde gleich
eine Spalierwand gezogen. Plötzlich war jeder: „Das ist meins, das ist meins.“
Und dieses soziale Denken ist völlig verloren gegangen in der Siedlung. Ich bin
sehr erschrocken, wie Besitz nicht bloß belastet, sondern auch beschränkt und
bin sehr bestürzt über diese Entwicklung. Die Möglichkeit des Erwerbs bestand.
Damals waren wir Mieter der KWV von Hohenschönhausen, die überging in die
HOWOGE. Die HOWOGE wollte mit diesen kleinen Einheiten nichts zu tun haben
und haben die Häuser zum Verkauf angeboten. Wir hatten mit der Hilfe des Geldes
meiner Mutter die Möglichkeit, das Haus zu kaufen. Und als Folge hat sich die gesamte Struktur verändert in der Siedlung. Also, es gibt keine Schule mehr, es gibt
keinen Fleischer mehr. Unser Seifenladen, der alles hatte, wie so ein Landhaus-Angebot und auch keinen Konsum. Wir hatten sehr gute Randbedingungen. Da war
natürlich auch der Kindergarten. Dieser Kindergarten wurde auch irgendwann
nicht mehr benötigt.

Kommunalwahlen
1989

Und in diesem Kindergarten fand am 7. Mai 1989 die Wahl statt. Mein mittlerer
Sohn hat dann gesagt: „Wir werden uns als Wahlbeobachter melden. Da müssen
auch mal ein paar Nicht-Genossen dabei sein.“ Und neben mir saß ein Wahlhelfer, von dem ich wusste, dass er sehr rot angehaucht ist. Der hatte kleine Zettel.
Auch die Kabine war zum ersten Mal aufgestellt in der Mitte des Raumes. [...] Ich
arbeitete bei der Bauakademie, und die Leute aus dem Umfeld kannten mich, auch
meine Haltung und die gingen nun in die Kabine. Dann wollte dieser Wahlhelfer
von denen die Namen wissen. Und da hab ich gesagt: „Wir haben eine Wahl, eine
Wahlordnung und jeder kann in die Kabine.“ Mein Sohn und ich sind also zu dem
Wahlleiter gegangen, um zu sagen: „Wir möchten, dass das beendet wird. Wir
haben freie Wahlen.“ Der Wahlleiter hat das undemokratische Verhalten beendet.
Wir Kollegen hatten im Kollektiv ausgemacht: wir werden entweder Wahlhelfer
oder wir sind wenigstens spätestens da, wenn die Ausschüttung der Wahlurnen
ist. Die Bauakademie ist ja hier in der Plauener Straße gewesen, und als wir morgens ankamen, wusste jeder aus seinem Wahllokal, wie viel Zustimmung war und
nicht. Und dann waren auch die Genossen, die wir ja im Kollektiv hatten, erstaunt,
dass sie zugeben mussten: „Also die Wahlfälschung ist deutlich zu erkennen.“ […]

Lehre und Studium
Hochbauzeichner

Ich 1950 eingeschult worden in der 2. Grundschule in Berlin-Karlshorst. Da konnte ich schon groß und klein schreiben, weil ich ein strebsames Kind war. Meine
Streberei habe ich nie ablegen können. Gearbeitet habe ich bis zur Rente bei nur
drei Arbeitsstellen, mehr nicht. Nach der Grundschulzeit bekam ich 1958 keinen
Oberschulplatz, da ich nicht zu dn Pionieren ging und konfirmiert wurde. Ich ging
stattdessen in das Schiller-Gymnasium in Berlin-Charlottenburg in Westberlin bis
zum Mauerbau am 13. August 1961. Von ’61 an habe ich Hochbauzeichner gelernt.
Nach dem Lehrabschluss, habe ich ein Jahr im selben Betrieb als Hochbauzeichner gearbeitet. Habe dann studiert an der Fachschule für Bauwesen in Cottbus.
Bin dann zurück nach dem Studium und habe dort als Statiker im Kombinat IHB
angefangen, wo unser Lehrbetrieb integriert war. Ich begrub damit meinen Berufswusch der Lehrerin, weil es mir nicht vergönnt war. [...]

IHB:

Volkseigener Betrieb, Bauund Montagekombinat (BMK)
Ingenieurhochbau Berlin

Als mein Jüngster ein Jahr alt war habe ich ein Fernstudium angetreten im Rahmen eines Sonderstudiums mit dem Ziel Hochschulingenieur. Und das war natür-
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lich besonders schön, weil aus der Fachschule eine Hochschule wurde und meine
„alten“ Dozenten mussten einen höheren Qualifikation nachweisen, damit sie dort
weiter Lehrer oder Dozenten sein durften. Das heißt, meine alten Lehrer und ich,
wir waren plötzlich eine Klasse, sagen wir Gruppe. Das bedeutete, dass die wussten, wie ich ticke. Und ich habe nie gewusst, dass sich ältere Herren wie Kinder
benehmen können, wenn sie plötzlich wieder Schüler sind (lacht). Und halsten mir
also dann die Gruppenarbeiten auf unter dem Motto „Das wirst du dann schon
richten.“ Das war sehr nett und das war auch eine ganz tolle Zeit. [...]
Ich habe dann meinen Schweißingenieur beim Zentralinstitut für Schweißtechnik
in Halle gemacht.
Lea: Du bist ein Schweißingenieur? Also nicht nur berechnen können, sondern auch
selbst aktiv tun. Du könntest schweißen?
Ich könnte schweißen, ich habe einen Schweißerpass, war in Halle zu dem größten Ausbildungsunternehmen der DDR. Und habe dort dann tatsächlich auch geschweißt. Aber die Hände von Frauen sind schon ein bisschen kleiner als die von
Männern. Und die Werkzeuge sind wirklich für Männerhände vorgesehen. Hat
aber geklappt. Bei der Prüfung stand eine Lehrkraft hinter mir, umarmte mich,
nahm erstmal meine Hände in seine Hände und dann hat er die Wurzel vorgelegt.
Also wenn man schweißt, gibt es zuerst eine Wurzel.
Lea: Aber in dem Fall wollte er dich unterstützen oder dich angraben? (Lachen)
Nein, nein, nein, so war das nicht. Die wussten auch, dass ich verheiratet bin. [...]
Und das erste Projekt, wo ich als neuer Statiker mitarbeiten durfte, war das Haus
der Statistik am Alexanderplatz. Dort musste ich die vertikalen Scheiben berechnen. Also die notwendig sind für die Standsicherheit der Stahlbetonskelettbauweise. Also wirken müssen, damit solch ein Gebäude nicht zusammenfällt. Das
brachte mir dann ’69 eine Urkunde ein für „Besondere Verdienste beim Aufbau des
Stadtzentrums der Hauptstadt der DDR“. [...] Die Medaille existiert noch. Die habe
ich aber meinem Sohn gegeben, weil er gerade den Wettbewerb machen durfte für
die Umgestaltung des Hauses der Statistik. Im hat meine Zeichnungen aus dem
Archiv vorgelegen. Und es war dann folglich so, dass ich ihm dann die Medaille
verliehen habe. (lacht)

Haus der Statistik

Haus der Statistik:

Gebäudekomplex in BerlinMitte, 1970 als Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung für
Statistik der DDR errichtet.

Das bedeutet aber auch, dass ich dann in diesem Kollektiv und im Kombinat weiterarbeiten durfte. Wir haben ganz tolle Projekte gemacht. [...] Also ich durfte
beim Haus der Statistik auch die Statik für die Druckerei erstellen. Habe dann
meine anderen Kinder geboren. Also ich habe drei Söhne. Wichtig war, dass wir
einen neuen Chef unseres Kollektivs bekamen - und zwar den, der die Statik vom
Fernsehturm angefertigt hat.
Interessant wurde dann die Fernsehturmumbauung, für die unser Kollektiv die
Statik verfertigen sollte. [...] Geplant war ein Rundbau mit oben aufsitzenden Falten. Die Stützen mussten alle eingemessen werden. Da habe ich dann also einen
extra Lehrgang für die Programmiersprache Fortran machen müssen, um genau
festlegen zu können, wo die Stützen des Tragwerks liegen. Aber jeder erkennt ja,
dass dieser Bau nicht realisiert wurde. Sondern so, wie sie heute realisiert vorhanden ist: lange Falten und Spitzen.

Fernsehturmumbauung

11

Bauakademie
der DDR

Ich bin dann zur Bauakademie der DDR gegangen, weil das fußläufig von mir zu
erreichen war. Und habe dort 13 Jahre bei der Bauakademie gearbeitet, im Institut
für Wohnungs- und Gesellschaftsbau. Zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder elf,
neun und acht Jahre alt. [...] Und als ich die Bauakademie nach der Wende verließ,
waren sie bereits junge Männer mit 24, 22, 21 Jahren. Wo sie für die Zeit der Wende eine große Unterstützung für mich wurden!

Auszeichnungen

Den ersten Aktivist, den habe ich abgelehnt, weil der zum Frauentag verliehen
werden sollte.

Aktivist

Lea: Was ist ein Aktivist? Das ist ein Orden?
Simone: Dafür hast du 300 Mark gekriegt, das ist das Wichtigste.
Aktivist:

Staatliche Auszeichnung für
Werktätige, die bei der Erfüllung des Planes außerordentliche Leistungen im Wettbewerb
vollbrachten. Neben einem
Orden wurde auch eine Geldprämie ausgezahlt.

Also wegen des Geldes hätte ich mich richtig gefreut. Aber ich habe mich geärgert,
dass die Würdigung zum Frauentag war. Und bin da zur Frauenverantwortlichen
gegangen und habe gesagt: „Den lehne ich ab. Weil ich nicht mit den Sekretärinnen und mit den Zeichnerinnen im Wettbewerb stehe, sondern mit meinen männlichen Kollegen. Ich möchte – wenn – eine Auszeichnung haben, entweder zum
Tag des Bauarbeiters oder zu dem Republiksgeburtstag. Aber nicht, wenn ich etwas anderes, eine andere Ebene vertrete. Und lass doch mal lieber denen aus den
anderen Ebenen die Chance, dort den Aktivisten zu bekommen.“ Ich habe immer
gekämpft.
Lea: Und das heißt, du hast dann ein anderes Mal einen Aktivisten bekommen?
Ich habe dreimal einen Aktivisten bekommen.
Simone: Oh, 900. (Lachen) […]

Banner der Arbeit

Auch bei der Bauakademie haben wir entsprechende Ehrungen, bis hin zum Banner der Arbeit, bekommen. Und dann gab es noch, auch wieder zu der Zeit des
IHB, eine Silbermedaille für das Erbauen des Stadtzentrums. Und es ist mir dort
auch noch gelungen, eine Diplomarbeit zu erarbeiten, also drei Abschlüsse zu machen.

Gender

Und das denke ich mir, dass dieses immer wieder „strebsam sein“, den „Kampf mit
den Männern zu führen“ ist wichtig für die Gleichberechtigung. Also ich würde
nicht IngenieurIN sein wollen, ich bin ein Ingenieur. Ich finde dieses heutige Gelaber, was hier so passiert mit diesem Gender, das regt mich dermaßen auf. Als Ausgangspunkt wird eine vorhandene Erniedrigung der Frauen als Ausgangspunkt
angesetzt, die ich so nicht sehe und wie ich sie in der DDR nicht erlebt habe. Das
finde ich wirklich unsäglich. […]

Frauen am Bau

In unserer Generation war das nicht so häufig, was aber historisch bedingt war.
Wir waren in unserer Klasse, also in unserer ersten Studiengruppe vier Frauen insgesamt und in meiner Klasse, also in meiner Studiengruppe, zwei. Das allererste
was wir am Studien-Beginn machen mussten: Das Praktikum auf der Baustelle.
Und meine kleinen Hände waren nur dazu da, immer die Halbsteine zu verarbeiten. Und den Mischer zu fahren und mit der Schubkarre dann den... Und das fand
ich alles so spannend. Und konnte das also auch alles mitmachen. Und dann ging
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es aber wirklich darum, dann eben in der Baubude, wenn schlecht Wetter war,
natürlich Zoten gezogen wurden und da musste man dann schon aufpassen.
Es war schon sehr einschneidend, dass die Bauakademie evaluiert wurde. Ich hatte
zwar Lateinunterricht, aber das Wort Evaluation hatte ich bis zu der 11. Klasse
nicht als Vokabel zu lernen. Und daraufhin habe ich gedacht: „Was denn nun? Was
soll jetzt hier mit uns passieren?“ Und wir waren ja die sogenannte Tintenburg.
Naja, wir haben viel Papier produziert. Und der Präsident der DDR-Bauakademie
pflegte zu sagen: “Ihr Leute von der Tintenburg, ihr müsst viel fleißiger werden”
oder so ähnlich. Zugegeben: Es gab auch richtig „faule Säcke“. Also, das muss ich
schon so in der Schärfe sagen. […]

Berufliche
Anerkennung
nach der Wende

Nach der Wende musste man die Gleichwertigkeit der DDR-Studienabschlüsse zu
vergleichbaren BRD-Abschlüssen nachweisen. Die Abschlüsse mussten zur Prüfung eingereicht werden, damit man eine berufliche Anerkennung ausgesprochen
bekam. Du musstest in dem neu gegründeten Bundesland, in dem die Fach-, Hochschule oder Universität ihren Sitz hatte, deine Anerkennung anfordern. Das hieß
also, ich musste im Land Brandenburg im neu gegründeten Kultusministerium
alles einreichen. Das ist natürlich eine ganz lange Zeit gewesen. Digitalisierung
war noch ein Fremdwort. Alles wurde noch mit der Hand geschrieben. Du konntest bloß immer anrufen und sagen “ich brauche jetzt endlich meine Bestätigung,
dass ich wirklich ein Diplom habe”. So, dann bekam ich dann drei Anerkennungen: Einmal FH-Abschluss, das war der erste, dann kam der Hochschulingenieur,
wieder ein FH. Und dann endlich das, wo nur Diplomingenieur drauf stand. Und
endlich konntest du dich irgendwo bewerben. Du musstest deine Qualifikation
nachweisen.
Ich hatte insofern das große Glück, dass ich aufgrund meiner Tätigkeit ein Fachmann mit Veröffentlichungen war. Es kamen viele Leute, die bei uns Geschäfte
machen wollten. Ich nutze hier die Einordnung von Christoph Hein: „Wir waren eine kolonisierte Zone.“ Und man wollte bei uns Geschäfte machen. Man sah
die vielen Plattenbauten, aus denen man ja noch etwas machen konnte. Und man
musste sich dem Wettbewerb stellen.

Kolonisierte Zone

Nach meinem ersten Vortrag vor Fachkollegen der alten Bundesländer bekam ich
sofort ein Stellenangebot in Westberlin. Bin dort abends hingefahren, mit dem
Chef mich nett unterhalten. Und der war also sehr interessiert. Dann hat er mir ein
Gehaltsangebot gemacht. Ich dachte: „Das ist ein super Gehalt!“ Stellte dann aber
später fest, dass die Sekretärin dasselbe bekam. Man vermisste die Wertschätzung
dadurch. Aber du hast keine Ahnung, keinen Vergleich gehabt. So, und dann hat
der Chef noch zu mir gesagt: „Also, ein halbes Jahr ist die Probezeit.“

Stellenangebot in
Westberlin

Da sage ich: „Was ist denn das, Probezeit?“ - „Naja, es kann ja sein, dass wir mit Ihnen nicht zufrieden sind oder Sie sind nicht glücklich.“ Da habe ich gesagt “Probezeit? Sie können ja froh sein, dass Sie mich kriegen.” Und da hat er mich angeguckt
und hat gesagt, so etwas hat er noch nie erlebt. Ich sage “Naja, wir Ostfrauen, wir
sind aber so. Da müssen Sie sich dran gewöhnen, wenn Sie noch mehr aus dem
Osten einstellen, werden Sie sehr selbstbewusste Typen erleben.” [...]

Ostfrauen

Westler haben schon gestaunt, wie viele Frauen plötzlich ihnen gegenüber standen als Gesprächspartner. Die Frauen waren die Leiter in der Wohnungsbauge-
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sellschaften und weiteren neu gegründeten Firmen. Also wir waren sowas von
emanzipiert.

Anstellung im
Westberliner
Unternehmen

Endlich Werkstoffe, besonders Dichthilfen für Fugen bei Fassaden von DDR-Wohnungsbauten, die sich in der BRD bewährt hatten. Es wurden Informationsveranstaltungen bis hin zu Seminaren durchgeführt. Der Chef gab mir die Chance,
im Fachverband IVD als Vertreter unseres Unternehmens mitzuwirken. Die erste
Tagung an der ich teilnehmen sollte, fand in Frankfurt am Main statt.

Dichtstoffe statt
Kosmetik

Mein Chef sagte mir den Termin, noch die Akte und die Protokolle zur Einarbeitung. Die Sekretärin kam: “Hier haben sie jetzt ihr Flugticket. Das ist hin, das ist
zurück, in dem Hotel.” Das war ich nicht gewohnt. Ich musste doch vorher (also bei
der Bauakademie) meine Dienstreise selber organisieren. „Ach“, habe ich gedacht,
„hier beginnt das Paradies. Das ist ja toll.“ Alles schick. Und dann kommst du im
Tagungshotel an. Im Foyer stand eine Tafel. Auf der standen zwei Tagungen mit
Zeit und Ort. Und da war die erste Tagung von, wie heißt diese, also eine Kosmetikfirma… Ja, Avon. Irgend so etwas war es. Genau, und als zweite Tagung unseres
Verbandes. Jetzt gehe ich dahin, mach die Türe auf. Da riefen die Männer: “Das
ist im anderen Raum.” Ich denke: „Ich bin doch hier richtig?!“ Bin wieder runtergegangen ins Foyer. Wieder geguckt. Tatsächlich, wir waren in diesem Raum, wo
ich die Tür geöffnet hatte. Also ich wieder auf. “Wir haben ihnen doch gesagt...”
Ich sage “Das ist eine falsche Information. Ich bin heute hier mit bei Ihnen und der
Vertreter unseres Unternehmens.” […]
Lea: Aber auch eine spannende Erfahrung. Und ein Kulturclash offenkundig. Du als
Frau.
Ja, aber ich denke, das ist die Erfahrung, die die Männer aus den alten Bundesländern frühzeitig nach der Wende gemacht haben. Dass sie sich auf Frauen als Gesprächspartner einzustellen haben, die nicht bloß den Kaffee hereinbringen. Und
ich hab mich dann voll auf diese Arbeit gestürzt. War also in mehreren Arbeitsgruppen. […] Also ich habe sehr viel Freude arbeitsmäßig gehabt.

Als Frau im
Fachverband
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Ich war also in diesem Fachverband. Für ausgesucht Themen mussten ja dann
immer Dokumentationen angefertigt werde. Zum Beispiel Fugen in Tankstellen,
Fugen in Klärwerken und so weiter. Das konnte nur im Team geleistet werden. Unsere Firma hatte die geprüften Erzeugnisse, so dass ich zu den Verfassern gehörte.
Ein promovierter Fachkollege schlug dann vor: „Das machen wir dann bei mir im
Büro. Aber das ist dann bei mir Zuhause, in Baden-Württemberg.“ Ich sage: „Damit
habe ich kein Problem.“ Ja und dann musste er seiner Frau erklären: „Da kommt
eine aus Berlin und die wohnt dann da oben im Gästezimmer.“ Diese Situation
war die Frau auch nicht gewohnt, dass eine Frau als Kollege kommt. Und dann
musste ich erst einmal der Frau erklären: „Ich will mit Ihrem Mann nur die Veröffentlichung anfertigen. Seien Sie ganz sicher, dass ich mich freue, Ihr Gast sein zu
dürfen.“ Und die hat dann auch wirklich gestaunt, und wir siezen uns auch heute
noch. [...] Und wir sind dann auch wirklich in Hotels gefahren, wo wir dann bis 21
Uhr durchgearbeitet haben, um die Veröffentlichung fertig zu machen. Und um 21
Uhr sagt er: “Jetzt muss ich aber meine Frau anrufen.” “Ach ja”, sage ich, “machen
Sie mal. Schöne Grüße dann auch von mir.“ [...]

Meine Kinder kennen uns von klein auf arbeitend, entweder am Zeichenbrett oder
mit der Schreibmaschine sitzen. Und sind heute alle Diplomingenieure, haben als
studiert, weil sie gar nichts anderes kennen. […]

Selbstständigkeit

Und nach der Wende haben meine Kinder mich getrieben und haben dann auch
meine Selbstständigkeit gefördert. Die kamen also und haben dann mein Wohnzimmer mit Folie verarbeitet. Haben mir den Schreibtisch eingerichtet, einen Stuhl
dazu, ein Telefon, einen Block mit einem Bleistift, ein Foto. Und haben gesagt:
„So Mutter, und jetzt bist du selbstständig.“ Ich habe es nicht gewagt. Doch meine
Kinder haben es mir zugetraut und meine Kollegen auch. Das war eine schöne
Zeit nach der Wende. War toll. Aber ich hab auch sehr großes Glück und sehr viel
Freude arbeitsmäßig gehabt. […] Tolle Aufträge zu Instandsetzungen und Modernisierungen von Typenbauten der DDR: Hochhäuser in Berlin und Rostock, Umgestaltung von Wohngebieten in Greifswald, Umbau eines Privathauses zu einem
barrierefreien Wohngebäudes, Austausch von Bekleidungswerkstätten einschließlich Brandschutzertüchtigung von Hochhäusern, Instandsetzung von Fassaden
mit Wärmedämmverbundsystemen. Man musste immer schon früh morgens um
sieben auf der Baustelle stehen und die letzte sein, die abends geht. Und jedes
Detail kennen und mit jedem hadern, wenn die Qualität nicht stimmt. Ich habe da
schon so einen Ruf gehabt: „Versuche das alles ordentlich zu machen, die findet
das sowieso.“
Also, ich habe mich ‘93 selbstständig gemacht. 2005 hat mein Sohn dann mein
Büro übernommen. […] Und für mich war der Höhepunkt als Gutachter tätig zu
sein für das Objekt phæno von Zaha Hadid in Wolfsburg. Das ist ja eine ganz bekannte Architektin weltweit, gestorben 2016. Und da ich im Fachverband FVHL
damals gelistet war als Sachverständiger für solche verhängten hinterlüfteten Fassade, kam mein Name bei dem Auftraggeber ins Spiel für das phæno. Ein ganz
tolles Objekt gleich am Bahnhof Wolfsburg. Und dann ist es schon sehr aufwendig,
weil jedes Element anders ausgebildet war bei Zaha Hadid. Ich musste die ganzen
Fenster prüfen, ob die dann auch richtig ausgeschrieben waren, ob die Qualität
stimmte. Also ich war bestimmt ein Jahr jede Woche in Wolfsburg: Archivunterlagen geholt, freigegeben, in der Woche geprüft. Und da hieß es dann schon immer,
wenn ich am Bahnhof ankam – weil ich ja so schwere Akten hatte –: „Ach, jetzt
kommt da eine Freundin von Miss Marple.“ Ja: Es ist ja eine Detektivarbeit. Du
musst dich eben dauernd in alles vertiefen.

Beruflicher
Höhepunkt
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Tamara

Geboren 1966 in Berlin-Friedrichshain
Lebt seit 2002 in Neu-Hohenschönhausen

Umzug nach
Hohenschönhausen

In Hohenschönhausen angekommen bin ich mit meinem Mann im Frühjahr 2002,
also vor mittlerweile mehr als 17 Jahren. Von Geburt bis zum 24. Lebensjahr lebte ich in Friedrichshain, dann von 1991 bis 2002 im Prenzlauer Berg, und seit
2002 hier in Neu-Hohenschönhausen. Der Grund unseres Umzugs von Prenzlauer Berg hierher war die Rekonstruktion unserer Wohnung in der Ostseestraße,
bei der wir in der Wohnung hätten bleiben sollen. Da wir das aber vermeiden
wollten, haben wir uns zuerst in Weißensee nach einer Wohnung umgesehen
und sind dann hier bei der Howoge gelandet. In Weißensee, da sieht es so erstmal schön aus, aber es ist dann uns zu eng bebaut gewesen und als wir dann bei
der Howoge waren, wurde uns die Wohnung in der G.-Straße gezeigt und ich
war gleich begeistert, da die Wohnung schön hell ist und ein Bad hat mit Dusche und Badewanne, separat. Mein Mann war nicht gleich so begeistert, aber ich
konnte ihn durch eine zweite Besichtigung auch davon überzeugen, dass er das
dann auch gut findet. Und da sind wir im Juni 2002 hierhergezogen und haben
uns eigentlich gleich wohl gefühlt, da es eine gute Verkehrsanbindung gibt, viele
verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Ich fand auch ziemlich schnell eine Möglichkeit zum abendlichen Sporttreiben in einer Turnhalle an der P.-Straße. Und
Sporttreiben ist mir sehr wichtig, da ich im Büro arbeite. Und da brauch ich das
irgendwie als Ausgleich. [...]

Nachbarn
kennenlernen

Die Nachbarn haben wir so nach und nach kennengelernt. Eine Nachbarin, die
wohnt in der Zehnten [Etage], wir wohnen in der Siebten, und sie ist sehr gesprächig. Die ist gleichzeitig mit uns eingezogen und die haben wir getroffen
beim Hausmeister. Als wir beim Hausmeister waren und uns darüber informiert
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haben. Es gibt in den Häusern hier Abstellräume und wir hatten ein starkes Interesse daran, so einen Abstellraum zu kriegen. Und sie wollte auch einen, und
darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil wir halt im gleichen Jahr
eingezogen sind.
Und dann hat sich noch was Witziges ergeben: Unsere Nichte, die ist die Freundin
einer Tochter einer Mitbewohnerin dieses Hauses. Wir wohnen Siebte und in der
Neunten hat ihre Schulfreundin gewohnt mit Mutter und Schwester. Und da hat
die Nichte gesagt: „Was? In die G.-Straße zieht ihr? Da wohnt doch meine Schulfreundin A.“ Und dadurch haben wir auch mit dieser Familie näheren Kontakt
bekommen.

Bekanntschaften

Und mit denen auf der gleichen Ebene, da sieht man sich natürlich öfter. Aber
es gibt auch Kontakte mit anderen: Auf der Dritten nimmt jemand immer die
Päckchen an, und es kristallisiert sich da raus… Es wohnen dort 80 Parteien. So
20 davon kenne ich, und ich würde nicht für alle 80 was annehmen, weil ich die
nicht mal vom Sehen kenne. Und dann weiß ich nicht, wie sind die zu Hause oder
muss ich da drei Wochen warten mit dem Paket. Aber mit denen, die man öfter
trifft, da quatscht man auch mal so ein bisschen. Was sich da so entwickelt. Find
ich auch gut. […]
Mir ist im Vergleich zu Friedrichshain und Prenzlauer Berg aufgefallen, dass es
offener und großzügiger, grüner, lebendiger ist. Also, verglichen mit der Ostseestraße und mit dem Ostkreuz eigentlich auch. Also ich komme von Friedrichshain
vom Ostkreuz, und da ist ja auch alles eng bebaut. Ich fand das ja auch schön,
diese Altbausubstanz und kleine Läden, und Waren waren auch in der Nähe. Aber
ich mag das Weitläufige hier. Wenn man hier aus der Tür fällt, hat man schon
das Grün. Und das war auch gleich schön. An der Ostseestraße haben wir in so
einem 30er Jahre Bau gewohnt. Das ist Ostseestraße zwischen Greifswalder und
Prenzlauer, diese Viergeschosser da.

Hohenschön
hausen im
Vergleich

Und meine erste Wohnung, um nochmal darauf zurückzukommen, wie man eine
Wohnung bekommt: das war 1986, da war ich 20. Die habe ich dadurch, dass ich
jeden Dienstag zur KBWV gegangen bin, was ja damals der staatliche Vermieter
war. Ich hab denen gesagt: „Ich muss, ich will, gebt mir...“ und dann habe ich
irgendwann dann doch Glück gehabt und eine Wohnung bekommen, mit Gasheizung und drei Außenwänden, aber das war mir egal. Und Außentoilette, aber
nur für mich, eine halbe Treppe höher. Bei dieser ersten Wohnung mit der Außentoilette war das recht spannend: Da war eine Küche, die war recht groß. Da
war ein Spülbad: Also, man hat oben zwei Spülbecken und man zieht unten die
Badewanne raus. Es hat, weil die Wohnung ganz oben war, in dem Altbauhaus
hat es schon eine halbe Stunde gedauert, bis man die Wanne halb voll zum Baden
hatte, aber ich konnte da baden. Und jetzt ist da ein Hostel drin, in dem Haus. In
meinem Haus. Und die Bäder sind natürlich ersetzt worden. […]

Die erste
Wohnung

Ich habe Facharbeiter für Schreibtechnik, was man umgangssprachlich als Sekretärin bezeichnen würde, gelernt.

Ausbildung
Facharbeiter für
Schreibtechnik

Simone: Berufsschule Ilse Stöbe?

KWV:

Kommunale Wohnungsverwaltung, die zentrale Wohnungsvergabestelle in Ost-Berlin

Nein, Käthe Dahlem. Es gab ja nur zwei. Beim Patentamt.
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Erste
Bewerbungen

Und habe – und das war ganz zufällig, dass ich mich beim Patentamt beworben
habe, weil meine erste Bewerbung als Buchhändlerin abgelehnt wurde. Da war
ich erstmal ganz geknickt mit 15, 16 weil ich dachte: „Oh, was mache ich denn
jetzt?“ Dann waren noch drei Stellen frei. Eine beim Generalstaatsanwalt, habe
ich gedacht: „Nein, das ist mir zu heiß, Staatsanwalt.“ Patentamt klang irgendwie
spannend. Und dann habe ich zu meiner Mutti gesagt: „Dann bewerbe ich mich
da.“ Und die haben mich genommen. Dann habe ich da von 1982 bis 1984 gelernt.
Dann habe ich, nachdem ich ein Jahr dann da gearbeitet hatte, eine Zusatzausbildung gemacht, die so genannte Sekretärinnenausbildung.

Außenhandel

So, dann war es aber so, das war nun mal der Lehrbetrieb und irgendwann wollte
ich mich irgendwie so ein bisschen anders umgucken. Das war aber in der ehemaligen DDR nicht so ganz einfach, dass man jetzt losgeht und sagt: „Ach, ich gucke
mir mal eine andere Stelle aus und dann gehe ich dahin.“ Sondern irgendwie war
es gut, wenn einer einen kannte. Und ich kannte eine und die hat gefragt: „Ach,
willst du mal beim Außenhandel anfangen?“ Da habe ich mir nichts drunter vorstellen können und habe gesagt: „Ja gut, mit 22 da kann man ja mal wechseln.“
Dann habe ich zum Außenhandel gewechselt. Habe nach drei Wochen gewusst,
dass ich da wieder wegmuss. (alle lachen) Ja, das war wirklich so. Also die lebten
da in anderen Sphären. Das war 1987, die haben einen Farbfernseher gehabt und
haben mich gefragt: „Haben Sie auch einen Farbfernseher?“ Und ich habe gedacht:
„Ich habe einen Fernseher und freue mich, dass da schwarz-weiß rauskommt. Ich
habe eine Wohnung in der vierten Etage, wo die Toilette noch eine halbe Treppe
höher ist und die erzählen mir hier was von hm...“ Also das war irgendwie, da
dachte ich: „Nein.“ So, lange Rede kurzer Sinn, habe da bis zum Jahresende 1987
gearbeitet.

Autotrans

Habe dann gewechselt, weil ich wieder jemanden kannte, die gefragt hat: „Mein
Vater sucht jemanden bei Autotrans. Geh doch mal da hin, der braucht da eine
Sachbearbeiterin. Vielleicht kannst du da anfangen.“ Und dann habe ich da angefangen 1988 und habe da auch im Jahr ’88 meinen jetzigen, seit 28 Jahren verheirateten Ehemann kennengelernt. Gearbeitet habe ich bis 1992 dort. […] Im Kombinat Autotrans, also ein Speditions- und Transportunternehmen. Und früher
waren das in der DDR ja alles so Kombinate, so Riesen- man könnte fast sagen
-Imperien mit kleineren Bereichen. Da gab es dann Ferntransporte, die sind halt
ins Ausland gefahren. Dann gab es Versorgungstransporte, die sind halt – wie der
Name sagt – zur Versorgung gefahren. Das hier hieß Erzeugnisgruppe. Die haben
sich eigentlich damit beschäftigt, den Werkstätten behilflich zu sein, ihre Ausrüstung in Stand zu halten. Deswegen heißt das auch Erzeugnisgruppe Kraftfahrzeuginstandsetzung. […]

Autotrans:

VEB Kombinat Autotrans Berlin;
Volkseigener Betrieb in der
DDR, zur Instandsetzung von
Kraftverkehr und Kraftfahrzeugen

Kombinat:

Konzernähnlicher Zusammenschluss von volkseigenen
Betrieben in der DDR
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Nach der
Wende

Dann wurde ich, weil ich ja verheiratet war, so mit als Erste gekündigt. Weil da
war man ja sozial abgesichert. Und da waren noch andere Mütter mit Kindern und
so, die mussten dann halt arbeiten. Die Sozialauswahl war dementsprechend. Ja
und dann hatte ich ein bewegtes Arbeitsleben eigentlich, weil ich war dann auch
mal arbeitssuchend.

Zeitarbeit

Dann habe ich mich bei der Zeitarbeit beworben. Da hatte ich auch ein paar ganz
interessante Stellen. Ich war zum Beispiel auch mal ein halbes Jahr bei der Treuhand über die Zeitarbeit. Das war auch ganz interessant. Und dort war ein Chef
und der hat gesagt: „Frau S., Sie wollen doch nicht ewig hier bei der Zeitarbeit

bleiben.“ Und dann habe ich gesagt: „Nein, aber im Moment bietet sich nichts.“
Hatte er dann irgendwie Connections zu einer Anwaltskanzlei und dann habe ich
in der Anwaltskanzlei als Sekretärin angefangen. Da habe ich dann von 1995 bis
2001 bei dieser Anwaltskanzlei gearbeitet. Dann ja fusionierte diese Anwaltskanzlei, das war so Anfang der 2000er Jahre. Da war das Fusionieren wohl irgendwie
ganz in. Und wir waren eigentlich eine kleine Kanzlei, was sehr schön war. Wir
hatten ein tolles Team. Ich hatte eine Kollegin, die kam aus Frankfurt am Main. Ich
hatte eine Kollegin, die kam aus Potsdam. Die Chefs kamen auch von überall her.
Also von Stuttgart, von Frankfurt am Main, aus Berlin, aus Bad Homburg. Und es
war ein schönes Arbeiten. Das erledigte sich dann aber mit der Fusion, weil man
sich dann zu Höherem berufen fühlte und sich mit einer großen Kanzlei zusammen tat. Und dann habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt. Weil dann da auch
so ein bisschen Hierarchie und Behackerei war und das ist nicht so meins. Und
dann habe ich selbst gekündigt.

Anwaltskanzlei

Dann habe ich mich mit meinem Mann zusammen selbstständig gemacht, wir haben einen Veranstaltungsservice. Den betreibt mein Mann immer noch. Und dann
kam im Jahr 2005 unser Michael, unser lang ersehntes Wunschkind, was ja ein
bisschen auf sich warten lassen hat. Ja, dann war ich ein bisschen arbeitslos, habe
eine Maßnahme vom Jobcenter gekriegt, ein Bewerbungstraining und so ein Zeug.
Und dann wieder bei der Zeitarbeit angefangen. Clevererweise bei der, wo ich in
den 90ern schon war, die haben mich auch wieder genommen.

Selbstständigkeit
und Elternschaft

Und von da aus durch einen Zufall zur rechten Zeit am rechten Ort die richtige Bewerbung geschrieben. Seit 2011 bin ich bei der Bundesnotarkammer und das ist total toll. Und das ist deshalb toll, weil da war ich schon 45 und habe gedacht :“Mich
stellt ja sowieso niemand ein.“ Habe mich aber sehr reingehängt. Ich hatte in dem
Jahr ganz viele Bewerbungen und oftmals hat man, wenn man arbeitssuchend ist,
viele Bewerbungen aber es kommt nichts zurück. Und in dem Jahr kamen drei
oder vier Sachen zurück, wo ich auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Wo bei Zweien auch gesagt wurde: „Ach, wir würden Sie ganz gerne nehmen.“
Und damals mit der Bundesnotarkammer das reizte mich natürlich schon und das
ist ein Großes. Und dann dachte: „Ja das ist so ein bisschen was, das geht auch
nicht kaputt, also das macht keine Insolvenz oder so.“ Und zwei Wochen nach
dem Gespräch rief mich dann die Assistentin des Geschäftsführers an und sagte:
„Ja, wir würden gerne einen Vertrag mit Ihnen machen.“ Ja toll, komme ich hin.
Und das war so unrealistisch. Zum September 2011 habe ich da angefangen und
habe dann bei dem Hauptgeschäftsführer den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und
der hat dann zu mir gesagt: „Frau S., bei Ihnen merkt man, Sie sind wahnsinnig
motiviert. Ich freue mich schon, dass Sie bei uns anfangen.“ Ich sag: „Ja, ich konnte
das heute früh, als ich hier in das Haus reingekommen bin, gar nicht glauben. Ich
musste mich kneifen, dass ich heute wirklich einen Arbeitsvertrag unterschreibe.“
Weil das glaubst du dann nicht mehr, wenn du vier Jahre zu Hause warst und du
kriegst schon hier so Bewerbungstrainings, Deutsch, wie schreiben wir richtig.
Wie nennen wir unseren Namen und so. Dann denkst du auch schon: „Ja, das wird
ja nichts mehr.“ Und das ist jetzt wirklich schön, das ist ein gutes Team.

Bundesnotar
kammer

Aber zum Thema Kollektiv¹ habe ich bezüglich DDR eine andere Einstellung als
vermutlich viele, weil ich immer sage, das liegt an den einzelnen Menschen. Und
wir hatten bei Autotrans nette Kollegen, mit denen habe ich mich gerne umgeben.

Kollektiv
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Brigade ist die Bezeichnung für
eine Arbeitsgruppe in einem
produzierenden VEB. Brigadefahrten waren Betriebsausflüge
zu der auch die Familienangehörigen eingeladen waren.

Und mein Mann und noch ein paar andere Kolleginnen. Und dann waren aber
auch wieder welche dabei, mit denen haben wir uns nicht so gerne umgeben. Also
wir haben auch Brigadefahrten gemacht, das war natürlich schön. Aber auch
bei den Brigadefahrten teilte sich das in Gruppen auf. Da saßen fünf oder acht
und da saßen fünf oder acht. Und das geht mir auch heute noch so. Ich denke,
dass ich relativ offen bin. Das merkt man ja jetzt hier auch. Aber es muss auch
zurückkommen.

Staatsanwaltschaft

Manfred: Eigentlich hättest du doch damals doch zur Staatsanwaltschaft gehen können. Denn das ist ja....

Brigadefahrten:

Horch und Guck:

Im DDR-Sprachgebrauch für
das Ministerium für Staats
sicherheit der DDR

Nein, das war mir suspekt, sage ich Dir ganz ehrlich. Das war mir suspekter als das
Patentamt, obwohl ich gemerkt habe später, ich war ja ganz lange Jahre ganz naiv,
und habe da nicht gewusst, was das alles so gibt. Und dass es natürlich „Horch
und Guck“ gibt, habe ich auch gewusst. Aber das war für mich ganz weit weg.
Obwohl das im Patentamt hinterher, das ist mir auch klar, da gab es die Hauptabteilung 1. Das war die Abteilung, da war ein Siegel an der Tür dran. Also da bist
du auch nicht so hingekommen. Aber trotzdem, also dieses Patentamt ja, das war
eine Zufallsbegegnung. Und Staatsanwaltschaft habe ich gedacht, nein also mit
Urteile sprechen und so, das war mir irgendwie nicht so. Obwohl heute könnte ich
bei Gericht arbeiten, das wäre auch passend hier zu dem, was ich jetzt da bei der
Bundesnotarkammer mache.

Der Kalender
von 1989

Das ist mein Kalender von 1989, mein persönlicher. Und da stehen so Sachen drin
zum Herbst 89.
Der war bei mir nicht ganz so politisch, wie er vielleicht bei vielen Menschen
war. Ich war 23, mein Mann war dementsprechend 27. Wir hatten uns bei Autotrans kennengelernt in dem Jahr 1988. Und wir haben natürlich gemerkt, dass es
Umwälzungen gab. Da waren wir auch interessiert. Wir waren zum Beispiel sehr
interessiert an dem, was Michail Gorbatschow gesprochen und getan und gesagt
und versucht hat, in seiner Sowjetunion zu machen. Hat ja nicht so geklappt. Und
dann hab ich hier nachlesen können, dass ich…

Sommer 1989

Also, in dem Sommer war uns nicht klar, dass es zu einer Wiedervereinigung kommen würde. Es wird heute, hab ich das Gefühl, öfter mal so dargestellt als wenn: „Es
war doch abzusehen, dass das mit der DDR so nicht weitergeht.“ Mein Mann und ich
gucken uns dann immer an und denken wir dann so: „Wüssten wir jetzt nicht.“ Wir
hatten gedacht, man könnte die DDR erneuern. Für uns... wir sind da rein geboren,
wir sind Kinder aus dem Osten. Das kann man sich ja nicht aussuchen, wo man geboren wird. Und man nimmt das dann auch so hin, wenn man es dann nicht ändern
kann. Und mit Anfang 20 waren wir noch nicht so weit, zu denken: „Ich muss hier
weg.“ Wir hatten uns irgendwie eingerichtet, man hatte einen Job, wir hatten dann
auch schon eine Wohnung. Insofern ging das Leben irgendwie. Man kam zurecht.
Und dass eine Wiedervereinigung kommen würde, war uns nicht klar. Uns war klar
dass es Veränderungen gibt. Wir haben uns gewünscht, dass die Veränderungen so
ähnlich sind, wie in der Sowjetunion, Glasnost² und Perestroijka³. Das fanden
wir ganz toll. Hat ja dann in der Sowjetunion, aufgrund der vielen Menschen, die
da sind, ging das dann ja gar nicht. Aber es klang verlockend.

.

Westfernsehen
und Radio
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Man hat gehört, man hat aufgesaugt, was man hören konnte. Wir haben ja alle
Sender gucken können. Also, ich hab ja immer RTL geguckt, und SAT 1 und weiß

ich nicht was. Und Radio hatten wir auch. Wir haben RIAS gehört und alles. Da
war ja Berlin schon ein bisschen privilegiert gegenüber anderen Regionen in der
ehemaligen DDR insofern. Oder wenn mal jemand ein Heft hatte aus dem Westen,
dann hat man das gelesen. Und für uns war das toll.

RTL und Sat 1:

Und mich hat zum Beispiel beeindruckt, im Oktober 89 war Gorbatschow doch
hier. Und zu DDR-Zeiten wurde man als Kind immer gerne verpflichtet, in der
Schule, in der Lehre, oder sonst wo, Spalier zu stehen, wenn irgendjemand kommt.
Da war ich froh, dass ich da hin konnte. Ich hab den von hier bis da gesehen, aus
circa zwei Meter Entfernung nur. So, Auge in Auge. Das hat mich beeindruckt. Ich
dachte: „Boah, der ist da so zum Anfassen. Ich könnt jetzt mit dem reden.“ Konnte
ich natürlich nicht, aber es war irgendwie so… Vorher war das irgendwie so: „Winken, wir müssen irgendjemand...“ Ich glaub, das war irgendwo in der Nähe vom
Tierpark. Das erinnere ich noch. Da ist er da mit seinem Wagen vorbeigefahren.
Uns war das nicht so klar mit der politischen Umwälzung. Wir waren mit uns
beschäftigt.

Gorbatschows
Besuch Oktober
1989

Was mir aber mit meinem Kalender wieder begegnet ist: Am 3. November war
ich mit jemandem, den ich aus dem Jugendclub kannte, in einer evangelischen
Kirche. Das ist eine Kirche in der Rigaer Straße. Da, wo jetzt immer diese Ausschreitungen sind. Das ist die Galiläa-Kirche, hab ich aber heute auch erstmal
nachgelesen, dass die so heißt. Und da war es voll, voll, voll. Da waren, ich weiß
nicht, ein paar Tausend Leute und es ging darum, diesen 4. November vorzubereiten. Der 4. November war ja so eine Riesendemo. Menschen haben eine Stimme
und nehmen sich auch mal eine Stimme zu sagen, was sie bewegt, ohne dass das
von staatlicher Seite gesteuert ist oder torpediert wird oder dagegen vorgegangen
wurde. Und mich hat das sehr bewegt, weil der Freund, mit dem ich da war, der
war Journalist. Und der war so, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre älter als ich. Ich
war 23, dann war der Ende 20 und der war wahrscheinlich im Denken schon ein
bisschen weiter. Der hieß Micha. Und als die Sprache drauf kam: „Na aber wenn
da hunderttausende Leute sind, dann kann es ja auch gefährlich werden. Da kann
es ja zu Ausschreitungen kommen.“ Und dass es vielleicht auch Übergriffe gibt,
das kann man ja vielleicht nicht verhindern, dass der ein oder andere irgendwie
ausartet, das kann man ja nicht verhindern. Da hat er gesagt: „Wenn wir uns alle
als Ordner fühlen, dann kann eigentlich nichts passieren. Wenn jeder auf seinen
Nebenmann achtet...“

3. November 1989

Privatsender in der BRD

Wenn ich das jetzt erzähle, bewegt mich das wieder, weil das einfache Worte sind.
Aber so ein bisschen habe ich das für mein gesamtes Leben auch so übernommen.
Wenn jeder den anderen achtet, dann ist ja schon viel gewonnen. Also, ohne Ansehen der Person, woher, wohin, wie alt, wie dick, wie dünn, wie schlau. Und das
ist so mein politisches Ereignis.
Dann haben wir allerdings von dem 9. November nicht so viel an dem Abend
mitbekommen. An dem 9. November ging es ja wohl abends im Fernsehen los und
wir haben nicht live dieses vom Schabowski⁴ gehört. Wir haben nicht abends
Fernseher geguckt. Wir hatten einen Fernseher, aber gut, als junges Pärchen war
man auch nicht immer so am Fernsehgucken. Und wir kommen am 10. früh auf die
Arbeit – wie gesagt – Autotrans und da kommt uns eine Kollegin entgegen: „Wisst
ihr schon? Ihr müsst euch ein Visum holen. Wir können jetzt in den Westen fahren.“ Und wir gucken uns beide an, also wir kamen gemeinsam zur Arbeit: „Ja, was
will sie denn jetzt. Kann ja gar nicht sein.“ Aber als dann mehrere das erzählten, ja

9. November 1989
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dann machte sich schon die Überzeugung breit: „Ja, da ist ja wohl doch was dran.“
Und dann haben wir natürlich Radio gehört und dann blieb man auch nicht auf
der Arbeit. Dann ging man halt einfach. Der Freitag war dann ein verlorener Tag.
Ja, war jetzt volkswirtschaftlich nicht so schwerwiegend. Und dann haben wir uns
auch auf den Weg gemacht. Da kam dann ein Studienkollege von meinem Mann
aus Thüringen, der war auch ganz wild darauf: „Also, bei euch in Berlin, da muss
ja so viel los sein und da muss ich unbedingt hin.“ [...]

Trabi
Trabi:

kurz für Trabant. PKW-Modellreihe, die von 1958 bis 1991 in
der DDR gebaut wurde. Diente
neben dem Wartburg der Massenmotorisierung in der DDR.

Erste Eindrücke
am Ku-Damm

Ku-Damm:

Kurfürstendamm; Haupteinkaufsstraße in Berlin City West

An dem Wochenende sind wir dann rübergefahren. Heute gebrauch ich das nicht
mehr, aber damals sagte man das ja so. Da sind wir über den Übergang Sonnenallee. Haben da mit unserem Trabi, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden angestanden
an der Schlange, weil das auch der einzige Übergang war, den wir kannten. Vorher
haben wir uns damit nie beschäftigt, dass es mehrere Übergänge gibt, weil es einen
ja nicht betraf. Wir hatten ja damit gerechnet: „Bevor wir 60 sind, kommen wir da ja
so wie so nicht hin. Da muss ich ja mit 22 nicht dran denken.“
Und dann sind wir da rüber und war ein eindrucksvolles Erlebnis am Ku-Damm.
Der war natürlich toll und bunt und es roch anders und es war beeindruckend. Und
wir gehen da in einen Laden rein und da steht ein Typ, ein Verkäufer, mit einem
Sektglas in der Hand und sagt: „Schön, dass ihr da seid!“ Und das war für mich eher
abstoßend, als freundlich, weil ich dachte: „Du hast dir in Ruhe jetzt einen Sekt genommen und was hab ich davon? Hm, schön!“ Und dass die Curry-Wurst 2 Mark
Fünfzig kam und das fand ich: „2 Mark Fünfzig, die sind doch wohl verrückt.“ Bei uns
war die Bockwurst 80 Pfennig. War ja klar, dass es ein Unterschied ist. Aber ich hab
mich halt einfach vorher damit überhaupt nicht beschäftigt. War in meinem Plan
noch überhaupt gar nicht vorgekommen und insofern, war das alles sehr überraschend. Dann sind wir wieder nach Hause und dann ging das Leben auch irgendwie
weiter. Und dann veränderte sich alles. Das war eigentlich mein Herbst 89.
Am Ku-Damm sind wir nur lang gelaufen, Nase platt gedrückt. Ich bin nicht mal
sicher, ob wir Samstag oder Sonntag dahin sind. Geschäfte waren auf. Es war voll,
es war bunt, es leuchtete und roch und Geld hatte man nicht, aber man konnte sich
erstmal die Nase plattdrücken.

Begrüßungsgeld

Das Begrüßungsgeld haben wir uns geholt, aber das musste ich erstmal festhalten.
Doch natürlich und wir hatten auch Glück. Also, heute würde man sagen… Wir sind
bei Sonnenallee rübergefahren und irgendwie hatte mein Mann einen Falk-Stadtplan von seinem Onkel aus Mannheim. Den hatte er ihm mal zur Verfügung gestellt.
Das ist ein Großonkel gewesen und hatte gesagt: „Falls du ihn mal brauchst.“ Lag
irgendwo im Schrank und da hat er ihn halt mitgenommen und dann waren wir
irgendwo. Ich kann das heute gar nicht mehr sagen. Das muss Neukölln oder Kreuzberg gewesen sein und das war es ganz leer. Also, da waren keine Ströme von Menschen, sondern da waren drei Leute vor uns. Das war natürlich auch ein Highlight.

Gespräche im
Freundeskreis

Ja, also in kleinen Freundeskreisen war das schon auch ein Thema, wobei man da
natürlich immer merkte, mit wem man über was reden konnte. Gar nicht unter
dem Aspekt…, sondern überhaupt. Man redet ja eher mit Menschen, mit denen man
sich auf der gleichen Wellenlänge befindet. Und ja, da haben wir natürlich auch
darüber geredet, über Ungarn und über Ausreiseantrag. Aber wie ich schon sagte,
bei uns war der Leidensdruck nicht da. Mit Ausreisen selbst uns hat es auch nicht
zwischen November, Dezember irgendwie angefochten, dass wir jetzt gesagt hätten:
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„Oh schön, wir können da jetzt rüber gehen.“ Ich hätte gar nicht gewusst, wohin.
Wir hatten auch keine Verwandten, insofern…
Im Vorfeld..., wir haben das schon wahrgenommen, auch mit Prag, wo Genscher ⁵
gesagt hat: „Ihre Ausreise ist...“ und alle brüllten schon. Aber wir fanden es dann
auch eher befremdlich, dass da Familien, 20, 22, 25-jährige mit so kleinen Kindern
da in dieser Pampa gehaust haben. Als einzelner Mensch kannst das ja alles machen,
aber wenn du mit Familie da bist, das war dann… fanden wir eher: „Oh weia. Was
stellen die sich denn vor? Da kommen sie in den goldenen Westen und da warten
sie jetzt alle auf sie.“ So hab ich das halt empfunden. Andere hatten halt auch einen
anderen Leidensdruck. Das kam darauf an, wo man herkam, was man hatte, nicht
hatte, ob man Verwandtschaft hatte. Wenn die da jemanden kannten, dann ist das
auch noch anders. [...]

Ausreise?

Mich hat in der U-Bahn 1989, Dezember, eine alte Dame gefragt: „Kommen Sie auch
aus der Zone?“ Und da hab ich geantwortet: „Ne, ich komm aus Berlin, Hauptstadt
der DDR.“ Das war mir ein Bedürfnis. Zone, hör mal!

Zone, hör mal!

Annemarie: Ost- und Westzone. Wir sind zusammen und doch nicht zusammen. Spre
chen dieselbe Sprache vom Deutschen her, aber nicht dieselbe Sprache und wir wollen…
Manfred: Ja, im Westen gab es ja letztendlich auch Zonen, aber die wurden immer
unterschlagen. Das wurde immer anders dargestellt. Und das war natürlich irgendwo
anmaßend, fand ich.
Und deswegen hat sie auch die Antwort gekriegt. Ich hätte doch sonst gar nichts
gesagt.

¹ Kollektiv:

Gemeinschaften in der DDR, die eine gemeinsame Aufgabe verfolgten, ob beruflich oder privat; es wurde
ähnlich genutzt wie heute etwa Arbeitsgruppe, Team, Mannschaft oder auch Hausgemeinschaft.

² Glasnost:

russisch: ‚Offenheit‘, ‚Transparenz‘, ‚Öffentlichkeit‘; bezeichnet als Schlagwort die nach seinem Amtsantritt
im März 1985 von Generalsekretär Michail Gorbatschow in der Sowjetunion eingeleitete Politik einer größeren Transparenz und Offenheit der Staatsführung gegenüber der Bevölkerung.

³ Perestroika:

auch Perestrojka, (russisch: ‚Umbau‘, ‚Umgestaltung‘, ‚Umstrukturierung‘) bezeichnet den von Michail
Gorbatschow ab Anfang 1986 eingeleiteten Prozess zum Umbau und zur Modernisierung des gesellschaft
lichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion.

⁴ Schabowksy:

Schabowksy, Günter - Journalist und SED-Politiker; Er war in der DDR von 1978 bis 1985 Chefredakteur
des SED-Zentralorgans Neues Deutschland und danach bis 1989 Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung von
Ost-Berlin. Schabowski gehörte dem Zentralkomitee der SED von 1981 bis zu dessen Auflösung 1989 an.
Er war ab dem 6. November 1989 Sekretär für Informationswesen. In dieser Funktion gab er am Abend des
9. Novembers 1989 eine Pressekonferenz im Gebäude Mohrenstraße 36–37. Dort las er von einem Zettel
eine neue Regelung für Reisen ins westliche Ausland für DDR-Bürger ab. Diese Regelung trete, so antwortete er auf eine Reporterfrage, nach seinem Wissen „sofort, unverzüglich“ in Kraft. Diese Aussage löste einen
Massenansturm auf die Grenzübergänge aus, die die überforderten DDR-Grenzer schließlich öffneten.

⁵ Genscher:

Genscher, Hans-Dietrich – von 1974 bis 1992 fast ununterbrochen Bundesminister des Auswärtigen sowie
Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. „Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen,
dass heute Ihre Ausreise ...“ Diese Worte sprach Genscher am 30. September 1989 um 18.59 Uhr auf
dem Balkon des Palais Lobkowicz in Prag zu den circa 5000 dort versammelten, aus der DDR geflüchteten
Menschen. Das Ende des Satzes „... möglich geworden ist“ ging unter im Jubel der Zuhörenden.
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Annemarie

Geboren 1966 in Berlin-Friedrichshain
Lebt seit 2002 in Neu-Hohenschönhausen

Kindheit
Winter 1947

In meiner Kindheit habe ich in der Parkstraße gelebt. Die war eigentlich hier zwischen Prenzlauer Berg und Weißensee. Da kam ich also auf die Welt. Es war alles
noch nicht so wie, es war alles kaputt, es war ein kalter Winter zu der Zeit, es war
eiskalt. Meine Eltern mussten sehen, dass sie mich durchkriegen, dass ich überhaupt überlebe.

Kindergarten

Dann kam bei mir das Alter der Kindergartenzeit. Meine Mutter arbeitete damals
bei NARVA Lampen hier in der Warschauer Straße. Und das sind die Kindergärten
gewesen und im Kindergarten sind sie alle spazieren gegangen und Annemarie
blieb draußen. Ich bin nicht mehr reingegangen. Und dann bin ich überall, von der
Warschauer Straße bis zur Greifswalder, bis zur Straße, war ein ziemlich langer
Weg. Und den hab ich mich durchgefragt, mit drei Jahren, um nach Hause zu kommen. Und meine Mutter hat Feierabend und wollt mich abholen und ich war nicht
da. Und die haben sich gar keinen Kopf gemacht die Erzieher, wie meine Mutter
mir später erzählte, dass ich da weg war. Jedenfalls bin ich mit meinem Teddy
durch die Gegend gegangen, bin ich nach Hause, saß auf den Treppen und hab auf
meine Mutter gewartet. Na ja, die kam dann nach Hause und hat nicht geschimpft,
sie hat mir nur gesagt, das darf ich nicht. Und dann hat sie gesagt zu meinem
Vater: „Das hat keinen Sinn mit ihr in dem Kindergarten.“ Also hat meine Mutter
aufgehört zu arbeiten und blieb dann zu Hause, war Hausfrau dann.

NARVA:

Der VEB (Volkseigene Betrieb)
Narva Kombinat Berliner
Glühlampenwerk war der zentrale Hersteller für Leuchtmittel,
insbesondere Glühlampen, in
der DDR.

Russisches Kleingeld
am 17. Juni 1953
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1953 war für mich eigentlich ein ganz erlebnisreicher Tag der 17. Juni 1953.
Meine Mutter sagte zu mir: „Du gehst nicht auf die Straße spielen.“ Und da ich
ja immer das gemacht habe, was ich nicht sollte, bin ich auf die Straße gegangen

und hab gespielt. Und die Soldaten natürlich immer an mir vorbei. Und manchmal sind sie durchgegangen und [alles]. Und ich sollt ja nun Angst haben davor,
konnte keine Angst kriegen, ich weiß auch nicht warum ich davor Angst haben
sollte. Ich hab da Hopse gespielt. Ich war schon ganz allein auf der Straße. Keiner
stand an den Fenstern. Na jedenfalls ein paar Tage später, der 17. war vorbei,
waren ja immer noch die Russen drinne hier in Berlin. Die saßen hier in der
Bötzowstraße, Prenzlauer Berg, am Stierbrunnen auf der Bank und [ein] paar
Freunde von mir haben dann gesagt: „Komm, wir gehen da mal hin und gucken,
was die da so machen.“ Jeder war neugierig. Gehen wir da hin auf der anderen
Straßenseite graderüber vom Stierbrunnen. Keiner traute sich rüber. Wer geht
wieder rüber? Wer konnte wieder nicht hören? Ich! Also hab ich dann höflich
gefragt: „Wie geht’s euch?“ Einer hat mich dann sehr gut verstanden, es waren
fünf Mann und der hatte mich dann einfach so gegriffen und jetzt haben die anderen gedacht: „Wunder was passiert?“ Und wollten schon losrennen. Dabei bin
ich von einem Platz zum anderen gewandert, Und zum Schluss kam ich raus und
ich hab dann Kleingeld gehabt. Ja, die haben mir Kleingeld gegeben, weil ich immer gelacht habe und freundlich war. Und dann bin ich von da rüber gegangen
und bin wieder zu [den] Kindern gegangen und nach zuhause. [Da] hat meine
Mutter gefragt: „Wo hast’n das Geld her?“ Und dann habe ich ihr das erzählt und
sie hat gesagt: „Das kann nicht wahr sein!“ - „Doch, kannste alle fragen! Die
Vier, meine Schwester war dabei.“ Ich sag: „Kannste alle fragen, ich hab’s wirklich gemacht. Na und da ich ja noch so klein war hätt[e] ja sonst was passieren
können. Na auf jeden Fall hab ich das erst Mal überstanden; auch dieses habe
ich überstanden.
Dann kam ich zur Schule 1954. Das erste Schuljahr? Naja, das ging so lala. Das
zweite Schuljahr ging auch lala. Aber da ich die Lehrerin nicht leiden konnte, da
bin ich einmal in die zweite Klasse gegangen und da hab ich von der Lehrerin
den späteren Ehemann gehabt und bei dem ging es dann auch ab bis in die achte
Klasse, wo ich meine Schule beendet hatte.

Schulzeit

Ich habe viel allein gemacht, ich habe viel alleine gespielt. Aber es gab auch
Freunde, die ich hatte, aber ich war ein Einzelgänger fast. Aber die waren nicht
so abenteuerlustig. In der Schule damals 1961, Juri Gagarin ist im Weltraum gewese, dem haben wir dann einen Bart angemalt und eine Brille aufgesetzt und
ich konnte das nicht und war irgendwie dagegen und hab mich dagegen gewehrt
und hab dann mit dem einen ordentlich gekämpft da in der Klasse. Und dann
kam die Lehrerin und sagt: „Was macht ihr da?“ War der Tadel natürlich als erstes fällig. Aber die haben mich gar nicht für so voll genommen. Denen hab ich
gesagt: „Dann wischte den wieder ab.“ Irgendwie wird dies schon weitergehen.
Aber die Schüler waren danach sehr böse mit mir. Aber sonst alle anderen Abschlussfeiern, die wir da hatten, waren wunderschön.

Juri Gagarin
mit Bart

Aber die Ferienurlaube, die Kinderferienlager, alles was da, überall musste ich
mit dabei. Da habe ich meine Eltern schon überredet: „Ich bin zwar nicht Pionier, aber ich darf da mitfahren.“ Aber ich konnte überall mitfahren […] Toll man
hat da viel, viel erlebt, da zum Beispiel das hier mit dem Wasser, mit Neptun,
Neptunfeste, Indianerfeste, Feuer, Nachtwanderungen war zweimal meistens gewesen. Na und wenn man am See war konnte immer nochmal wieder baden und
alles. Für die Kinder wurde viel getan. Wir hatten erst 1965 einen Fernseher, da
war [das] egal. Wir konnten das alles nicht sehen.

Kinderferienlager
Pioniere:

Jugendorganisation
in der DDR
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Kirche und Staat
Pioniere und FDJ
Jugendweihe:

Säkulare festliche Initiation
zum Übergang vom Jugend- ins
Erwachsenenalter.

FDJ :
Freie deutsche Jugend; ein
staatliche anerkannter und
geförderter Jugendverband in
der DDR. Sie war als Massenorganisation Teil eines parallelen
Erziehungssystems zur Schule.

Berufsausbildung
zum Lehrfach
verkäufer
EOS:
Erweiterte Oberschule; offiziell
„Erweiterte allgemeinbildende
polytechnische Oberschule“
oder „12klassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule“ war die höhere Schule
im Schulsystem der DDR und
führte nach der zwölften Klasse
zur Hochschulreife.

Hohenschön
hausen 1967

Zwischendurch hatte ich noch 1962 Konfirmation und ’63 hatte ich die Jugendweihe. Pionier und FDJ habe ich gar nicht, aber bin überall mitgegangen, hab
mich überall reingedreht. Hat gar keiner gewusst, dass ich Pionier war oder nicht
Pionier war. Und wenn denn einer gesagt hat: „Die muss jetzt nen blauen Rock und
ne weiße Bluse anziehen.“ Da habe ich blauen Rock, weiße Bluse, blaues Halstuch
umgebunden und war Pionier. […] Ja, ohne dass ich dazu gehörte, denn meine Eltern wollten das nicht. Die waren streng dagegen. Und dann habe ich beide Sachen
hinter mich gebracht und hab mir so gedacht: „Für was haste denn jetzt da dein
Ding abgegeben, dass du für die Kirche bist und einmal biste für den Staat, wat biste
denn nun?“ Doch wir mussten zweimal was abgeben, das habe ich nicht verstanden. Und, weil mir ja keiner was getan hat. […] Das eine habe ich für meine Oma
gemacht - die Konfirmation. Und das andere habe ich für mich gemacht, weil ich
ohne FDJ und Pionier nie eine Ausbildung hätte machen können. Also um die Lehre
zu machen um einen Beruf ausüben zu können, dafür musste ich die Jugendweihe
machen.
Und dann waren wir in der achten Klasse und dann kam[en wir] aus der Schule.
Ich ging bloß acht Klassen, in der 32. Oberschule EOS. Und von da an hatte ich
dann [eine] Lehre als Verkäuferin gekriegt; habe meine drei Jahre durchgemacht
ohne dass da irgendwelche Härten oder was weiß ich was war. Anschließend habe
ich eine Frau A. kennengelernt. Die hatte für Lehrausbilder für Lehrlinge zu tun
gehabt. Da hat sie mir gesagt: „Wir haben hier in der Gartenstraße in Weißensee, da
haben wir die erste Kaufhalle gehabt. Und in dieser Kaufhalle kann ich mitgehen.“
Weil ich da grad, `66 hatte ich ausgelernt und kann da Lehrfachverkäufer werden.
Dass ich dann selber jeden Beruf. Fleisch ist Fleisch, was ich auch gelernt hab. Ich
musste ja alles lernen, von vorne bis hinten: alle Lebensmittel, was es gab. Und bin
dann Lehrfachverkäufer geworden und hab dann - wie man so sagt - geheiratet
danach und war dann nicht mehr [dort]. Das war meine Kindheit. […]
Meine Eltern lebten damals in Prenzlauer Berg, bin da zur Schule gegangen, bin
groß geworden, hab meine Berufslehre dort gemacht. Dann hab ich meinen Mann
kennengelernt und dann bin ich nach Hohenschönhausen gezogen. Und dann wie
ich hier in Hohenschönhausen ankam, dachte ich: „Um Gottes Willen!“ Es gab
nichts. Man musste durch Matsch, durch den Schottersee 1967 gehen. Es fuhr nur
ein Bus und wenn man den nicht erreicht hatte, dann musste man wieder 20 Minuten warten, bis man da weiter kam. Wenn man zur Arbeit oder irgend woanders hinwollte, musste man es sich genau, punktmäßig einteilen, damit man auch
pünktlich da war.
Jedenfalls wohnte ich hier am Malchower Weg in den Privatstraßen. Ich hatte es
sehr gut gehabt, dass mein Mann seine Mutter hatte und seine Mutter hatte hier
so ein Einfamilienhaus in der Privatstraße. Nr. 3. Die hat sich hier einfach in dem
Bezirk so genannt. Es gibt ja auch nur Straße und dann die Nummer.
Hans: Da kümmert sich die Stadt nicht um das Geschehen in der Straße. Straßenreinigung, wenn da Schlaglöcher sind und so weiter.

Matsch,
Absatzschuh und
Gummistiefel
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Heute ist es nicht mehr so. Heute sind sie alle schon gerade gemacht. Aber früher
war das so: Wer zu Hause was zu Bauen hatte, der hat seine Karre genommen und
auf die Straße gekippt und es mit Wasser schön verstreut, damit jeder noch einigermaßen noch laufen konnte. Und dadurch kam dieser Matsch und dieser Matsch…
Also, mit Absatzschuhen war das eine Schwierigkeit für eine Frau. Ich musste das

erste Stück immer mit Stiefel gehen, wenn es ordentlich geregnet hat, dann mussten wir mit Stiefeln gehen, weil der Malchower Weg immer unter Wasser stand zu
der damaligen Zeit noch. Und die Rieselfelder waren dann noch da, waren da hinten wo jetzt Martens Heide ist, da waren noch die Rieselfelder. Und da haben meine
Kinder noch gespielt. Die sind ja auch in Hohenschönhausen geboren. Es war wie
eine Katastrophe. Und wenn man dann in die Stadt reinkam, hat man gedacht: „Oh
ja. Hier möchtest du wohnen.“ Aber man hat sich mit der Zeit daran gewöhnt.
Das war `67. Es gab noch keine Beleuchtung in der Privatstraßen. Das kam auch
erst etwas später, die Beleuchtungen. Im Dunkeln. Die haben die Häuser nicht beleuchtet. Da sie vom Haus aus Licht hatten, sind sie die Straße gerade mal so… oder
sie wussten schon, wo sie lang mussten. Es war einfach alles noch nicht so, wie es
ist. Und hinter uns waren dann „Land und Sonne“. Diese Kleingärten existieren ja
heute noch. Es existiert ja heute noch da. Alles ein bisschen verschönt. Jetzt haben
sie überall Wege, wo Sie überall lang laufen können. Es ist gut gemacht. Aber… was
mir hier gefallen hat, waren die Rieselfelder… Hohenschöngrünkohl hat man die
Rieselfelder früher genannt.
Karla: Das hieß schon immer so. Kennt jeder. Wenn fragte: „Wo wohnen Sie“, sag ich:
„Hohenschöngrünkohl“.

Fehlende Straßenbeleuchtung

Hohenschöngrünkohl:

Schmähbegriff und ironische
Selbstbezeichnung für Hohenschönhausen. Hintergrund war,
dass auf den hauptsächlich
landwirtschaftlich genutzten
Flächen viel Gemüse (z.B. Grünkohl) angebaut wurde.

Hans: Weil in Hohenschönhausen, im Dorf, da haben viele Bauern gelebt, die insbesondere Gemüse angebaut hatten. Von daher kommt das.
Da wo Storchenhof ist, waren dann die großen Bauernhöfe, Viereck und wie die
alle hießen, die großen Güter. Da ging es hinten dann zum Dorf. Dann fingen Sie
im Dorf hinten erst an zu bauen und dann kamen sie nach vorne und gingen hier
vorne zum Malchower Weg runter und haben dann überall gebaut. Und wo dann
das erste Hochhaus stand hier, am Malchower Weg, hab ich gesagt: „So, da können
sie uns jetzt alle auf den Tisch gucken.“ Das hat uns am meisten geärgert. Von oben
direkt in den Garten. Meine Kinder hatten im Garten auch ein kleines Planschbecken zum planschen. Also, es war alles da. So hatte ich keine Sorgen. Und dann ging
es so langsam von `67 aufwärts bis dann die ganzen Neubauten in den 80ern, `84
wurde der eingeweiht. Und dann war das, dass man hier auch endlich einen Straßenbahnanschluss hatte. Man hatte mehrere Sachen, wo man dann fahren konnte,
um hierher zu kommen.

Neubauten

Dann hatte man hier noch die Docke. Das war eine Tanzgaststätte. Die war genau
am Klärwerk Falkenberg. Also hier war das Klärwerk und hier war die Tanzfläche.
Ist dann oben an der Gehrenseestraße. Da ist jetzt auch überall gebaut. Es hat sich
vieles, vieles verändert.

Tanzgaststätte
Docke

Und da hab ich damals gar nicht dran gedacht. Warum ziehst du nach Hohenschönhausen? Was gefällt dir eigentlich in Hohenschönhausen? Aber nachher mit
den Kindern habe ich gemerkt: Wir kommen schnell zum Orankesee, wir kommen
schnell zum Faulen See, wir kommen zum Obersee. Die Kinder haben viele Möglichkeiten gehabt, zu spielen. Und gerade in so einer Siedlung, da spielen die ja doch
ganz anders als auf der Straße. Man brauchte keine Angst haben: Die Autos fuhren
noch nicht so doll hier durch. Das hat sich dann auch in den Jahren verändert. Dann
sind sie durchgerast durch die Privatstraßen und alles. Grün ist es jetzt erst geworden. Jetzt ist es schön in Hohenschönhausen. Jetzt fühl ich mich wohl. Weil es jetzt

Jetzt ist es schön
in Hohenschön
hausen
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sich so schön verändert hat. Ja, ich bin vom Malchower Weg bis nach Ahrensfelde
gelaufen, weil manchmal der Bus ja nicht fuhr und dann manchmal auch wieder zurück. Das waren ganz schöne Strecken. Man musste durch Falkenberg durch, man
musste durch Wartenberg hier durch. Es hat sich gut verändert. Ich bin entspannt
zufrieden hiermit.

Die Nachbarn

Wir kannten uns alle, die Nachbarn kannten sich alle. Die wohnten ja schon vor
dem Krieg hier. 1934 wurde die Siedlung gebaut. Und dadurch kannten sich ja viele.
Wenn die Mutter da wohnt, dann kannten sie den Vater, die ganze Familie. Wenn
Sie irgendwo hingegangen sind und haben gefragt: „Ach, ja, den kenn ich, ja den
kenn ich...“ Sind nachher auch viele weggezogen, viele sind auch nach dem Westen
gezogen und haben sich da dann nach den 50er Jahren angesiedelt. […]

Der Umzug

Das war eigen, das Haus. Ich hab mich dann aber scheiden lassen und musste in die
Konrad-Wolf ziehen, zwischen Werneuchener und Wriezener, diese Alt-Neubauten
dazwischen, was die Bahn gebaut hat. Da hab ich dann eine Wohnung gefunden,
da bin ich heute noch. Das sind alles so Zweizimmerwohnungen. War meistens nur
für Ehepaare gedacht, aber Kinder sind da auch groß geworden und alles. Aber da
hieß sie ja noch Berliner Straße und da gehörte das alles noch zu Weißensee.

Sommer 1989

Zum Herbst 89 kann ich leider nicht viel erzählen, aber drumrum. Das ganze Jahr
war ja im Grunde schon eine große Gebrodelei im Ganzen. Hier in Berlin haben
sowieso immer alle Höheren schon schnell gebrodelt und gekocht und gemacht
und getan. Und im Sommer war ja das, wo die Vielen in die Tschechei rübergingen
und sich versammelt hatten mit Kind und Kegel und die Autos hier stehen lassen
und alles.

Der 9. November

Und dann wurde, kam der Tag, wo die Kundgebung kam, die Bekanntgabe kam,
wir können rüber. An diesem habe ich das Pech gehabt, zu arbeiten und Nachtschicht zu haben. Also habe ich im Fernsehen von vorne, so ab 18 Uhr, 19 Uhr habe
ich dann gesehen, was alles so besprochen wurde. Und oben sagten alle hier in
Lichtenberg. Und dann kam Schabowski und sagte, brachte diese eine Richtung: Er
weiß auch nicht, wann und wo, aber es ist eröffnet. Und keiner wusste, was Sache
war. Und alle sind zur Bornholmer Straße gefahren. Und ich saß da, an diesem Tag
hier im Chemiehandel in der Marzahner Straße und habe da Autos und Nummern
aufgeschrieben in der Nacht. Was rein und was rausging. Und in dieser Zeit brach
mein Eierstock.

In der Klinik

Also, ich saß da und die Schmerzen gingen nicht weg. Gar nichts dabei gedacht. Die
ganze Nacht durchgemacht. Nächsten Morgen dann, hab mir alles so angesehen,
was da so war, wie sie da so rüber gegangen sind, wie die Grenzen da bestürmt
haben. Was alles war und ich musste bis zum 17. November warten um das alles
erstmal selber zu erleben. Ich lag auf Leben und Tod. Aber da hat jemand gesagt:
„Nein, du musst das wieder erleben.“ […] Auf der Intensivstation war ich bloß fünf
Tage und aber dann lag ich oben im roten Zimmer und naja, ist Gott sei Dank nichts
weiter passiert. Alles gut gegangen. Aber da unten war es schon brenzlich. Ich hatte
kein Leben mehr, ich hatte schon ein Stück aufgegeben. Und in Weißensee hatte
man mich dann zurückgeholt. Reanimiert, ja dreimal. Und oben hat die eine Ärztin
zu mir gesagt: „Wenn ich Sie wäre, wäre ich schon tot.“ Ich weiß ja nicht, was da unten passiert ist. Ich war da 30. [...] Der Eierstock, der sich zur Wende verabschiedet.
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„Aber Kinder können Sie trotzdem noch kriegen.“ Aber ich hatte da schon meine
Kinder und da kam auch keins mehr. Ich wollte zwei und ich habe auch zwei. Also,
so einigermaßen ist das Leben so verlaufen, wie ich es mir eingerichtet hab. Ist es
schlechter verlaufen, dann war ich selber Schuld dran. Ich bin damit gut durchs
Leben gekommen.
Danach hab ich mir dann alles angeguckt und mir überlegt: „Was ist denn bloß passiert.“ Für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich wurde dann zwar meine
Arbeit nachher los und musste dann sehen, wieder neue Arbeit zu finden. Und dann
hab ich den Westen aufgesucht. Und der hat mir wieder Arbeit gegeben und dann
habe ich bis fast zum Ende meiner Zeit dort gearbeitet. Wer gesucht hat, hat auch
gefunden. Wär nicht so, als dass wir nichts gefunden haben. Aber das ist so meine
Geschichte in diesem ganzen Ding. Ja vor November hab ich viel gearbeitet. Da hab
ich viel unterwegs, da hab ich meine Kinder gehabt, mein Mann und alles drum und
dran. Dann war ich bei der Freiwilligen Feuerwehr und überall. [...] Ja, das war von
dem Betrieb aus. Wenn da was passiert, dann waren, musste da immer ein Trupp
sein, der dabei war. Das war auch eine lustige Gesellschaft, die Feuerwehr.

Nach dem
17. November

Ich hatte in den Monaten zuvor Familienprobleme, ganz große. Ich war… ich wusste
zwar, was alles ist. Ich hab mir auch meistens Gedanken gemacht, wie würde es
sein. Aber da ich meinem ganzen Leben immer damit konfrontiert wurde: Es wird
immer irgendwo mal wieder etwas anders. Geboren bist du als normaler Bürger in
Deutschland. Dann bist du ’49 auf einmal nur noch der Ostdeutsche. Also, das war
doch alles so. Wir haben das doch alles so hinbekommen. Wer hat sich denn… ’53
haben sich dann wieder welche gewehrt, die dann wieder sich wegen der Arbeitszeit gewehrt haben und wegen Geld. So verliefen die Jahre. Und da habe ich mir
nicht so groß…

Immer irgendwo
mal wieder etwas
anders

Wie mit der Chipkarte. Da hatten sie mir in der Schule schon, wann war das 1962?
Da hatte mir schon einer erzählt: „Du, wenn du in einem gewissen Alter bist...“ hat
aber nicht gesagt welches. Nur, „Wenn du in einem gewissen Alter bist, wirst du
ohne Geld einkaufen gehen.“ Hab ich gedacht: „Ist der blöd.“
Aber wenn einer zu mir gesagt hätte: „Wir Ostler werden Westler.“ Dann hab ich
immer gesagt: „Ist doch egal, wo ich mir die Nase plattdrücke – im Osten oder im
Westen. Da drüben gab es die Arbeitslosen. Bei uns haben ja alle gearbeitet. Aber
wer im Kleinen, der hat ja auch nicht verdient. Und so ist mein Leben im Allgemeinen… Ja, und mir ging es nicht schlecht. Mir ging es gut. Kam überall, wo ich
hinkam, kam ich gut an. Also, ich brauchte mir keine Sorgen machen. Das, was
mir überhaupt etwas passiert. „Auch“ hab ich gesagt „im neuen Leben, wenn jetzt
irgendwas passiert, da kommst du auch wieder zurecht. Du fährst wieder rein und
dann bist du wieder...“ Aber trotzdem bin ich innerlich, in mir selber bin ich ein
Hohenschönhausener und ein Ostler. Ich werde nie Westler.
Ja, ich hab alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Wie gesagt, irgendwann
muss ja mal was ganz Gutes werden. Die letzten Jahre nehmen wir noch ganz gut
mit, alles, was kommt. Ja, so lange man so einigermaßen um die Runden kommt.
Das war mein Leben bis ’89. Aber ich hätte mir auch… Wäre schöner, dabei gewesen zu sein. Denn ich saß ja vorm Fernseher. Ich wusste ja, du rennst einfach hier
weg und dann rennst du einfach da rüber. Aber war nicht. Ich durfte ja meinen
Platz nicht verlassen.

Mitnehmen, was
man mitnehmen
kann
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Hans

Geboren 1952 in Falkenberg
Lebt schon immer in Hohenschönhausen (seit 67 Jahren)

Stadtgut
Falkenberg
Stadtgut:

Familiengeführter Taschen
laden in der Karl-Marx-Str.165;
1888–1997

Bin hier geboren in Falkenberg, noch damals in diesen roten Backsteinbauten, die ja
auch als Schnitterkasernen bezeichnet worden sind. Gebäude [...], die auch hauptsächlich erbaut worden sind, um die polnischen Landarbeiter unterzubringen, die in
der Erntezeit gebraucht wurden. Falkenberg ist ja ein Stadtgut gewesen. Und daher
gab es da auch diese Teilung Bauern und eben das Stadtgut. Die Majorität war eben
auf dem Stadtgut beschäftigt gewesen. […]

Der
Strohmietenplatz

Ich war dann aber auch schon während meiner Kindheit und aufwachsendem Lauf
so ein bisschen verschrien. Denn dort in der Landwirtschaft, dort wo ich jetzt wohne, war früher mal ein Mietenplatz gewesen, Strohmieten. Das Stroh wurde ja geerntet und dann zum Teil noch für die Pferde gebraucht oder auch für die Rinderzucht.
Teilweise auch für die Schweineställe zum Einstreuen und dergleichen mehr. Und
da wurde dort ein großer Mietenplatz angelegt und da haben meistens immer so
Frauen gearbeitet. Und da bin ich gewesen und hab da meine Zeit verbracht, hab als
Kind denen bei der Arbeit zugeguckt. Oder wenn da gedroschen wurde, haben wir
da schön geguckt und haben versucht schön Mäuse zu jagen und alles. Das hat riesengroßen Spaß gemacht, die da raus zu scheuchen und sie dann totzuschlagen mit
einem Stock. Das hat man geschafft, die waren ja träge. Die waren vollgefressen von
dem Korn. Das war schon lustig. Und ich war auch so ein bisschen bekannt gewesen,
dass ich eine alberne Frohnatur schon als Kind gewesen war. Habe dort dann die
Frauen am Mietenplatz bespaßt. Habe so Geschichten erzählt und Witze erzählt. [...]

Die Hausmeisterin
der Grundschule

Ja, wie gesagt, ich bin dort in diesem Ort geboren worden, dort zur Schule gegangen, meine ersten drei Jahre. In der Schulzeit, bin eingeschult worden. Meine
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Schule damals war noch der Bau gewesen, wo jetzt die Kita drin ist, die Kindertagesstätte. Das war damals unsere Grundschule gewesen. Und da hatten wir auch
eine wunderschöne Hausmeisterin gehabt, die Tante Marie. Die war früher Hausmädchen im Schloss, was wir ja auch hatten. Wir hatten einen Schinkelbau gehabt,
was eben für den Verwalter des Stadtgutes bereitgestellt worden war. Früher hat
da die Familie von Humboldt gewohnt, die Mutter zumindest und eine Tochter von
ihr. Dann als in den 1870er Jahren die Rieselfelder überwiegend angelegt worden
sind, um die Stadtentwässerung der Stadt Berlin zu organisieren. Das ganze Wasser ist hier rausgebracht worden und auf den Rieselfeldern dann ausgelassen wurde, um zu versickern. Und dann wieder zu Trinkwasser zu werden. Damals wurde
dieses Schloss dort aufgekauft und dann eben ein Stadtgut angelegt. Da gab es ja
über 20 Stadtgüter da rund um Berlin verteilt und dergleichen mehr.
Und diese Tante Marie war ziemlich mit dem Scheuerlappen hinter uns her, wenn
wir… die hat einen Scheuerlappen geschwungen, und hat zünftig gemeckert, wenn
es daran ging, das Mittagessen zu verteilen und es nicht ordentlich zuging. Dann
hat sie aber vom Leder gezogen. Das war ein Unikum gewesen.
1962 ist dann die Schule dort in Falkenberg geschlossen worden und wir sind dann
nach Wartenberg umgesiedelt worden. Dort in Falkenhöhe wurde eine neue Schule erbaut und das war dann eine zehnklassige polytechnische Oberschule, wo wir
dort hingegangen sind. Und da bin bis 1969 zur Schule gegangen. Habe dort eben
meine Schulzeit verbracht. […]

Schulzeit in
Wartenberg

Na und in der Schule war ich so im Mittelfeld mitgeschwommen, ich war nicht der
Allerbeste, war aber auch nicht der Allerschlechteste. Das hat mir auch gereicht.
Bis ich dann – so in der siebten, achten Klasse war das gewesen – eine neue Lehrerin gekriegt habe, die Frau W. Und die hat bei mir dann den Funken überspringen
lassen, was die Geschichte betraf. Also von der Familie her habe ich mich dafür
interessiert. Also alles was so vor den Wänden gehangen hat, das habe ich verschlungen sozusagen und kannte mich ganz gut in der germanischen Sagenwelt
aus und so. Und was zu bekommen war, war ja auch nicht übermäßig viel, weil
das ja nicht so im Mittelpunkt der damaligen Schulpolitik stand und so. Ist ja auch
egal. Jedenfalls hat man mir schon das eine oder andere besorgt und in der Schulbibliothek habe ich auch das eine oder andere gekriegt, so dass ich da schon was
machen konnte. Von da ging es auch in der Geschichte. […] Daraufhin wurde dann
immer auch, immer wenn ne Frage gestellt wurde, haben sie sich immer zu mir
umgedreht und gesagt: „Mach du mal.“ Weil ich mich auch außerschulisch damit
beschäftigt habe und kannte mich da aus und war ziemlich gut belesen. Es ging
mir sehr gut und das hat mir alles Spaß gemacht. [...]

Geschichte

Bis zu dem zehnten Geburtstag, also bis zu dem zehnten Lebensjahr, war ich auch
ein bisschen so in Richtung Religionsunterricht und so orientiert. Und meine Familie und meine Brüder, wir sind alle katholisch. Meine Mutter - wir sind alle
katholisch getauft. Mein Vater war evangelisch gewesen. Aber das war jetzt nicht
so dramatisch gewesen, dass er da evangelisch gewesen ist. Also wir haben da das
Sagen gehabt. Und da musste ich auch. Und bei den Katholiken hieß es ja Erstkommunion. Und da auch, war wunderschön gewesen und alles. Und habe ich für
mich ein Paket aus dem Westen gekriegt, weil da habe ich meinen Kommunionsanzug gekriegt. Der einzige Nachteil war gewesen, der Anzug hatte kurze Hosen
gehabt. Und zu meiner Kommunion war es noch ein bisschen frisch gewesen. Das
war nicht so schön. Aber im Vorfeld und so, da kam zu uns eben auch der Pfarrer
ins Haus und hat dann das Haus gesegnet und so. Und hat dann… und habe dann

Erstkommunion
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meinen Vater-, der kam gerade aus der Kneipe gekommen und habe den gefragt:
„Papa, was bedeuten denn die Buchstaben?“ Und der hat dann in seinem Trunk
dann gesagt: „Ja, schreib da gerade wieder rüber, Käse, Milch und Butter.“ Hat der
Pfarrer natürlich gehört und seitdem kam der nicht wieder zu uns nach Hause und
hat unser Haus nicht mehr gesegnet. […]

Pioniere und FDJ

Und dann war das nämlich so gewesen, wie bei dir und so, Pionieraufseherin, ganz
normal wie in der Schule, aber dann kam ab achte Klasse kam dann FDJ. Da habe
ich gesagt: „Ne, den Automatismus machst du erst mal nicht mit.“ Also in der achten Klasse war ich nicht in der FJ gewesen.
Lea: Wie ist das dir denn angetragen worden? Kamen da Leute rein und sagen:
„Zeichnet euch da ein?“
Na, das war ein Automatismus gewesen. Also die Pioniere waren unterteilt gewesen in Jungpioniere und Thälmannpioniere. Als Jungpionier war man von der
ersten Klasse bis zur fünften gewesen oder vierten Klasse. Von der fünften bis zur
siebenten Klasse war man Thälmannpionier.
Lea: Und dann war man Pionier?

FDJ:

Freie deutsche Jugend;
ein staatliche angerkannter
und geförderter Jugendverband in der DDR. Sie war als
Massenorganisation Teil eines
parallelen Erziehungssystems
zur Schule.

Pioniere:

Jugendorganisation
der DDR

Sozusagen kurz nach der Einschulung, so zum Jahresende hin, im September ist
man eingeschult worden. Also kurz zum Jahresende hin war man dann schon Pionier. Und mit dem Übergang hin zur achten Klasse, das war nämlich auch so ein
Automatismus, dann wird man FDJ’ler, und die Nachfolgeorganisation ist dann die
Jugendorganisation. Pioniere war so mehr für die Kindheit und frühe Jugendlichkeit, also wie gesagt, da habe ich diesen Schritt erst mal nicht gemacht. FDJ sollte
für mich ein eigenes Interesse sein. Also achte Klasse machst du erst mal nicht mit.
Das hat jetzt in meinem Fall nicht irgendwelche Nachteile gehabt, dass die Lehrer
mich besonders auf dem Kiecker hatten oder so. Das konnte ich nicht nachvollziehen und auch nicht bemerken. Das einzigste was mir aufgefallen ist, das war bei
bestimmten Veranstaltungen, da wurde ich dann ausgeschlossen. Dann hab ich
gedacht: „Dann habe ich eben Freizeit zu der Zeit.“
Lea: Und wie hast du das gemacht, bist du einfach nicht hingegangen oder hast du
gesagt: „Nee, ich möchte da nicht mitmachen?“
Ich hab gesagt: „Ne, ich mach da nicht mit.“ Man musste ja einen Aufnahmeantrag
ausfüllen. Also das war nicht so, dass man gleich automatisch drin war. Man musste einen Aufnahmeantrag ausfüllen und da habe ich erst mal gesagt: „Ne, mach ich
nicht.“ Und denn aber eben zur neunten Klasse hab ich gesagt: „Okay, das mach
ich.“ [… ] Wenn man FDJ’ler geworden ist hat man ja von der Schule FDJ-Sachen
gekriegt, blaue Hemden mit dem gelben Emblem auf dem Ärmel. Und das habe
ich nicht gehabt. Und Montag war ja immer Fahnenapell gewesen und da sollte
man entweder in Pionierkleidung oder FDJ-Kleidung erscheinen. Und ich hab ja
nun kein FDJ-Hemd gehabt. Hab ich gesagt: „Ne, das kaufe ich nicht.“ Das hat mir
meine Direktorin, meine Frau Weiss gekauft irgendwann und hat’s mir überreicht.
Lea: Warum hast du dich dann doch dafür entschieden?
Na weil ich mich denn so ein Stück weit als Außenseiter gesehen habe und das
wollte ich nicht.
Manfred: Hast du Jugendweihe gehabt?
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Ja, klar.
Lea: Hast du das mit deinen Eltern besprochen?
Ne, gar nicht. Das habe ich selbst entschieden. Meinen Eltern ist das egal gewesen.
Mein Vater hat zu der Zeit... Ja doch, der hat noch gelebt, der ist erst ‚69 gestorben. Aber den hat das überhaupt nicht interessiert und meine Mutter hat sich gar
keinen Kopf drum gemacht. Die ist ja auch nicht auf den Elternabenden angesprochen worden: „Tja, ihr Sohn ist immer noch nicht in der FDJ und so...“ Das war
so und das ist ja denn auch kein Thema für sie gewesen. Das war ja unsere Zeit
gewesen, wo wir nicht so funktioniert haben wie in den späteren Jahren. […]
Und wir waren in diesem Dorf auch eine der ersten Familien, die einen eigenen
Fernseher hatten. Das war so in den 1959/ 1960er Jahren. Hat also da das Fernsehen mitbekommen, erlebt. Ursache war dafür gewesen: Mein ältester Bruder hat
in Westberlin gearbeitet und dort einen gebrauchten Fernseher gekriegt und darüber sind wir günstiger an einen Fernseher gekommen und so. Der wurde dann
auch in einer Nacht- und Nebel-Aktion zu uns nach Hause geschafft und so. Ja,
mit den Steckern waren wir einheitlich. Jeder Teil hatte sein eigenes Kraftwerk
gehabt. Aber in Deutschland war Standard gewesen, 220 Volt, 50 Herz. Das war
Standard gewesen. Das war alles ganz normal gewesen. […] Den Fernseher haben
wir lange, lange Zeit geguckt. Da war dann hier in der Neuzeller Weg, da war ein
Elektroingenieur gewesen, Pinsky. Der war ein Unikum, der hat mit einer Beiwagenmaschine hier überall rumgefahren und diese Sachen repariert. Und der hat
sich dann Schaltpläne besorgt, durch Freunde oder wie auch immer und der konnte dann unseren Fernseher. Denn das war ein Westfernseher gewesen, war ja ein
Blaupunkt, kein Stassfurt und da gab es ja kaum Teile, wobei die Ostteile schon
auch gepasst haben, die Röhren, die man brauchte, konnte man sehr gut machen.
Und der hatte sogar schon eine zweite Taste für das zweite Programm, 1963. Das
war sogar vor der Einführung des zweiten Programms.

Der erste
Fernseher im Dorf

Ja, und wie gesagt, da haben wir, da waren wir eine der ersten Familien, die einen
Fernseher hatten und konnten dann auch ordentlich immer gucken und das war
auch so ein bisschen wieder ein Problem, Problem in Anführungsstrichen, dass
meine Eltern in der Schule antreten mussten, weil Abendschau geguckt, war ja
wichtig gewesen und so. Eine der wichtigsten Nachrichtensendungen, die hab ich
damals schon gesehen und sehe sie heute noch und immer wieder gern und es ist
eine schöne Sendung. […]

Abendschau
beim SFB

Weil ich also auffällig wurde und meine Eltern dafür antreten mussten, war der
Umstand gewesen: Mein Klassenlehrer fragte so in der ersten, zweiten Klasse:
„Wer ist denn der Oberbürgermeister von Berlin?“ Und da ging es natürlich um
den Oberbürgermeister von Ostberlin, nicht von Westberlin. Das war ja dekadent
und auswärtiges Staatsgebiet nach Auffassung der DDR, und dahin sollte man
nicht gucken. Und wir haben grundsätzlich ja nur Westfernsehen geguckt, weil
im Osten gab es ja nichts. Außer am Montagabend die Montagsfilme, die waren
immer schön, das waren so Filme aus den 40er Jahren, so UFA-Filme und so. Die
hat man gerne gesehen, das war spannend und haben Spaß gemacht. Und ich war
der einzige, der sich gemeldet hatte. Also, notgedrungen musste der Lehrer mich
ja rannehmen und ich sagte dann im Brustton der Überzeugung: „Der Oberbürgermeister von Berlin ist Willy Brand.“ Das war Hoppla. Da waren meine Eltern bei
der nächsten Elternversammlung [...] „Ja, wie kann das denn sein...?“ [...]

Der Oberbürgermeister von Berlin
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Westfernsehen

Die Parteisekretärin ist eines Abends bei uns vorbeigekommen und wollte Parteibeitrag abbezahlen. Und ich war damals schon immer aufgeweckt und neugierig
und bin immer zur Tür gerannt. Wollte immer, wenn es geklingelt hat, Tür aufmachen, weil ich wissen wollte, wer kommt. Und ich steh vorne an der Tür, dreh mich
um und rufe zurück in die Wohnstube: „Papa, mach den Westen aus, R. ist hier. Die
will den Parteibeitrag kassieren.“ [...]

Parteimit
gliedschaft

Zur damaligen Zeit war es dann auch noch so üblich gewesen, also zumindest
bei uns in Falkenberg, dass der Parteisekretär von dem Stadtgut zu den Familien
rumkam, um eben den Parteibeitrag einzusammeln. Meine Eltern waren beide in
der Partei. Auf eine lustige Art und Weise, wie sie damals in die Partei gekommen
sind: Sie sind Aktivisten geworden, kam der Parteisekretär auf den Acker und hat
gefragt: „Bist du schon in der Partei?“ - „Ne.“ - „Aber du bist doch Aktivist geworden, jetzt bist du in der Partei.“ Ohne Widerrede, keine Frage. So sind die dann
damals dazu gekommen.
[…]

IKA-Elektrikdienst
Zimmermann

Und danach eine Lehre angefangen und da war ich dann in der Kfz-Werkstatt,
die Sie vorhin beschrieben habe, da habe ich meine Lehre… Das war damals der
IKA-Elektrikdienst Zimmermann. Also ich habe dort Autoelektriker gelernt und
es war dort gewesen in diesem Betrieb. Und dann hab ich dort zwei Jahre meiner
Lehrzeit verbracht. Danach bin ich zur Armee gegangen. Während meiner Armeezeit hat dann mein Handwerksmeister versucht, in den Westen zu entkommen.
Wurde aber verraten. Der hatte versucht, sich Pässe zu besorgen, über die Leipziger Messe. Ist dann aber irgendwie aufgeflogen und ist dann eingesperrt worden
und in den Westen verkauft worden. Die wurden ja freigekauft, sehr häufig. Er
hatte dann das Glück, dass er dann in den Westen kam. […]

Die verwehrte
Offizierslaufbahn

Ich habe dann zehn Jahre später, wie gesagt, mein Abitur nachgemacht an der
Abendschule, da so einen ähnlichen Weg gegangen wie du und also Abitur gemacht und danach Abendschule, weil mir verwehrt wurde, die Offizierslaufbahn
beim Ministerium des Innern einzuschlagen. Ich war damals bei der Berufsfeuerwehr gewesen und da haben mir meine Vorgesetzten alle eingeredet: „Ja, du bist so
ein toller Typ. Du musst unbedingt Offizier werden!“ Weil die hatten Kontingente
zu erfüllen, die mussten gebracht werden und ich war so ein Typ der nicht Nein
sagen konnte. Mir hätte eigentlich so ein Mannschaftsdienstgrad gereicht, zu Anfang. Nachdem sie mir den Floh ins Ohr gesetzt hatten; Offizier zu werden, sagten
sie: „Gut, machen wir.“

Der Bruder
haut ab

Dann kam aber das große Brimborium: Mein ältester Bruder der ist `61 abgehauen. Da war ich neun Jahre. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass wir
ihn dann am 13. [August], am Tag des Mauerbaus, da haben wir alle in der Küche
gestanden und da sind wir uns alle noch mal so in den Arm gefallen und habe uns
so gedrückt. Und das war dann auch für eine längere Zeit schätze mal, das ich
ihn nicht gesehen habe. Früh am 14. August ist der durch die Spree geschwommen und von Bauarbeitern aus dem Wasser gefischt worden. Alles gut gegangen,
alles schick. So hatten wir in meiner Familie aber einen Onkel meiner Mutter gehabt, der - da haben wir immer gesagt: „Das ist ein Achthundertprozentiger!“ Er
war sehr dem Kommunismus verfallen gewesen und war auch ein Verfolgter des
Naziregimes. Hat auch in der Schweiz gelebt. Und der hat das mitgekriegt und
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hat dummerweise die Adresse meines Bruders rausgekriegt und hat ihm einen
bitterbösen Brief geschickt wo viele Beschimpfungen drinne waren: „Vaterlandsverräter, Volksfeind und Verrat an der Arbeiterklasse“ und all so ein Schwachsinn.
Und das hat sich mein Bruder natürlich nicht gefallen gelassen und der hatte eine
eigene Meinung gehabt und hat zurück geschrieben: „Er ist außerdem..., ist er
auch ein altes Arschloch.“ Und da hatten wir natürlich alle Bammel gehabt und
dieser Onkel [ist] damit auch zur Polizei gegangen und blablabla. Also ist mein
Bruder dann - nachdem es die Passierverbindung gab - nicht gekommen weil er ja
Angst hatte, wenn er dann kommt und mit solchen Beleidigungen gegenüber der
Partei- und Staatsführung, da wird er verhaftet und eingesperrt und kommt nicht
wieder raus. Dann hat er davon erst mal Abstand genommen. War nachvollziehbar. Der hatte dann irgendwann geheiratet. Dann kam die Frau und von daher war
dann das Familienleben auch ein bisschen eng. Wobei er immer ordentlich Briefe
geschrieben hat eben auch aus dem Urlaub und immer schöne Fotos geschickt hat,
wenn er in Spanien in Urlaub gewesen ist und wo hingeflogen und dann aus dem
Flugzeug so fotografiert und dann so schöne Sprüche hinten druff: „Da unten der
Kreis, ja das ist die Stierkampfarena von Blablabla.“ Und alles so ‚ne Sachen. Ist
wunderschön gewesen.
Und dadurch, dass der nun in Westberlin gewesen ist, kam dann irgendeine Regelung raus. 1976 muss das gewesen sein, beim MdI. Ich konnte zwar vorher noch
anfangen beim MdI. Ich hatte keine Probleme mit der Einstellung gehabt und so.
Aber ich durfte kein… Ich wurde an die, ich will nicht sagen Anweisung, aber die
dringende Bitte wurde an mich herangetragen, entweder meine Mutter zu überzeugen, dass sie die Beziehung zu meinem Bruder abbricht und das kurz vorm
Rentenalter. „Na wenn ich Rentner bin, dann fahr ich natürlich meine Sohn besuchen!“ Oder aber, dass ich die Beziehung zu meiner Mutter abbreche. Und da habe
ich gesagt: „Nein, das wird nicht passieren.“ Abschlägig entschieden und so und da
haben die gesagt: „Dann kannste kein Offizier werden.“ - „Na, dann will ich kein
Offizier werden.“ - „Aber du kannst ja noch Gruppenführer...“ Dann wurde mir
nahegelegt: „Du kannst doch Gruppenführer werden.“ Aber wollt ich dann nicht
mehr, weil ich auch irgendwo ein bisschen bockig gewesen bin. „Also, Offizier
wollt ihr mich nicht werden lassen, aber jetzt soll ich... Nein das mach ich nicht
mit.“ Ich hab denn mein Abitur nachgemacht und habe mich dann beworben für
das Studium und bin da auch angenommen worden. Und konnte dann Geschichte
studieren fünf Jahre lang. Und dann habe ich bei mir doch so die Sache überlegt:
„Ach, hier so ein Offizier, so ein popeliger Offizier, Leutnant, Oberleutnant für
Wachabteilung wäre nicht gegangen und die Stellen die dafür vorgesehen waren,
waren Abteilungsleiter – durfte ich nicht werden. Aber so kann ich die Richtlinien
für die Politik sozusagen mitausarbeiten und bestimmen.“ […]

Familie oder
Offizierslaufbahn

Und da haben wir dann auch das erste größere Seminargruppen-Kennenlernen
gemacht, nachdem wir da diese sogenannte rote Woche hatten, wo ja Studienbeginn[er] als Erntehelfer eingesetzt wurden. Wir sind nach Neubrandenburg gekommen, in die Nähe von Neubrandenburg. Und die Mädels sind auf den Acker
gegangen, haben die Kartoffeln aufgelesen. Und wir Jungs, wir waren an der Kartoffelmiete und haben dort geholfen, die abzudecken und so weiter und so fort.
Also war zwar schön gewesen. Und da haben dann natürlich auch tolle Feiern
stattgefunden und alles so. Die Dorfjugend, jetzt insbesondere der männliche Teil,
war hinter unseren Mädchen hinterher gewesen. Wir mussten…

Rote Woche

MdI:

Ministerium des
Innern der DDR

Ralf: Natürlich, ihr wart zurückhaltend.
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Wir waren ja-. Wir waren ja bekannt und waren in der Kennenlernphase gewesen.
Also da haben wir noch darauf geachtet, auf die Förmlichkeiten und dergleichen
mehr. Aber das war dann auch so gewesen, an dem einen Abend sind dann die
Dorfjungen ziemlich zudringlich geworden. Da haben wir gesagt: „Aus, Schluss,
Feierabend, wir gehen hier lieber.“ Wir hatten auch die Toilette über den Hof gehabt. Also mussten wir auch aus dem Haus gehen. Da waren wir außerhalb des
Hauses gewesen und so. Haben wir gesagt: „Also hier, einmal in die Waschküche
und wenn dann jemand das Bedürfnis hat, dann dort, aber nicht mehr rausgehen.
Wir machen dann das Haus dicht.“ Am nächsten Morgen hat sich rausgestellt,
dass einer aus unserer Seminargruppe-. Wir haben schon alle irgendwie uns in die
Betten zurückgezogen und haben geschlafen, jeder in seinem. Und einer aus unserer Seminargruppe, der hat dann mit der Dorfjugend in der Wohnstube gesessen
und hat noch schön mit denen gefeiert und hat die bequatscht und gemacht und
getan. Also das war auch so herrlich gewesen. Wir tun uns hier beschützen und
versuchen unsere Mädels hier…
Ralf: Mit Stellungnahme am Schwarzen Brett?
Ja, nein, sowas haben wir nicht gemacht. Da waren wir ja unter uns gewesen. Da
war ja kein Offizieller dabei gewesen. Und da haben wir alles schön unter der Decke halten können. Ja, und wie gesagt, das war so das, was bei mir da so stattgefunden hat im Dorf, um das Dorf herum und eben auch so in der Nachbarschaft. […]
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Wartenberg

Hier in Wartenberg haben wir auch manchmal gefeiert, aber da war es dann sehr
schnell sehr ruhig geworden, weil der LPG-Vorsitzende darauf geachtet hat, dass
seine Bauern auf dem Acker sind und nicht in der Dorfschenke und hat dann dafür gesorgt, dass die Dorfkneipe zugemacht wurde. Was ja für ein Dorf eigentlich
untypisch ist. Und da war ich eigentlich stolz gewesen, bei mir in Falkenberg, jedenfalls 1999, hatten wir eine Dorfkneipe gehabt. Jetzt ist sie leider auch schon seit
1999 zu. Und von daher war das dann ein bisschen traurig geworden. […]

Verwirrung
im KaDeWe

Und zwar 1989 war das gewesen. Mein ältester Bruder ist 50 geworden. Der hat
ja bekanntermaßen in West-Berlin gewohnt. Ich habe einen Antrag gestellt und
siehe da, der wurde genehmigt. Ich konnte also drei, vier Monate vor der Wende
den sterbenden, faulenden Kapitalismus live erleben. Bin dort rübergefahren und
die Feier fand am Wochenende statt. Da sind wir am Wochenende angereist und
am Montag ging es dann erstmal in das Rathaus, Begrüßungsgeld abfingern und
dann in das KaDeWe. Hat mein Bruder gedacht: „Da bringe ich ihn mal am besten
hin, dann haben sie alles erlebt und dann ist alles schick. Wenn sie das KaDeWe
kennen, dann kennen sie West-Berlin.“ Und wir da hoch, also in das KaDeWe, und
hoch in die sechste Etage, weil, das ist ja die schönste Abteilung. Und wir schleichen da durch die Gänge und ich sehe da so Kühlschränke stehen mit wunderschöner Glasscheibe und gehe da so vorbei. Und ziehe dann so die Nase kraus und
sage: „Ich glaube, mein Bruder hat-. Das ist aber auch Kacke, was sie hier haben.
Guck mal da tun die hier faulige Schnecken ausstellen.“ Sagt der: „Was?“ „Na da,
guck doch mal, die sind doch schon ganz grün!“ „Mensch, das ist kein Schimmel,
das ist Kräuterbutter.“ Ich kannte das nicht. (lacht)
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Achim

Geboren 1947 in Cottbus
Lebt seit 19 Jahren in Hohenschönhausen

Adoptiveltern

Jahrgang ’47 ich weiß zwar nicht wie das passiert ist mit meiner leiblichen Mutter,
aber ich habe durch meine Pflegemutter dann erfahren, wie ich 18 war, dass ich
mit ein und einem Viertel Jahren adoptiert wurde und dass meine Eltern mich
dann in Cottbus abgeholt haben. Das war dann 1949 und das ging in den Ort Forst,
Lausitz, 25 Kilometer weg von Cottbus. Ja und dann bin ich da bei diesen alten
Leuten aufgewachsen, 1901 Jahrgang, kannst dir ja ausmalen wie alt sie waren.
Aber mein Pflegevater wollte gern noch einen Jungen haben und er hat das auch
bekommen. Er war ein Tausendprozentiger bei der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschland und deswegen hat das wahrscheinlich auch funktioniert. Sonst wäre
das nicht gelaufen und dann noch bei dem hohen Alter eine Adoption, nicht wahr.
[...]

Begegnung mit der
leiblichen Mutter

Wahrscheinlich bin ich geboren worden, als meine Mutter sich die Füße gewaschen hat. So kommt mir das vor. Sie hat mich ja nach einem und einem Viertel
Jahr rausgeschmissen, abgegeben. In ein Krankenhaus in Cottbus, so hat mir das
meine Mutter gesagt. Wahrscheinlich haben sich Nachbarn beschwert, dass ich
geschrien habe. 1965 hab ich dann rausgefunden in Cottbus, dass meine Mutter
unbekannt verzogen ist. „Mensch, dann forschst du mal nach beim Zentralen Einwohnermeldeamt Berlin.“ Weil ich ja in Tempelhof gearbeitet hab, dort. Da war ja
das Zentrale Einwohnermeldeamt. Und die haben mir gesagt: „Die ist nach Solingen gezogen.“ Anfang der 50er Jahre um den Dreh rum. Das weiß ich nicht mehr
genau, aber das steht ja in meiner Geburtsurkunde drin. Und der Bürgermeister
von Solingen hat mir dann geschrieben, dass meine leibliche Mutter da und da
lebt. Und ich hab ihr gleich dahin geschrieben. So, und sie hat geantwortet. Und
hat mich gleich eingeladen. Das war Weihnachten 65, für drei Tage. Und dann bin
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ich gleich wieder abgehauen. Und es hat nie wieder einen Kontakt gegeben. Sie
hat mir gleich gesagt: „Ja, du wirst sowieso nichts mehr von mir wissen wollen.“
Und ich dachte nur: „Ja, quatsch du ruhig.“ Für mich ist der Fall erledigt. Denn
ihr Partner wollte mich sehe, das hab ich gleich gemerkt. Nein, das hab ich gleich
gemerkt. „Ja, drück ihn doch mal wenigstens, wenn er hier ist zum Heiligabend.“
War sie mühselig, gedrungen. Notdürftig hat sie es dann fertig gebracht. Ich hab ja
gar kein Wert drauf gelegt. […]
Ich hab ja mit ihren beiden Söhnen hier, die vor mir rausgehüpft sind, da bestand
guter Kontakt. Wir haben uns gut verstanden. Der Ältere hat mir dann mal gesagt:
„Wenn ich dir nicht in die Gusche geschoben hätte, wärst du wahrscheinlich drauf
gegangen.“ Sie hat sich ja mit anderen Kerle rumgetrieben wahrscheinlich und ihre
Kinder waren ihr egal. Dann hab ich noch eine Halbschwester und noch einen
Bruder, der in Kosswig lebt. Das wusste ich gar nicht. Das hat mir meine Mutter
verheimlicht. Von dem hab ich plötzlich einen Brief gekriegt. Vor drei Jahren.
Nur einen… durch den Postmann. Der hat dann auch nicht mehr geantwortet.
Seine Frau wird auch gesagt haben: „Lass das mal sein.“ Der ist Rechtsanwalt.
„Vorsichtig, vorsichtig.“ Nicht wahr. „Hr. H. könnte ein ganz Gefährlicher sein.
Also, nehmen wir mal Abstand.“ Das ist schon wirklich… Ich konnt es mir ja nicht
aussuchen. [...]

Geschwister

`53 eingeschult, das will ich nicht vergessen, nicht, dass jemand jetzt denkt, der ist
nicht zur Schule gegangen, `53 in die Grundschule, ja. Drei Jahre ging’s erst mal
und dann hieß es, weil ich in der Zeit in Mexiko gewohnt habe, in Forst, das war
so in Bezirke eingeteilt und dann hieß es, von der Grenze an, von der Skurumer
Straße an geht alles nach Keulenberg weil in der [Friedrich-Ludwig-]Jahn-Schule
in Forst eine Sportschule errichtet wurde und da brauchte man Platz. Und ich war
auch einer darunter der musste raus und ab in die Dorfschule Keule.

Grundschulzeit
in Forst

Lea: Sind da andere Schüler mit dir gekommen?
Ich war, glaub ich, der einzige da, glaub ich. Die meisten gingen da auf die
Jahn-Schule, aber ich war einer, ich war leider einer drunter von den ganz wenigen… Ja und dann kam man wieder in so ein fremdes Milieu rein und die Lehrer
haben nichts getaugt. Alte Nazis und mit der flachen Hand hier und hier und es
gab Prügel, bei jeder Kleinigkeit. So, aber ich hab‘s überstanden. Ich hab‘s bis zur
siebenten geschafft. So steht’s ja hier drin in der Akte, die siebente Klasse hat er
erreicht. Man hat ja schon den Hass gespürt, also wenn man geschlagen wird vom
Lehrer also dann ist hier ja was faul.
Lea: Bist du denn gerne zur Schule gegangen?
Nein, ich hab das verflucht bis zum geht nicht mehr, nicht wahr. Aber ja, na gut.
Gehst du heute gehst du morgen, gehst du übermorgen auch wieder hin. Naja, die
siebente Klasse auch erreicht und versetzt in die achte Klasse.
Und war ja nun schon mal zweimal mit meiner Pflegemutter in Westberlin, Ende
‚59, 1960 auch schon mal. Und dann weil meine Tante auch schon abgehauen ist
nach Westberlin blieb nur meine Cousine. Dann auch meine Tante, ist auch vor
[dem] Mauerbau abgehauen. Gehen wir sie wieder mal besuchen. Wo sollte Mutter weiter hin mit mir?! Wir waren zu Besuch, wir wollten wieder zurück. Anfang
August sind wir zu Besuch gefahren und am 13. weiß ja jeder was da passiert ist,

West-Berlin
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da wurde die Insel Berlin West eingemauert, erst mal provisorisch und so weiter.
Das habe ich alles intensiv verfolgt. Ich hab das alles live miterlebt. Brandenburger
Tor am gleichen Tag noch und am gleichen Tag führte kein anderer Weg hin, also
nirgends wohin, außer zum Flugplatz Tempelhof, weil ich ja ein Luftfahrtenthusiast bin.
Wir waren erst mal bei einer Familie in Schöneberg, wo meine Cousine untergeschlupft ist, da waren wir erst mal und haben wir so ein bisschen reingerochen,
wurden wir erst mal so aufgenommen für ein paar Tage. Und dieser Sohn von der
Frau der hat mich so ein bisschen animiert und auch gesagt: „Wir gehen beide da
mal hin und dann kannst du dir das endlich mal richtig ansehen.“ Aber das können wir uns später auch noch weiter unterhalten, wenn es mal um das Thema
Hobby geht. Ja, Mutter fragte: „Was machen wir denn nun beide: Gehen wir zurück oder bleiben wir hier?“ Dann sagte ich: „Na, dann bleiben wir hier.“

Schule im Westen

Lea: Damals warst du fünfzehn?!
Fünfzehn, jawoll. Ich war ja schon der Besitzer eines Ausweises und nebenan
im Wohnhaus in Schöneberg, Hohenstauffenstraße, war gleich die Grundschule, wir haben uns angemeldet und ich bin sofort da reingerutscht in die achte
Klasse. Und im April war dann die Versetzung im nächsten Jahr. Hab alles gut
überstanden. Der Lehrer hat sich große Mühe gegeben, mit uns, betriebsmäßig
dumm gemacht und so weiter. Da hat’s nicht gemangelt. Allerdings fiel mir auf
in dieser so genannten freien Welt: „Was ist denn hier los mit diese Kinder? Die
haben ja kaum Respekt vor den Lehrern. Was ist hier los?“ Naja gut ich hab‘s
überstanden.
Lea: Deine Mitschüler waren also ein bisschen anders als du?
Ja, die haben natürlich Bauklötze gestaunt. „Na wie benimmt sich denn der
Achim? Der ist ja grad so zurückhaltend und so ganz anders den Lehrern gegenüber…?“ Na ja, ich hab’s überlebt und dann ist die Zeit schon abgelaufen. Ich hab
dann noch Berufsschule gehabt, zwei Jahre als Bauschlosserlehrling. Das auch
wieder hingeschmissen, weil ich da nichts gelernt habe. Die zwei Jahre waren
verloren. Ich habe nur die Drecksarbeit gemacht mit meine anderen beiden Hansels, die auch Lehrling waren in der Schlosserei und das war’s dann auch.

Berufswunsch

Lea: Hattest du als Kind so eine Vorstellung, was du gerne werden wollen würdest?
Ja, ich habe gerne gezeichnet und hab auch als Kind schon gerne fotografiert,
ich wollte schon Dokumentarist werden, was heute aus mir geworden ist als
Rentner. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich hab [ein] riesig großes
Bildarchiv über Panzer und Dampflokomotiven.

Modellbau

Adoptiveltern
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Aber wie gesagt, als Kind hat mich das auch schon so richtig interessiert, weil
ich mich ja auch viel mit dem Modellbau befasst habe. Ich hab ja alles Mögliche
gebaut. Vater hat alles gebaut. Vater hat mir beigebracht wie man mit Werkzeug
umzugehen hat, was Mutter nicht gepackt hat.
Sonst wär ich geblieben in Westberlin, aber Mutter hat’s nicht gepackt.

Lea: Was heißt das, Mutter hat‘s nicht gepackt?
Na ja erzieherisch, auch so konnte mir nichts beibringen, auch dass ich mal
selbstständig werden müsste, oder. Das hat alles nicht funktioniert.
Aber wie gesagt, das hatte Mutter zwar mal einkalkuliert, dass wir in Westberlin
mal sesshaft werden, aber ich sollte erst die achte Klasse machen in der DDR.
Aber nun kam ja der 13. ‚61 und dann hat sich das alles schon vorgestuft. Sollte
alles gar nicht so laufen. Das war schon mehr wie eine Überraschung. Gerade in
dieser Phase, wo man so bissel mitkriegt, was auf dieser Welt so vor sich geht.
Da ich ja auch heimlich den RIAS gehört hab, nicht wahr. Bei Vater hätte ich mir
das nicht erlauben können. Wenn mein Vater noch gelebt hätte, der hätte sich
kein UKW-Radio zugelegt. Aber Mutter hat sich ein neues Radio alleine gekauft,
wo UKW-Empfang war, ja. “Aus der Zone für die Zone“ kam denn beim RIAS
denn ran und ich hab meine Löffel dann ran gehört an die Lautsprecher. Na dann
wurde ich ja ein bisschen hellhörig. Donnerwetter, was ist denn da los! Und wie
ich das das erste Mal erlebt habe bei meinem ersten Besuch in Westberlin, Ende
‚59 muss das gewesen sein. „Ja,“ dachte ich auch so, „was ist denn hier los?! Hier
ist eine ganz andere Welt. Hier kriegste einen Volkswagen Käfer für 50 D-Mark
zu kaufen und in deine Heimat siehst du so ne alten Krücken da noch rumjuckeln, nicht wahr.“
Lea: Und das war für dich dann auch der Grund weswegen du mit deiner Mutter
dortbleiben wolltest?

RIAS:

Rundfunk im amerikanischen
Sektor; war eine Rundfunkanstalt mit Sitz im West-Berliner
Bezirk Schöneberg (Kufsteiner
Straße), die nach dem Zweiten
Weltkrieg von der US-amerikanischen Militärverwaltung
gegründet wurde und von
1946 bis 1993 zwei Hörfunkprogramme und von 1988 bis
1992 ein Fernsehprogramm
ausstrahlte.

Pfundskerl

Nicht der Grund, nee nee, die hat mich ja gefragt: „Wollen wir bleiben oder nicht
bleiben?“ - „Natürlich na denn bleiben wir.“ Ich hab ja nichts zu versäumen gehabt also nichts zu verlieren gehabt, auch nichts zu gewinnen gehabt. Dass das
so nicht weitergehen wird, das war mir immer bewusst, weil ich ja ohne Vater
aufwachsen musste. Mein Onkel der hat ja auch noch da mitgelebt bei meiner
Tante. Das war ein Pfundskerl, aber der hatte nichts zu sagen gehabt. Der durfte
aus mir auch nichts machen. Der durfte sich mal mit paar nette Worte mit mir
unterhalten über seine Gefangenschaft. Aber hier über mein..., nicht, mich beeinflussen so, nichts. Da musste er den Schnabel halten.
Lea: Nach dem Tod deines Vaters fehlte dir auch die männliche Bezugsperson?
Ja ja. Das war ja das Schlimme, dass sie das bestimmt hat, was er zu sagen hat
und nicht zu sagen hat.
Lea: Bei deinem Onkel?
Das war ja das Schlimme. Einmal hat er mir so ganz höflich, leise im Korridor
gesagt: „Ich hab gehört, du willst wieder in die DDR zurückgehen?“ – „Ja ich
geh wieder zurück.“ Der drehte seinen Körper, ging in sein Zimmer und ich ging
in mein Zimmer rein. Der durfte nicht mit mir drüber reden. Also meine Tante
war schon ein Miststück der übelsten Art. Ich hab dir Bilder gezeigt wie so ein
Frauchen aussieht. Das war schon abartig. Ich hab’s überlebt und hab dann mein
Leben [...] Ich wusste denn, wie kommst du denn überhaupt nach da...? Wenn
man‘s geahnt hätte was nach dem Leben übrig und hinter weiter gehen... Und das
konnte ich nicht wissen als... Ich war gerade 19. Ne, ich war noch 18. Oktober, ja
da war ich ja noch 18. 1965, da war ich ja noch 18 Jahre alt. Aber da hab ich mich
dann fest entschlossen: „Ich geh zurück. Mich hält hier nichts mehr auf dieser In-

Rückkehr
in die DDR
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sel.““ Ich hab ja keine Verwandtschaft weiter gehabt. Ich hab zu keinem Vertrauen
gehabt, nicht wahr. Das war mein fester Entschluss und keiner konnte mich umkrempeln. Die fragen natürlich: „Willst du nicht doch noch bleiben? Du weißt doch
genau wie’s da drüben ist.“ Ich weiß was drüben los ist. In meiner Psyche ist was
faul gewesen. Ich bin erst in der sogenannten DDR ein Mensch geworden. Stabil,
hab Vertrauen zu den Menschen gehabt, als ich in der Brauerei angefangen hab zu
arbeiten Die Frauen haben erstmal auch erst geguckt: „Was ist denn mit dem los?
Der spricht mit uns gar nicht.“ […]

Antworten

Geheimnisse hab ich nicht, nein. Ich geb auf jede Frage eine heftige Antwort. Egal,
wie sie gestellt wird und was gefragt wird. Das ist mir so egal. Ich bin nicht derjenige „Hat keiner zu wissen.“ Nein, so bin ich nicht eingestellt. Das habe ich
auch mit der Stasi so getan. Ich war immer, also immer voraus. Wie die zu Wort
gekommen sind, war ich schon voraus. […]

Entlassung
aus der NVA

1972 hab ich es erlebt bei der NVA. Da ist die Würde eines Menschen wirklich
in den Dreck getreten worden. Und dadurch, weil ich Alarm geschlagen haben,
in Bad Zarow bei der Stasi oben im Verhör, durfte ich zwei Wochen lang nicht
mehr in die Kompanie. Durfte im Metpunkt bleiben, nur noch im Trainingsanzug, weil die Angst hatten. Und dann in Ausgangsuniform ohne Begründung
rausgeschmissen. Mit einem ganz simplen Entlassungsschein. Und der da an der
Hauptwache hat gesagt: „Was du zeigst mir den Entlassungsschein und hast hier
die Ausgangsuniform an?“ „Ja“, sag ich. „Das ist alles.“

NVA:
Die Nationale Volksarmee
(NVA) war von 1956 bis 1990
die Streitkraft der DDR.

Lea: Du hast beim letzten Mal schon diese mangelnde Kommunikation mit dir.
Dass du halt im Prinzip keine Informationen bekommen hast, sondern dass einfach
mit dir verfahren wurde. Und da ist auf jeden Fall noch ganz viel Groll.
Ja, das war auf jeden Fall menschenunwürdig bis zum Geht-nicht-mehr, was mir
passiert ist.
Ralf: Das ist das persönliche Erleben unter vielen.
Ja, natürlich. Ich habe auch vorhin im Voraus gesagt, ich möchte niemanden
hier in seiner Würde hier verletzen. Das ist ein persönliches Ding gewesen und
dadurch ist bei mir noch so dieser Hass.[…]

Eine Stasi-Akte
für Egon Krenz

Hat denn noch jemand Interesse an meiner persönlichen Akte? Dann bring ich
die gerne mit. Ich hab noch einen Vorrat zu Hause zu liegen.
Simone: Ist das eine Stasi-Akte? Ich hab so etwas noch nie gesehen. Ich hätt gerne
eine.

Krenz, Egon:
SED-Politiker; war vom 17.
Oktober bis zum 6. Dezember
1989 als Nachfolger Erich
Honeckers SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender
der DDR.

42

Ja, ich bring die mit. Jahrelang mach ich das schon ganz gezielt, überwiegend auf
Trödelmärkten oder Fachmärkte, wo ich vorstellig bin weil ich ein Hobby habe.
Und auch zuletzt hat sie Egon Krenz bekommen, meine Stasi-Akte, auch unter
vier Augen, wo er das so sein Buch angeboten hat. Und wir haben dann mal
beide telefoniert und dann: „Alles Gute.“ Und das wars. Na, ich hab das erreicht,
was ich erreichen wollte. Und das war für mich eine große Genugtuung. Das ist
eine reine persönliche Angelegenheit gewesen für mich. Aber ich sag das auch
Jedem weil ich keine Geheimnisse habe. Warum auch. Denn ich habe keinem
Menschen was getan. Das habe ich auch ihm zu verstehen gegeben weil er höf-

lich gefragt hat: „Wollen Sie die wieder haben? Ich sage: „Nein.“ Und dann kam
noch eine Frage: „Was soll ich jetzt machen?“ Ich sage: „Gar nichts.“ Und dann
„Ich wünsche Ihnen alles Gute.“ und das war’s. Es kam leider nicht dazu, dass
wir uns mal unter vier Augen treffen könnten und mal über irgendein Thema
reden. Es muss ja nicht mal… Ich wollte mich nicht beschweren, ich wollte nur
mal ganz legèr wissen, wie ist seine… wie ist er in Form. Denn ich bin ja genau
der gleiche Verlierer wie er. Muss ich leider so sagen. Ich hab das ja auch verbissen gesehen und hab mir selber meine Zukunft vermurkst dadurch. Da mach ich
kein Geheimnis und ihm ist es ja auch so ergangen. Er hat ja auch nicht das erreicht, was er noch erreichen wollte. Und das hat er die hoch reiche Sowjetunion
ja so richtig mit Füßen zertrampelt.
[…] Die kann jeder haben. Ich hab keine Geheimnisse. […] Ja, wenn ich das erzähle, kann ich ja viel plappern, nicht wahr? Aber so kann ich sagen: „So, jeder
weiß jetzt ‚Aha, er hat nicht gesponnen und das stimmt.‘“ Und das ist ja noch viel
schlimmer gewesen, als er das schildern kann. Man kann es gar nicht so schildern, wie es da drinne steht. Und jeder kann sich seine Gedanken machen drüber
und jeder kann mich mal höflich ansprechen: „Wie war denn das wirklich so?
Oder wie kommst du denn oder wie kam es denn in die Sozial...“ Und überhaupt.
Das war ja unmöglich, wie du da drauf reagierst, dass mir die Leute da. Und alles mal sauber so ablaufen. Wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Aber ich bring
nächste Woche dem Rest hier mit, der noch nichts hat oder gerne haben möchte.
Und dann ist die Sache erstmal abgeschlossen. Und dann können wir das nächste
Thema darauf aufbauen und jeder kann mich gerne jederzeit darauf ansprechen.
Auch außerhalb dieses Gebäudes hier. Ich bin immer erreichbar. […]
Den Sommer `89, da war ich noch arbeitslos in Berlin-West. Ich war ja noch
glücklich verheiratet. Mit meinem Sohn, der war ja auch noch in der Wohnung
und wir haben ja sehr intensiv jeden Tag die Glotze angemacht, nicht wahr. Aber
nicht nur das so genannte Westfernsehen, nicht wahr, sondern wir haben ja auch
heimlich DDR-Fernsehen gesehen. Ja, warum nicht, es waren ja auch schöne
Sachen dran. […] Und hab auch heimlich den Schwarzen Kanal gesehen von
Karl-Eduard von Schnitzler. […] Aber gut seit 84 verfolge ich das, dieses Thema
Veränderung in der DDR. Denn ich war ja DDR-Bürger bis 84.

DDR-Fernsehen

Ja, ich durfte ja nicht rein nach meiner Ausbürgerung. Erst kurz vor Weihnachten ‚89 durfte ich ja dann mit meiner Frau wieder in meine Heimat. Aber darüber
können wir ein anderes Mal reden, was ich da empfunden habe. Aber eben nun
kam ja dieser 9. November. Und ich habe das auch live verfolgt, was da dieser
Schabowski da hingefaselt hat in letzter Sekunde. Weil er durch einen ausländischen Journalisten befragt wurde: „Und was ist nun mit dem…?“ Und da hat er ja
so komisch getan. Na, er hätte das übersehen. „Na, hier ist ja noch was, was ich
gar nicht erblickt habe.“

Schabowski

Schwarzen Kanal:

politisch-agitatorische Sende
reihe des DDR-Fernsehens zu
Zeiten des Kalten Krieges. Der
Chefkommentator Karl-Eduard
von Schnitzler widmete sich
im Sinne der SED-Propaganda
einzelnen Ausschnitten von Sendungen des Westfernsehens.

Simone: „Ab sofort. Ab sofort“ hat er gesagt.
Aber wie gesagt, dümmer könnte es nicht ablaufen. Es hätte ja erst am nächsten
Tag veröffentlicht werden sollen. So, nun.
Lea: Wusstest du, was das bedeutet?
Wenn ich es mal richtig nach meiner Art sagen darf: Es war die größte Schweinerei, die da abgelaufen ist seit dieser Sekunde, in der er das vorgelesen hat. [...]
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Unterhaltungen
am Bahnsteig

Nach diesem 9. November… ich weiß nicht, ob es noch im Dezember war, [...] bin
ich ja Bahnhofsreiniger geworden bei der BVG und S-Bahn. Und ich konnte mich
dann mit sehr vielen Bürgern, die sich auf dem Bahnhof Zoo aufgehalten haben,
unterhalten. Ich hab das gerne getan. Auch wenn das meinem Mitarbeiter nicht so
geschmeckt hat: „Quatsch nicht so viel mit den Ossis.“ Ich sage: „Ich rede, mit wem
mir in den Kram passt, nicht wahr?“ Und da haben mir dann so einige Jugendliche
erzählt, wie sie das Ende in Ostberlin erlebt haben. Ich sag: „Ich bin auch ein Ossi
gewesen. Ich kann mich gut in deine Lage versetzen.“

Grenzübergang
Sonnenallee

Ich habe mich mit einem hohen Grenzoffizier an Grenzübergang Sonnenallee unterhalten. Auch kurz danach, nach der Maueröffnung. Man durfte ja mit einem
Tagespassierschein nach Ostberlin. Ich bin dann nach [Bolschewik?] gegangen
wegen so einem Fotogeschäft. „Was gibt es denn noch hier?“ In der letzten Minute,
bevor das ganze abklatscht. Aber wie gesagt, an diesem Grenzübergang und das
werd ich nie vergessen. Ich kam ran. Ich hab kein Gepäck, nichts bei mir gehabt,
keine Tasche, kein gar nichts. Dann sagt der: „Haben Sie denn nichts bei sich?“
Ich sag: „Ich geh rüber und dann guck ich mir das an und dann komm ich wieder
zurück.“ „Na, dann machen sie mal beide Taschen leer.“ Ich zieh meinen ganzen
Krempel raus, Schnürsenkel, Tempotaschentuch und das Futter musste ich auch
noch rausziehen. „So“ sag ich „Das ist mein ganzes Hab und Gut.“ Der konnte nicht
begreifen, dass ich nichts bei mir hatte. Der hatte gedacht, ich sei ein Schmuggler.
Ich hätte auch sonst was… Ich sag: „Jetzt pass mal auf. Ich war auch DDR-Bürger
noch vor kurzer Zeit, war ich. Ich kann mich in eure Lage versetzen.“ Und dann
war der wie umgewandelt. „Ich weiß, oder wir wissen auch nicht mehr jetzt, wie
es weitergehen soll.“ Und das, das leuchtet mir ein. Vollkommen. „Ihr steht nur da.
Ihr wisst auch nicht, wie es weitergehen soll.“

Die so genannte
DDR

Und der Laden klatscht sowieso zusammen, nach einem Jahr noch und dann war
Schluss aus, Feierabend.
Lea: Welcher Laden klatscht zusammen?
Na, die so genannte DDR. Ich hätte ja auch noch was anderes zu der DDR. Ich bin
eher zurückhaltend. Ich war verbittert, dass das so ablaufen musste. Dass auch der
Westen keine andere Idee hatte, zu sagen „So können wir das nicht laufen lassen.
Das müssen wir unterm Volk anders formulieren oder mal versuchen, dass mal ein
bisschen zu entschärfen.“
Lea: Du hättest dir also gewünscht, dass Teile der DDR erhalten bleiben?
Nicht erhalten. Die DDR war keine DDR. Ihr müsst das mal ganz scharf… Ich will
niemanden hier verletzten. Ich weiß nur zu genau, was die DDR war. Denn was
mir 1972 passiert ist, bei der NVA, das war alles andere als menschlich. Und ich
muss sagen, die DDR. Und jetzt sag ich es mal wirklich, ich sprech es aus. Die
DDR war nichts anderes als wie ein militärisch geführtes Arbeitslager, so lange der
Russe es geduldet hat. Der Russe ist ja heimlich abgehauen. Und da hat sich gesagt,
jetzt zerrt aus der DDR, wer was will. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Das
können wir später nochmal besprechen. Aber ich hatte einen Hass gehabt, nicht
wahr. Als der ganze Laden so langsam zusammengeklatscht ist. […]

Das Ende der DDR
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Eine Wende hat ja gar nicht stattgefunden. Man hat ja den Bürgern die Birne eingehauen in der ehemaligen DDR. So seh ich das. […]

Lea: Aber das heißt, wenn ich das zusammenfassen kann: Bei dir hat das sehr, sehr
viel ausgelöst, dass die DDR dann quasi aufhörte, zu existieren, weil da viele Dinge
für dich ungeklärt blieben.
Ja. Ich bin ja das dreckigste Opfer. Ich hätte nie die DDR verlassen, wenn man
mich nicht verarscht hätte mit der Wohnung. Das mit der Versorgung, das hätte
man ja abändern können. Aber dass man mir keine Wohnung gegeben hat, bis zur
letzten Sekunde, also das hab ich nicht verstanden. Man kann ja nur nicht sagen,
sechs Wochen vor meiner Entlassung: „Ich kann Ihnen bis spätestens Oktober eine
Wohnung geben.“ So, ich hab keine Wohnung gehabt. […]
Eigentlich gar nichts verbindet mich mit Hohenschönhausen. Ich wohne seit 19
Jahren hier, lebe mit meiner Freundin. Aber sie lebt im Sommer, in den Sommermonaten in Kirchmöser in ihrem Garten. Sie kommt mal ein paar Tage her, zwei,
drei Tage und dann trennen wir uns wieder. Und dann verschwindet sie wieder in
ihren Garten dort. Ich bin ja nur ganz selten dort. Ich bin ja kein Gärtner. Ich bin
Großstädter gewesen, überwiegend und treib mich auf den Trödelmärkten rum.
Das ist so meine Welt. Wenn ich da schön dämlich quatschen kann und was ergattern kann für mein Hobby. Auch mehrere Trödelmärkte natürlich, so lange das
die Kondition zulässt. Dann komm ich manchmal tot kaputt nach Hause und dann
fall ich ins Bett und dann mach ich auch am nächsten Tag. Aber wie gesagt, von
Montag bis Freitag ist es manchmal langweilig.

Umzug nach
Hohenschön
hausen
Trödelmärkte

Meine Freundin war wohnhaft, in Wartenburg, S-Bahnhof. Die hat ja hier auch
jahrelang schon gelebt, als ihr Mann verstarb. Und wir beide sind dann zusammengekommen. Ich war ja Westberliner. Und sie hat mich im Prinzip abgeholt
von der U-Bahn-Station, weil wir uns da getroffen haben durch die Annonce und
ich war ein Hohenschönhauser. Das war 1999, wenige Tage vor Heiligabend. Ich
hab meine Wohnung dort aufgelöst und war dann seit dem Hohenschönhausener.
Aber wie gesagt, ich bin dann mit meiner Freundin auch mal nach Brandenburg an
der Havel gezogen. Das war 2004. 2005 brach ja mein Zivilleben zusammen wegen
Hartz 4. Ich hab dann über ein Jahr ohne Geld leben dürfen, war nicht krankenversichert. Wir sind dann zu einem Rechtsanwalt nach Berlin gefahren, der hat die
Sache in Ordnung gebracht. Ich hab eine Wohnung dann gehabt in Brandenburg
bei der Havel, die ich nie gesehen hab. Hab in Berlin dann wieder gelebt, mit meiner Freundin zusammen und ich hab ein Jahr Hartz 4 bekommen und dann hab
ich Rente beantragt gehabt. Und nach einem Jahr war ich dann weg von Hartz 4
und ich war Frührentner mit 60 Jahren, nicht wahr. Es funktionierte perfekt. Wir
sind dann allerdings nach ein paar Jahren nochmal nach Brandenburg an der Havel gezogen, weil sie sich eingebildet hat, das wir da besser klappen, dass sie die
Anbindung nach ihrem Garten in Kirchmöser, ist 11 km weg von Brandenburg an
der Havel. Aber das ging nur in die Hosen.

Umzug nach
Brandenburg an
der Havel

Und dann sagte sie zu mir: „Komm wir fahren wieder nach Berlin. Wir suchen uns
eine Wohnung.“ Das hat alles funktioniert. Ja, die Howoge hat uns wieder aufgenommen. Es war ein Horror, aber wir haben es überlebt. Und nun hängen wir nun
wieder hier vier Jahre und wir bleiben hier. Und ich will ja nochmal wieder zu
euch kommen, bis zur letzten Runde hier, bis wir die große Abschiedsfete machen.
Jeder soll nochmal erfahren, was sich davor abgespielt hat.

Rückzug nach
Hohenschön
hausen
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Manfred

geboren 1950 in Berlin-Pankow
Lebt seit 1995 in Berlin-Hohenschönhausen

Schulfreunde

Ich bin also in einem ganz armen Elternhaus in Berlin aufgewachsen. Ich sag extra
in Berlin. Meine Großeltern sind ausgebombt worden in Tempelhof und haben
eine Wohnung bekommen in Pankow. Also, die haben nicht Ost- oder West, sondern die sind nach Pankow gezogen. So, da bin ich groß geworden und zur Schule
gegangen und hatte Glück, dass ich in meiner Schule, in meiner Klasse, Menschen
hatte, wie E. B. und die Tochter von E. H., nämlich die E., und andere Kinder, deren
Eltern in Ministerien der verschiedensten Art waren, gelebt haben. Wir waren
ja nicht so viele Arbeiterkinder in der Klasse und hatten Glück, dass wir dort in
dieser Klasse waren. Wir haben zu essen bekommen und so weiter. Die haben uns
eigentlich, auch wenn wir… Meine Eltern, die haben mich losgeschickt, zum Wandertag ohne irgendwas und die haben mir… […] Ich war Berliner, sowohl da wie
auch da. Meine Eltern haben im Westen gearbeitet. Die wurden 61 arbeitslos. […]
Also, ich habe jetzt noch die Freunde, jetzt noch und das ist für mich sehr emotional, muss ich sagen. Das heißt also, ich habe Freunde aus dieser Zeit, die kenn ich
seit 65 Jahren. Ich habe einen Freund aus dem Kindergarten. Ich habe vier Freunde
aus der ersten Klasse, immer noch. Die Tochter von E.H. war zu meiner Hochzeit
gewesen, 1972. Will ich nur mal sagen. […]

Kollektive
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Mein Leben war so eine Konfrontation nicht. Ich wollte das nicht, ich habe das
nicht angelegt auf Konfrontation, auch wenn ich das manchmal gemacht habe.
Aber ich muss sagen dazu, mein Leben spielte sich seit dem Kindergarten immer
in irgendwelchen Kollektiven ab. Ich war zwar alleine auch, aber ich war immer
im Kollektiv einbegriffen. Im Kindergarten war ich im Kollektiv einbegriffen. Da
kann ich mich nicht so doll erinnern muss ich sagen, aber schlecht war es bestimmt

nicht. In der Schule auch. Da war ich zwar eher der Bremsheini, weil ich da mit
Westsachen in die Schule kam, habe ich alles schon mal erzählt. Aber letztlich war
das für mich immer alles in Ordnung, weil ich auch aufgenommen wurde. Man gibt
und nimmt zurück. Mein richtiges Kollektiv begann eigentlich auf der Schifffahrt.
Da waren wir fünf Leute gewesen und da musste ich mich einfügen. Nicht unterordnen, einfügen. Und da haben wir-. Und das muss ich sagen, das war meine
schönste Zeit in meinem ganzen Leben muss ich echt sagen, weil da war wirklich
Kollektiv. Wir waren aufeinander angewiesen und so haben wir auch gearbeitet.
Denn wenn einer von uns Fehler gemacht hätte, hätte das vielleicht das Leben
gekostet. Also waren wir aufeinander angewiesen. Haben unsere letzte Pfeife geteilt, wenn wir zum Beispiel über die Ostsee gefahren sind, keine Zigaretten mehr
gehabt, nichts mehr gehabt, aber eine Pfeife hatten wir noch Tabak und dann hat
jeder einen Zug genommen, damit wir da unsere Sucht befriedigen konnten. Das
war also gut gewesen. Und ich muss sagen, wer sich da nicht eingefügt hat, der
musste auch abpacken. So heißt das. Der ist dann auf ein anderes Schiff gegangen.
Weil auch das mit den Menschen das nicht-. Ich war auch auf ein paar Schiffen gewesen muss ich sagen. Aber das war immer gewollt. Weil wenn du in den Urlaub
gegangen, wieder zurückgekommen bist, bist du auf ein anderes Schiff gekommen.
Weil ja der immer fahren musste. Und wir haben uns immer gut verstanden, das
muss ich sagen. Und das war wie eine-, oder war nicht nur wie, sondern es ist eine
Familie. Und so ein Kollektiv habe ich nie wieder erlebt. […]

Die Binnen
schifffahrt

Also Besitz war für mich nie, nie wichtig gewesen. Das war in meiner Familie
nicht wichtig und das war letztlich in meiner Kindheit und in meinem Leben eigentlich nicht wichtig gewesen. Und zwar habe ich ja letztens schon gesagt, ich
habe auf Schifffahrt ganz schön Kohle verdient. Ich habe als Bootsmann mal 1.500
Euro, eh Mark verdient, Mark war ja DDR damals. Aber ich musste sagen… Da
musste ich aber auch... Ja, ja drei Monate arbeiten, aber zwar am Stück. Denn
auf dem Schiff sind wir Tag und Nacht denn gefahren und sind nach Tonnenkilometern bezahlt worden. Und da habe ich natürlich ganz schön dann verdient. Im
wahrsten Sinne des Wortes habe ich das verdient und nicht nur bekommen. Das
war eine harte Zeit.

1500 Mark
als Bootsmann

Aber so habe ich denn natürlich auch gelebt. Ich habe das ja ausgegeben, aber ganz
schön. Ich weiß noch, ich bin, weil ich nach Hause wollte, einfach von Stralsund
mit dem Taxi nach Berlin gefahren worden. Ja, dann war ich Tanzen gewesen
und bin wieder mit dem Taxi nach Hause gefahren. Also zurück gefahren auf das
Schiff. Habe ich gemacht, ja. Weil ich ja-. Da hatte ich ja die Kohle, ja. Und ich
muss sagen, genauso war es auch, ja, was-. Strümpfe waschen und so was kannte ich auch nicht, das habe ich weggeschmissen und neue gekauft. Ja, weil ich
das konnte. Und dann weiß ich noch, Besitz. Meine Kumpels haben dann gesagt
„Mensch Manne, du musst dir mal so eine Torrerohose kaufen.“. Und das habe ich
denn auch gemacht. Mit so einem Schlag und bis oben hier und solche Schuhe. Ich
konnte gar nicht richtig laufen mit den hohen Hacken. Aber habe ich mir gekauft,
weil meine Kumpels gesagt haben „Muss man machen.“ So, also für mich, das sage
ich mal, war das eigentlich nichts. […]
Das war so, dann kam ich zur Armee und da kriegte ich auf einmal 80,00 Mark.
Das war ein harter Schnitt, ein sehr harter Schnitt. Ich habe geraucht noch und
habe ja auch schon mal einen hinter den Knorpel gegossen. […] Ja. Also das war
schon eine harte Sache. Und ja, dann hatte ich mit einmal 80,00 Mark und die

Harter Schnitt in
der Armeezeit
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waren mit einmal alle. Und dann musste ich mir was pumpen und das habe ich natürlich im Laufe der Zeit dann wieder glatt gekriegt. Wie ich dann von der Armee
gekommen bin, da habe ich auch nur das doppelte Gehalt gekriegt. Da war meine
Gattin schon-. Also ich war noch nicht verheiratet, die war schon da gewesen. Ja
und da habe ich auch gedacht: „Ich bin ein großer Macho.“ Und habe auch die Kohle ausgegeben, so dass wir den letzten... die Hälfte des Monats dann Tütensuppe
gegessen haben. […]
Weil ich auf das große Wasser wollte, bin ich drei Jahre zur Armee gegangen. Ja,
da war ich eben zu Anfang der Spritzer gewesen. Und als Spritzer musste man sich
eben auch doch ein bisschen einordnen.
Lea: Was ist ein Spritzer?
Also ein junger Soldat, wo man-, ein Rekrut. So und dann bin ich nachher auf
Unteroffizier zur Schule gegangen, auch da war alles soweit in Ordnung, auch im
Kollektiv. Und da habe ich dann auch die Konfrontation schon gehabt, dass die
Vorgesetzten da ein bisschen Leck-Arsch mit einem machen wollten. Und naja,
ich habe gelernt gehabt und da wollten sie mir eben ein bisschen doof kommen die
Vorgesetzten, weil ich dann auf dem Exerzierplatz habe ich so meine Hand gehalten, so krumm, und habe dann nur gegrüßt. Und dann hat der mich zurückgerufen:
„Genosse Unteroffiziersschüler, kommen Sie mal zurück. Wie grüßt man?“ So. Und
dann sage ich: „Ja, das tut mir leid“ sage ich. „Würde ich gerne machen. Ich kriege
meine Hand nicht gerade, mir ist mal eine Lore über die Hand gefahren.“ - „Aha,
ja.“ Hat der mir abgekauft. Ich habe meine Hand so gehalten und dann habe ich
ihm erklärt, dass mir eine Lore über die Hand-. Eine Lore ist eine Eisenbahnlore.
Da wären die Finger weg gewesen. Aber der hat gesagt: „Na dann verstehe ich das
und ist gut.“ So und da war ich, wie gesagt, dann auf Unteroffizierschule. Bin dann
nachher in die Einheit gekommen und war dann dreieinhalb Jahre in der Einheit
gewesen. War Unteroffizier, habe einen Trupp geführt und das war auch ganz in
Ordnung. […]

Bei der Polizei

Dann bin ich, weil ich auf Schifffahrt wollte, auf große See wollte... Meine Frau...
Hatte ich schon erzählt, das ging nicht mehr. Also kam einer vorbei und sagte:
„Geh zur Polizei.“ Habe ich gedacht: „Naja, einen Beruf hast du ja. Gehst du zur
Polizei.“ Und da war ich dann drei Monate und das war scheiße, das hat mir nicht
gefallen. Habe ich gekündigt. Bin ich zur Zivilverteilung gegangen, aber das war
ja noch größere Scheiße. (alle lachen) Dann bin ich wieder zurück zur Polizei. Ich
sage: „Sag mal, kann ich nicht wieder bei Euch anfangen?“ - „Ja, aber nicht mehr
hier bei den Nachrichten, dann musst du auf die Straße gehen.“ Ich sage: „Na gut,
dann gehe ich auf die Straße.“ Dann bin ich auf die Straße gegangen. Bin ich dort
im Dienstgeschehen und bin dort von 1971 bis 1973 geblieben.

Das Kollektiv bei
der Kriminalpolizei

Und 73 bin ich dann zur Kriminalpolizei gekommen. Und da muss ich sagen, war
auch ein schönes Kollektiv. Und das muss ich sagen, war eigentlich auch wieder
eine sehr schöne Zeit, weil wir waren wie eine Familie. Die Kinder haben wir zusammen-. Wir haben zusammen gefeiert. Wir haben Silvester zusammen gefeiert
und und und. Wir haben aber auch einen schönen Dienst gehabt. Und das war
auch so gewesen: Unsere Frauen haben uns besucht auf der Arbeit, haben manchmal gesagt: „Hallo hier bin ich.“ Weil wir so spät nach Hause gekommen sind. Wir
haben uns gegenseitig geholfen mit den Kindern und alles. Das war sogar so, am
Sonntagfrüh angerufen: „Sage mal, wir wollen Rodeln gehen, kommt Ihr mit?“
Dann sind gemeinsam alle Rodeln gegangen und so was alles.

48

Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch manchmal mit meinen Vorgesetzten
in Konfrontation gestanden. Weil manche Vorgesetzte, die kamen gerade von der
Offiziersschule und waren schlaue Leute, haben aber unterm Strich keine Ahnung
gehabt. Dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich auch nur Vorgesetzte gehabt.
Und warum? Weil sie mir vorgesetzt wurden, ich konnte sie mir nicht aussuchen.
Ich hatte nur einen Chef und das war ein Chef gewesen. Da konnte ich mit jedem
hinkommen, konnte ich fragen. Der hat immer eine Antwort gewusst. Und wenn
er die nicht wusste, haben wir das gemeinsam geklärt. Ja naja und dann bin ich
versetzt worden von Mitte, ich war in Mitte gewesen, bin dann versetzt worden
nach Marzahn. Marzahn aufgebaut. Und dann haben sie den Stadtbezirk Marzahn
geteilt in Hellersdorf und Marzahn. Und in Hellersdorf bin ich dann Revierkriminalstellenleiter geworden. Und da bin ich dann bis zur Wende Revierkriminalstellenleiter gewesen. […]

Vorgesetzte
bei der Polizei

Obwohl viele ja auch realistisch gedacht haben. Und da muss ich mal wieder sagen, wir haben auch realistisch gedacht. Wir haben, wenn man sagt, es wurde
nicht diskutiert, „Doch!“ Es wurde zum Beispiel diskutiert. Natürlich wurde nicht
mit dem Parteisekretär auf höchster Ebene diskutiert. Aber untereinander, das
kann ich sagen, haben wir diskutiert. Wir haben überlegt, Neue Forum und hin
und her. Was der Gorbatschow gemacht hat und wo können wir uns engagieren.
Und da haben wir uns auch engagiert. Und ich persönlich auch. […]

Diskussionen

Es war tatsächlich eine Wende im Denken von allen. Weil auch vorher schon,
Jahre vorher schon diese Denkwende war. Das ist nicht so, dass alles mit einem
Mal kam. Nein, wir haben auch schon vorher diskutiert. „Mensch, das können wir
nicht machen. Wo können wir uns denn engagieren?“ […]

Denkwende

Und wir sind auch in den Parteiapparat gegangen. Ich bin auch Parteimitglied,
muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin auch überzeugt gewesen, ich bin freiwillig in die Partei eingetreten. Also, mein Leben war auch bis heute auch ungezwungen gewesen. […]

SED

Wir haben nämlich mit dem FDGB, wir waren nämlich, hatten eine ruhende Mitgliedschaft im FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Doch, doch, die
Polizisten, die in Uniform waren, die durften keine Gewerkschaft haben. Wir als
bewaffnetes Organ hatten eine ruhende Mitgliedschaft. Ich hab das aktiviert. Ich
weiß noch, ich bin mit dem FDGB das erste Mal einen Ferienplatz gekriegt. Weil
die anderen alle nach dem Westen, ich nach dem Osten. Ich wollte nämlich einen
FDGB-Ferienplatz kriegen, den habe ich gekriegt, das erste Mal. Ich habe gegründet damals mit die Gewerkschaft der Volkspolizei. Es war erstaunlich, wie viele da mitmachen wollten, dabei waren. Und was wir letztlich auch erreicht haben.
Im November 1989 haben wir die gegründet, die Gewerkschaft der Volkspolizei.
Der Gründungskongress war in Aschersleben. Wir hatten hier in Berlin schon so
in Anführungsstriche „Zellen“ gehabt, die wir jetzt schon aktiviert hatten. Und es
war erstaunlich. Es war auch erstaunlich gewesen, dass es letztlich Vereinbarungen gab. Vielleicht habe ich die auch noch, muss ich mal gucken. Zwischen der
Dienststelle und uns, der Gewerkschaft. Wie wir umgehen, was wir erreichen. Und
das waren schon ganz schöne Fortschritte, die so erreicht und erzielt wurden. Wir
hatten als runden Tisch einen Austausch gehabt, den hatten wir vorher nicht. […]

Gewerkschaft
der Volkspolizei

Neues Forum:

Bürgerbewegungen, die in
der Zeit der Wendezeit in der
DDR entstanden sind und die
Wende wesentlich mitprägten.
Ein Teil ging später in Bündnis
90/ Die Grünen auf.

SED:

Sozialistische Einheitspartei
Deutschland; herrschende
Staatspartei der DDR

FDGB:

Freier deutscher Gewerkschaftsbund; Dachverband der
etwa 15 Einzelgewerkschaften
auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
von 1945 bis 1949 und danach
bis 1990 in der DDR.
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Gewerkschaft
der Volkspolizei:

kurz: GdVP war eine Anfang
1990 gebildete Gewerkschaft
für Angehörige der Volkspolizei,
der Feuerwehr, des Strafvoll
zuges und des Innenministeriums der DDR unter dem Dach
des FDGB.

Bin dann Gewerkschaftsvorsitzender geworden. Bin in den Personalrat gekommen. Bin Personalratsvorsitzender gewesen. Und ja bis zu meiner-. Ach so ja,
dann hat man eben mal festgestellt, dass ich doch ein bisschen in Anführungsstrichen stark war. Ich habe mir nämlich nicht alles gefallen lassen, auch als
Personalratsvorsitzender nicht. Und auch von meinen Gewerkschaftskollegen
nicht, von den Höheren. Und dann hat man mich gemobbt. Und dann habe ich
gesagt: „Nein, hier das macht mal, dann könnt Ihr mich am Arsch lecken.“ Und
dann habe ich das hingeschmissen. Ich war ja immerhin Beamter, mir konnten
sie ja nichts. Habe ich das geschmissen und habe gesagt: „Leckt mir doch an die
Bollen und macht Euer Ding alleine“ wie der alte Fritz das sagt.

Aktuelle
Kamera am
9. November ‚89

So, und jetzt kommen wir zum Jahr ‚89. Also, da war ich Oberleutnant der Kriminalpolizei in Pankow. Den 9. November hab ich eigentlich vor dem Fernseher
verbracht, die Aktuelle Kamera gesehen. Hab das gesehen, was der olle Schabowski da gesagt hat. Hab das gar nicht so an mich rankommen lassen, muss ich
sagen. Der hat das erzählt da. Ich wusste irgendwo, dass es sowieso bald ein Reisegesetz geben würde. Weil ich die ganzen Diskussionsreden, die in dieser Zeit
stattfanden, die hab ich verfolgt. Da war Schabowski gewesen, da war der Krenz,
da war Schalck-Golodkowski¹ etc. etc. Da war nämlich, wie hieß dieser Sender nochmal? Elf 99², Elf 99 und da haben die schon darüber diskutiert. Also,
es gab schon Diskussionen in dieser Richtung. Und in der Aktuellen Kamera hat
Schabowksy das gesagt. Aber man hat das nicht kommentiert oder irgendwas.
Und so habe ich dann abends… ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht hab,
hab ich mir einen Film angekiekt oder was. Wir sind ins Bett gegangen.

10. November
1989

Früh morgens um 6 aufgestanden, die Kinder fertiggemacht, zur Schule. Und
jetzt kommt‘s: Ich wohnte in der Storkower Straße, bin zur S-Bahn gegangen,
die ist ja gleich da. Die S-Bahn voll. Ich denk, „Was ist denn heute los hier?!“
Bin bis Schönhauser Allee gefahren, die Straßen waren knackevoll gewesen. Ich
denk „Was ist denn hier los?“ Ich wusste ja gar nicht was los ist. Ich musste bis
Pankow fahren, meiner Dienststelle, aber Bornholmer Straße waren wir auf einmal nur noch drei in der Straßenbahn. Alle anderen sind ausgestiegen. Ich denke
„Was ist denn jetzt los?!“ Komm zu meiner Dienststelle. Tivoli, wo das Tivoli
war in der Berliner Straße, da stehen Massen an Leute. Ich zu meinem Kollegen: „Ja, was ist denn los?“ Er so „Mensch, Manne, weißt du denn nicht, was los
ist? Die Grenzen sind offen.“ Ich sag „Watt? Watt?“ „Ja, und deine Ermittlungen
kannst du heute alle streichen. Wir müssen jetzt hier alles dafür tun, dass die
Menschen hier geordnet ihre Stempel kriegen.“ Also, so war es. Ich hatte dieses
Wochenende Kriminaldienst gehabt. Das heißt, ich hatte Bereitschaft, musste
auf die Dienststelle. Und ich muss sagen, das war das beste Wochenende kriminalitätsseitig, was es gab. Denn es gab keine Straftaten. Warum? Weil alle weg
waren. Also, hatte ich einen schönen Dienst gehabt, kam immer raus und gut
nach Hause. Meine Frau hatte richtig Angst gehabt, was da… Ich sag „Du, da ist
nichts im Schacht. Alles in Ordnung.“ Naja und dann hatte ich das Wochenende.

Rüber

Nächsten Tag, Montag denn Rapport, alles ok. Und dann haben die erzählt, da
politisch wer da rüber ist und hin und her. Aber das hat mich eigentlich gar nicht
so tangiert, muss ich sagen. Und auf einmal kommt da ein Kollege zu mir und
sagt: „Hey, Manne. Komm wir gehen da jetzt rüber.“ Ich sag „Bist du denn dämlich?! Wir können da doch nicht rüber gehen jetzte, wa?“ „Doch komm, rüber,
komm.“ Und dann sind wir beide tatsächlich rüber gegangen an dem Montag.
Haben wir uns abgemeldet auf Ermittlung und sind rüber. Da haben wir ermit-
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telt. Und dann sind wir tatsächlich rübergegangen. […]
[…] Also bin ich rüber und da sagte der Kollege „Ey, Manne los. Ich weiß, da
gibt es...“ Ich wusste gar nicht, woher er das wusste. „Da kannste Blut spenden
gehen.“ Und da bekam man Geld für. Also sind wir da hin und sind mindestens
drei Stellen abgelaufen und dann hatten wir Blut spenden können. Aber dann kam
das Problem. Da sagt er „Du, ich habe ja meine Pistole hier noch.“ Ich sag „Ach, du
Scheiße, ich auch. Was machen wir denn jetzt?“ Wenn die uns umgekehrt erwischt
hätten, dann hätten die uns eingesperrt. Weil wir ja das nicht hätten dürfen. Also
haben wir flinke Füße gemacht um wieder zurück zu kommen. Und dann war auch
gut gewesen.

Blutspende im
Westen

Und ich bin dann diesen Montag noch – ich sag jetzt auch diesen Begriff – „rübergefahren“. Weil nämlich 19… 19… jetzt muss ich überlegen 1964… ‚68 sind meine Großeltern in den Westen gezogen. Weil mein Großvater, mein Groß… Onkel
die beschwatzt hat, dass die nach dem Westen ziehen sollten. Die lebten da. Mein
Onkel, meine Tante, die lebten da. Die haben sie beschwatzt, meine Großeltern
rüber. Weil ich ja auf Schifffahrt war. Die waren ja der Meinung, ich komm nie
wieder. Also, ich bin dann an dem Montag rüber. Ich wusste noch, die wohnt in
der M.-Straße, so wie heute. Ich in das Haus, geklingelt überall, nirgends stand der
Name dran… wusste keiner. Dann sagte mir in dem Haus einer „Gehen Sie doch
mal ganz nach oben, da wohnt eine alte Frau. Die könnte das eventuell wissen.“ Ich
noch da, geklingelt, da sagt sie zu mir „Ja, die Z., die sind gezogen in die N.straße
nach Lichtenrade.“ Ich also noch dahingefahren, geklingelt. Da stand tatsächlich
dran Z. Ich geklingelt: Weibliche Stimme „Wer ist da?“ Ich so „Hier ist der Manfred,
der Sohn von der I.“ Ruhe. Auf einmal kommt da mein Onkel, sehe ich ja, dass das
mein Onkel war, ran und sagt „Wer ist?“ Ich sag „Na, hier ist Manfred, der Sohn von
der I.“ „Ach, Manfred!“ So, dann haben sie mich reingelassen und dann haben wir
geredet. Also, das ist der Onkel, der Bruder meiner Mutter. Und dann haben wir geredet und geredet. Und was mir aufgefallen ist: Die haben im November eine kalte
Bude gehabt. Die haben richtig eingemummelt da gesessen. Und dann haben wir
uns so ein bisschen unterhalten. Also, das war der Wiederbeginn, diese Beziehung
wieder aufzunehmen. Das ist die eine Seite.

Wiedersehen mit
der Westfamilie

Die andere Seite ist, die politische Seite. Und da muss ich sagen. Ich hatte das Glück,
das muss ich wirklich sagen, am 7. Oktober, wo hier in Berlin richtig Randale war,
von beiden Seiten, von bei-den Seiten, Randale war, zur Kur zu sein. Ich sage, ich
hatte das Glück, weil ich nicht weiß, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich mich
verhalten hätte. An welcher Position ich gestanden hätte, wo man mich hingeschickt
hätte. Heute kann ich sagen „Ja, schlimmer Finger.“ Aber man muss die Situation sehen. Man muss sehen, wem man da gegenübersteht. Wie die Menschen reagieren.
Wie ich reagiere. Und deswegen sage ich, zum Glück war ich zur Kur. Damit ging
der Kelch an mir vorbei. Mit meinen Kollegen hab ich darüber mal gesprochen und
die hatten eine Scheißen-Angst gehabt. Die haben letztlich mit ihren Mützen und
ihren allen da gestanden und denen gegenüber, die dann auch Zaunlatten hatten und
alles. Und die hatten nichts gehabt. Und den wurde gesagt „Schießen gibt es nicht!
Schlagstock nur in den äußersten Fällen.“ Also, das war alles schon ziemlich zurückgewandt. Heute ist es einfach zu sagen, „Ja, ja.“ Aber man muss auch die Situation
sehen von den Kollegen. Und zum Glück war es bei uns so, wir waren ja in Zivil.
Wir konnten uns immer noch etwas abducken. Aber meine Kollegen in Uniform, die
waren ganz schön beschissen dran, muss ich wirklich sagen. War ja schlimm.

Randale am
7. Oktober

51

Polizist nach
der Wende

Und dann kam die Wende und da war ich mit einem Mal ein Arsch. Weil die haben
uns alle runter gerückt. Die Dienstgrade runter. Und dann warst du mit einem Mal
ein Neuer, warst so wie ein Lehrling. Und dann hast du einen an der Seite gehabt,
hör mal, der kam aus dem Westen, die vierte Garnitur und der war schlau. Und
da habe ich natürlich dann auch ein bisschen Probleme gehabt in Anführungsstrichen. Aber ich habe vor der Wende schon, war im Kollektiv, die Gewerkschaft der
Volkspolizei. […]

Unterschiede
zur BRD

Ich musste eher jetzt im bundesrepublikanischen - ich bin ja auch nachher in diese
Polizei übernommen worden - mehr abnicken als vorher, muss ich jetzt sagen. Ich
musste viel mehr die Füße stillhalten, weil sonst meine Entwicklung gestört wäre.
Naja. „Dann nehm ich mal den und den...“ Früher gab es das auch, mal davon ab.
Das gibt es wahrscheinlich in jedem System. Und ich kann nicht meckern. Mir
ging es letztlich… Ich war 40 Jahre insgesamt. Ich kenne die Ostpolizei 20 Jahre.
Ich kenne die Westpolizei 20 Jahre. Ich kann mir also ein Urteil bilden. Ich war in
den Berufsorganisationen aktiv, bin heute noch aktiv. […]

Abschied in
die Pension

Und dann bin ich wieder in die Vorgangsbearbeitung gegangen und habe Kriminalität bekämpft, wie man das macht. Und das war auch gut so muss ich sagen in
Anführungsstrichen, weil sie da wieder erkannt haben, der R. so blöd ist er ja doch
nicht. Also ich habe zum Schluss eine gute, gute Stelle gehabt. Ich wurde befördert
und ich wurde verabschiedet von meinem Kollektiv. Muss ich ganz ehrlich sagen,
meine Kollegen haben Lieder für mich gedichtet, haben ein Fest ausgerichtet zu
meiner Pensionierung, das war schon beeindruckend sage ich mal. Ich habe da
Leute einladen dürfen. Meine Kinder waren dabei gewesen. Also da muss ich sagen, das geht mir schon wieder ein bisschen nah, das war wirklich schön, wie die
gesagt haben: „Manne, mach es gut.“

Bei der
Seniorengruppe
der Polizei

Und heute bin noch auch wieder im Kollektiv. Ich halte noch Vorträge in Senioreneinrichtungen im Auftrag des Landeskriminalamtes und bin stellvertretender
Vorsitzender der Seniorengruppe der Volkspolizei, der Polizei (alle lachen) in der
Seniorengruppe und mache da auch was. Also ich bin immer noch eingebunden.
Für meine Kollegen, habe ich organisiert eine Reise für drei Tage nach Freiberg.
Wir waren in Freiberg, preisgünstig und alles. Und denen hat das so gefallen, wie
ich das alles organisiert habe. Da haben Sie mir zum Schluss dann noch ein schönes Geschenk gemacht.

¹ Schalck-Golodkowski, Alexander:

SED-Politiker, Oberst im Ministerium für Staatssicherheit und Wirtschaftsfunktionär der DDR. Er war Leiter
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung und zuständig für den (inoffiziellen) Handel mit dem kapitalistischen Ausland. Bekanntheit erlangte er im Nachhinein für die Aushandlung eines Kredits in Höhe von einer
Milliarde DM, den ein westdeutsches Bankenkonsortium der DDR 1983 gewährte und der die DDR vor dem
Staatsbankrott bewahrte.

² Elf 99:

Jugendsendung des DDR-Fernsehens, benannt nach der damaligen Postleitzahl 1199, dem Sitz des Fernsehens der DDR im Bezirk Berlin-Adlershof. Die Progammstrecke startete 1989 und verfolgte erstmals in der
Geschichte des DDR-Fernsehens eine „alternative Programmpolitik“, mit der die DDR-Regierung Jugendliche, die sich von der DDR und deren Fernsehen abgewandt hatten, zurückzugewinnen hoffte. Die Sendung
wurde 1994 eingestellt.
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Ralf

Geboren 1950 in Finsterwalde
Lebt seit 2004 in Berlin-Hohenschönhausen

Ein Ergebnis der
Nachkriegswirren

Ich bin ja ein Ergebnis dieser Nachkriegswirren. Also letztendlich, mein Vater aus
Oberschlesien, meine Mutter aus Preußen, Kreis Lübben. Jedenfalls taten die sich
zusammen. Streng protestantisch, streng katholisch. Logischerweise wir als Kinder wurden nicht getauft oder irgendsowas. War ja auch gar nicht möglich, war
auch gar nicht zulässig. Protestanten konnten genauso radikal reagieren, wie man
es den Katholiken nachsagt. Mag am Anfang vielleicht ganz gut gewesen sein,
weil mein Vater, der wurde dann irgendwann nachher an der Schule, in die ich
später kam, Schuldirektor, bekam eine Dienstwohnung. Da müssen meine ersten zwei, drei Kinderjahre dort ganz gut verlaufen sein. Ja, dann verunfallten die
Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, und sie musste die Bauernwirtschaft
übernehmen. Und mein Vater wurde Kreisschulrat oder so etwas. Also damit ist
der Weg dann ganz entschieden. [...]

Vertriebene

Es war nach dem Krieg. Wir haben glücklicherweise davon ja nichts mitbekommen. Die Ruinen waren noch da. Die Versehrten waren da. Und natürlich ständig
auch Kontakt mit den Leuten, die Flüchtlinge waren, Vertriebene waren, wie es
mein Vater ja eigentlich auch war. Und da hat man ganz andere Sachen… Meine
Großmutter sagt ja: „Junge, was haben wir diesen Leuten denn nur angetan? Die
haben 1926 [...] gekriegt. Da hatten wir in einer Nebenerwerbswirtschaft den ersten Mähdrescher. Nur im Nebenerwerb.“ […] Ich habe es mir selber angeguckt. Als
Jugendlicher schon, später. Mein Vater hat organisiert, dass da auch Schüleraustausch und Ähnliches stattfand und so. Aber meine Großmutter sagte: „Ich will
davon auch nichts mehr wiederhaben“. Die sagte: „Ich habe zwar einen Haufen
Kinder gehabt, aber jedes Kind hat ein eigenes Zimmer gehabt.“ Also so reich war
meine Familie. [...]
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Ich hatte nie ein eigenes Zimmer. Ich habe auch keinen kleinen Tisch gehabt oder
so etwas. Man muss das noch anders sehen. Dieses Bauernhaus, in dem wir wohnten, da wohnten dann meine Großeltern. Und dann musste aber das halbe Haus
vermietet werden an Flüchtlinge. Selbst zu dem Zeitpunkt, als deren Tochter sich
ein eigenes Grundstück gekauft hat, sind die Alten dort wohnen geblieben und wir
haben mit sieben Personen in einem Zimmer gewohnt und geschlafen. So einfach
war das. Das war ein ganz normales Bauernhaus auf dem Dorf, Kreis Lübben, und
das war nicht für Untermieter oder sowas gedacht. […] Stall, 36 Meter lang. […]

Mit sieben
Personen in
einem Zimmer

Also ich bin dann auf dem Bauernhof groß geworden und bin dann in die Einklassenschule eingeschult worden. Also das ganze Dorf, alle Kinder in einer Klasse.
Aber nur das erste Jahr. Kurz bevor das herum war, kam ich dann wieder in diese
Schule, daher noch das Schlaraffenland. Er wollte da wohl testen, ob der kleine
Bauernlümmel da, ob der lesen kann. Und da musste ich das vorlesen. Das behält
man natürlich. Und das konnte ich auch. […] Alles andere danach war ein Trauma.
Es waren gar keine schönen Erlebnisse dort. […] Also ich war immer ein schlechter Schüler, milieugeschädigt war ich ohnehin.

Grundschulzeit

Ich sage jetzt „Mauerbau“, weil für mich der 13. August 1961 der Tag der Befreiung
war. Folgendes: Ich bin auf einer Bauernwirtschaft aufgewachsen, die dann meiner
Mutter übertragen werden sollte. […] das ist im Dahme-Spreewald Kreis, Kreis
Lübben. Also, nicht ganz unbekannt, die Ecke. So, und ab diesem Tage nach dem
Mauerbau am 13. durfte ich Eier essen, Butter essen. Bisher durfte ich nur die Zentrifuge drehen und das Butterfass stampfen, weil das musste ja alles nach Westberlin, weil meine Mutter musste ja abarbeiten [...]. Wir haben das Geld geholt
und wir haben eben keine Eier und keine Leberwürste und keine Butter gehabt. Es
ging darum, dass er den Leuten eine Nase gemacht hat, so lange er mit dem Zeug
nach Westberlin konnte. Natürlich hat er das verkauft, was wir gar nicht gegessen
hätten, ist doch klar. Später, tja. Produziert haben wir es ja, dann konnten wir es
auch verkaufen. Das war der Hintergrund.

Mauerbau

Schule... „Fährst du nun Mist oder nicht?“ „Wieso kommst du denn jetzt erst aus
der Schule?“
Die Mistgabel habe ich mit fünf Jahren das erste Mal anfassen müssen. Da gab es
gar keine Frage. Es gab dann eine Menge Konflikte und irgendwann habe ich dann
Platte gemacht. Also zur Schule bin ich schon immer noch gegangen. Ich habe nur
in meinen ganzen Schuljahren nur dreißig Fehltage gehabt. Ich bin immer hin, und
wenn ich hingekrochen bin.

Schule oder Arbeit
auf dem Hof

Nein, aber es gab ja dann immer wieder Leute, die einen aufgefangen haben. In
dem Falle habe ich dann Nachtschicht gemacht in einer Gärtnerei. Der hat gesagt:
„Du kannst dich doch nicht rumtreiben und da müssen wir etwas finden.“ Und
dann sind wir Schichtbusse gefahren und so auf dem flachen Lande ist das ja...,
anders als heute, weil die großen Betriebe, die haben ja ihre Leute von sonst wo
zusammengeholt. […] Der sagte, hier hast du eine schöne Schlafstelle. Du kümmerst dich um die Heizung, denn Gewächshäuser müssen auch beheizt werden,
aber du treibst dich tagsüber woanders herum.

Leute, die einen
auffangen

Und da bin ich dann immer zum Judo-Training gefahren.

Judo
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Lea: Du bist Judoka? Heißt das Judoka? Und da hattest du dann quasi einen Trainer
und eine Gruppe, wo du regelmäßig hingegangen bist? […]

Zeugnisse

Irgendwann kommt dann mein Kumpel zu mir und sagt: „Hör mal, wenn du willst
kannst du mir mal deine Zeugnisse zeigen... Da müssen wir uns was einfallen
lassen. Wollen wir abends in die Kneipe gehen oder machen wir Abitur? Also so
Alternativfeiern hat er das genannt. Und so kam es eben dazu, dass ich dann statt
nur noch Vieren dann plötzlich Zweien hatte und Abitur hatte. Ja, und dann die
Fachschule, Hochschule.

Vom Judo zum
Armeesport

Wie gesagt, mit der Einschränkung, Judo war ja dann auch irgendwo eine Existenzbedingung, Frankfurt an der Oder war ich ja mal eine Zeitlang. Und da hat
man mir dann gesagt: „Du ziehst jetzt die Unteroffiziersuniform an und machst
dann hier mit und kriegst über die DFK die Ausbildung.“ Da gab es die ASK, den
Armeesport. Da hätte ich dann als Unteroffizier einsteigen können. Ich habe es nur
eine Weile gemacht. Ich bin dann... Aber das musste ich dann später für Dynamo
machen, weil ich mich ja abgeseilt hatte.

Wehrdienst

Ich wollte ja nicht zur Armee. Also musste ich… Aber da haben sie mir dann
gesagt, gleich gezwungen, und dann gab es 1972 oder was eine Weisung des Ministers, dass kein Offizier ohne Grundwehrdienst. Und dann bin ich zu meinem
Leutnant: „Und nun? Ich habe lange Jahre gedient und jetzt muss ich anderthalb
Jahre dienen. Das ist dem vorausgegangen. Ich komme dann aber nicht mehr wieder.“ Und deshalb haben sie dann eine Sonderregelung gefunden, weil das Wehrdienstgesetz ist ja geändert worden. Das heißt, wer vier Wochen gedient hatte,
war gedienter Reservist. Und konnte nicht mehr direkt gezogen werden. Sonst gab
es ja noch die Möglichkeit, dreimal ein halbes Jahr oder so. Aber wer das schon
hinter sich hatte -. Und dann musste ich doch Tatsache 28 Tage, also nochmal vier
Wochen, in die Kaserne. Ja, ich war dreieinhalb Tage dienstfähig von dieser Zeit.
Das hat aber wirklich zugereicht. Ich wollte nicht. Aber gut, das hat man gemacht
und dann war es das. [...]

Schnell-
besohlung bei der
Kriminalpolizei

Also, ich bin irgendwann bei der Kriminalpolizei gelandet, weil ich nicht zur Armee wollte. Ja, nicht in Berlin. Sondern in Frankfurt an der Oder. Wehrersatzdienst
nannte sich das. Und dann haben die gesagt... also W. kam dann an und hat gesagt:
„Junge, pass mal auf, du hast doch gerade Abitur gemacht.“ ...nebenbei gemacht.
Ja, da hätte man drei Jahre lang als Streifenpolizist den zweiten Mann auf der
Straße gemacht und dann wäre man wieder nach Hause gegangen. Aber nein: „Du
fängst sofort bei der Kriminalpolizei an.“ Das brauchte ich alles nicht machen. In
drei Wochen Schule, Schnellbesohlung und Pipapo, wie das halt so war. Ich hatte
meinen Abschluss 14 Tage früher gehabt, als die, die ein Jahr vor mir angefangen
hatten in meiner Laufbahn. Ja und ich musste aber immer noch mehr machen, als
diejenigen, die mit [acht Monaten in Ahrensdorf?] Polizist geworden sind. Wie
gesagt, ich hab da auch nur die Mindestzeit absolviert, war Kommissariatsleiter
da. Hat zum Teil was damit zu tun, weil man ja durch diese Erziehung Leistungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft usw. kennen wir ja. Berlin kenn ich allerdings nur
von solchen Einsätzen her. […]

Volkspolizei
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Ich hab ja nur die Mindestdienstzeit absolviert. Hab ich aber gesagt.

Manfred: Warte, warte eine Verständnisfrage, die muss ich jetzt wirklich stellen: Du
warst mal Kommissar der Volkspolizei, von wann bis wann?
Von 1972/70 bis 1980, 10 Jahre. Die, die man machen musste.
Manfred: 10 Jahre. Also, du hast 1980 aufgehört bei der Volkspolizei. Richtig?
Und dann bin ich auf dem zivilen Sektor tätig gewesen, auch in Frankfurt. […]
Beim Großhandel unter anderem als Direktor und dann im Sozialwesen mit der
Wende. Ich hatte meine Konflikte, die sich über Jahre hinzogen, vorher schon. […]

Ziviler Sektor

Aber das Jahr `89 als solches war für mich gar nicht so bezeichnend mit diesen
Ereignissen, weil das zog sich ja längere Zeit hin. Deswegen hatte ich auch als
Genosse unserer Partei nicht das Problem, hier das Parteiabzeichen wegzuschmeißen. Ich war ja nicht drin, haben die Genossen entschieden. Ich bin nicht ausgetreten, aber die Genossen haben entschieden…

Parteimitgliedschaft

Lea: Das heißt, du wolltest eintreten…?
Nein, ich war, ich war.
Lea: Und dann war plötzlich deine Parteimitgliedschaft irgendwie nicht mehr…
Dann gab es da die vierte Möglichkeit des Ausscheidens laut Statut. Und das hieß
dann Streichung von der Mitgliederliste. [...]
Ich war im Urlaub, wollte meinen Parteibeitrag bezahlen und wusste nicht mehr…
keiner wollte von mir Parteibeitrag haben. Fahr ich zur Kreisleitung.

Parteiausschluss

Lea: Weil du von der Liste runtergenommen warst?
Das wusste ich ja nicht. Hat ja keiner mit mir geredet. Die beiden Parteiverfahren,
die sie vorher mit mir gemacht haben, sind ja ausgegangen. Und ich zur Kreisleitung und so… „Sie sind nicht Mitglied dieser Partei.“ Aha, alles klar. Also, so dass
man sagen kann, das hat mich gar nicht überrascht.
Ich sag mal, ich war im Sommer ‚89 mit einem Kumpel, der dann später stellvertretender Chef der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium war in der Hohen Tatra
und eigentlich wollten wir nach Ungarn weiterfahren. Und ich sagte: „D., was
machen wir denn nun?“ Und er sagte: „Na, nach Ungarn fahren wir nicht rein. Da
passiert zu viel.“ Gut. Sind wir durch die Hohe Tatra gezottelt. Er mit meiner Frau,
ich mit seiner Frau und dann haben wir uns ausgetauscht und, und, und. Und dann
„Sag mal, was würdest du davon halten, wenn wir jetzt nach Hause kommen und
hätten eine neue Regierung?“ - „Hör auf, du spinnst wohl. Mit dir fahr ich nie wieder weg.“ Er hat mit mir geschimpft, ja, ja. Wie gesagt, er war ja leitender Offizier
der Kriminalpolizei. Na, sagen wir es so: Er ist dann auch der Erste gewesen, der
dann nachher zu mir kam und hat gesagt: „Du weißt, wie es war! An dem Tage, als
du aufgehört hast, gab es eine Offiziersversammlung. ‚Wir haben mit dem nichts
mehr zu tun. Der hat sich von uns gelöst, und, und, und.‘ Keiner sollte mit dir Umgang haben. Logischerweise muss ich Berichte schreiben.“

Sommer ‚89
über Ungarn
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Spiogenten

Nun muss man davon ausgehen, dass in diesen Polizeigremien 20% eigentlich für
eine andere Fraktion gearbeitet haben. Ob die das mitgekriegt haben oder nicht,
weiß ich nicht. Die Wand waren immer blau. Das sind also die Schnüffler von der
anderen Fraktion. Das ist althergebracht von Leuten, die das seit Jahren erlebt
haben. Die blauen Jungs waren die Spiogenten. Damit hat man die Stasi-Spitzel
benannt. Das war ja auch auffällig, dass einige Offiziere an einem vorbeizogen, die
eigentlich keine Leistung gebracht haben und trotzdem anerkannt waren. Oder
nach drei Jahren hat man sie als Major bei der Betriebsverwaltung wiedergesehen. Also, so war es ungefähr.

Ungarn

Und wir waren in der Hohen Tatra und das war das eigentliche Ereignis. Also,
wir fahren nicht nach Ungarn, weil von dort gerade die Republik-Flüchtigen und
er wollte natürlich nicht in Verdacht geraten, Ähnliches zu planen. Musste man
drauf Rücksicht nehmen. So ähnlich: Früher hab ich Fallschirm-Segeln auf den
Oderwiesen gemacht. Da haben wir vorher schnell die Seile abgeschnitten, damit… Weil das war dann ja nicht mehr gestattet, dass man was anderes damit
macht.

Vorahnungen

Gut, am Ende trat dann diese Situation ein, wie wir sie kennen. Aber ich kann
mich noch an ein Ereignis erinnern: Im Februar 89 kommt meine Frau nach Hause, heult: „Du, ich wollt einen Kollegen verabschieden, nach 40 Dienstjahren. Hab
einen Haufen Ärger bekommen und, und, und. Was bilden die sich eigentlich ein,
wie die mit den Leuten umgehen können. Alle Genossen haben … gesagt.“ Ich
dann so: „Was gibst du mir? Willst du erschossen werden oder nur an einen Laternenpfahl gehängt werden?“ - „Wieso, wer soll mich denn aufhängen?“ Ich sag:
„Warte mal ab, das dauert nicht mehr lang.“ - „Wieso?“ - „Willst du die Einzige sein,
die dieses System aufrecht erhalten will?! Die anderen machen es doch schon lange nicht mehr.“ Das habe ich so zu meiner Frau gesagt. „Wer soll mich denn...“ Im
Februar 89. Ich wusste, dass es passiert. Und meine Frau hat gestutzt und gesagt:
„Du, ich lebe doch in der DDR.“ - „Ja, klar. Du, die DDR gibt es nicht mehr.“ - „Aber
die ist doch da. Und, und, und“ Ich sag: „Ist doch bloß eine Frage der Zeit.“ […]

Friedliche
Revolution

Ich schick mal erstmal ein Paar Worte voraus. Wenn ich jetzt... Ist ja wieder
häufiger der Begriff der Friedlichen Revolution gefallen. Ja, durch wen und was
und wie… Tatsache ist, eine Revolution findet immer dann friedlich statt, wenn
derjenige der die Waffen besitzt nicht schießt. Also, dann wollen wir das auch
wirklich mal so würdigen und werten. Und nicht diesen blöden Schabowski, den
Spinner, der uns verarscht hat und selber dann so getan hat, als wäre er betrogen
worden. Mich hat er…
Lea: Du hast auch diese Übertragung gesehen?
Ich glaube ja, wenn nicht in der Aufzeichnung irgendwann mal. Hab mich aber
direkt so nicht berührt. Weil das für mich doch eine längere Phase war, muss ich
sagen, hab ich ähnlich seiner Biographie aufgehört zu reisen.

Reiseantrag ins
nicht-sozialistische
Ausland
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Naja, und dann kam jedenfalls meine Schwester an und meinte „Hey, sollen wir
nicht rüberfahren und uns das Willkommens-Geld holen?“ [Das war] danach,
nach dem 9. November. Gut, aber eigentlich hab ich keine Lust dazu. Gut, aber
meine Frau macht sich einen Spaß, stellt einen schriftlichen Antrag an ihren Chef,
mit den Anliegen ins nicht-sozialistische Ausland reisen zu dürfen.

Ja, aber die DDR gab es noch und die Chefs waren ja noch da. Ja, da hat sie gearbeitet beim Rat des Bezirkes und Sigmund Sommers letzte Unterschrift ist auf
diesem Dokument. Danach hat er seinen Sessel geräumt. So, dann sind wir nach
Neukölln gefahren. Meine Schwester hat uns dahin gefahren. Sie meinte, ich soll
da durch. Nein, dann standen da Papierstapel, wo sie da Zeitungen verteilt haben.
Ich so: „Na, gut, nimmst du dir mal ein paar, steigst oben drauf.: Ich begrüße sie
im freien Teil der Stadt! Kommen Sie, kommen Sie, da drüben gibt es Zigaretten
umsonst. Da drüben gibt es Bananen umsonst!“ Und die Leute sind losgestürzt und
die Leute hatten freie Bahn. Meine Schwester sagte noch: „Wie kannst du… Du
bist ja vollkommen…“ - „Na, haben wir eine freie Straße oder nicht?! Müssen wir
uns da durch drängeln oder nicht?“ Das war peinlich als DDR, aber es war halt so.

Grenzübergang

Simone: Aber darf ich denn mal fragen: Sind Sie denn glücklich mit der heutigen
Zeit, wie denn alles läuft? Denn in ihren Erzählungen, muss ich jetzt mal so sagen.
Bin jetzt ja ganz frisch hier. Sie klingen schon etwas verbittert.

Zwei
Staatssysteme

Verbittert?!
Simone: Ja, ich merke in Ihnen da so eine kleine Wut, wenn sie da so reden. Ist das
aufregend? Oder deute ich das falsch?
Ich komm da so ein bisschen aus mir raus. Aber zum Deubel nochmal, worüber
sollte ich mich aufregen? Vielleicht holt man manchmal Gefühle zurück. Aber ich
meine, man hat es ja überlebt.
Simone: Aber ist denn jetzt die Zeit, wie sie jetzt ist, ok für Sie? Weil wir sind ja jetzt
Menschen. Ich bin ja auch ein Ost-Kind. Wir können sagen, wir kennen zwei Gesellschaftsordnungen. Das kann ja nicht jeder von uns behaupten. Wir wissen, wie das im
Osten ist und wir wissen, wie das jetzt ist.
Es gab unerträgliche Momente im Osten, so wie es jetzt in der Bundesrepublik
genauso sein kann. Ist die Frage, wie stellt man sich dazu? Und was ist für einen
persönlich wichtig? Und, ich meine gut: Ich hab schon immer eine selbstdarstellerische Ader gehabt.
[…] Mit der Heimat ist es wohl ähnlich wie mit der Liebe, die Definition kann sehr
weit gefasst werden. Und in diesem Falle kann sie auch von jedem anders empfunden werden. Ich kann sagen, dass sowohl die örtliche Seite Heimat ausmachen.
Aber darüber hinaus auch, gerade viele emotionale und ganz reale Lebensumstände dazu führen.

Heimat

Ich bin kein Berliner, also in dem Sinne kein Lokalpatriot. Aber als ich hierher
kam – hatte [das] was mit dem Dorf zu tun, bin auf dem Dorf aufgewachsen, in
Wartenberg. Also da hat man sich dann schön eingebracht. Also man hat sich eingeklinkt, ich war zufrieden. Egal, wie auch immer. Also man hat versucht hier eine
Heimat zu finden. War nicht so schlimm. Bei ALDI konnte man mit Gummistiefeln
einkaufen gehen, oder so. […]
Lea: Meinst du, dass Deine Mutter auch Deine Heimat war, oder der Ort, das Haus
Deiner Mutter?

Familie

Der Ort, das Haus. Egal. Das war die Familie, ob sie funktioniert hat oder nicht
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spielt ja erstmal keine Rolle. Das ist wie mit der Liebe. Es gibt verschiedene Arten.
Und das war dann auch eher so ein erzwungener Zusammenhalt. Wenn da jemand
mit 60 Jahren eine Bauernwirtschaft führt und dann immer noch die Anweisung
kriegt, wie etwas zu laufen hat. Das war eben auch das Leben. In der Folge war es
dann aber so, dass der Alltag, die emotionale Bindung das größere war, was Heimat ausmacht. […]

Gesellschaftliches
Engagement

Tja. Und dann bin ich halt hier gelandet irgendwann. Doch schon vor einigen Jahren. Dann ist das hier Heimat geworden. Das wird sich sicherlich nicht verlieren,
unter gewissen Eindrücken. Aber man braucht die emotionale Heimat, das können
politische Themen sein. Oder einfach gesellschaftlich, wo man sich engagiert. […]

Erinnerungen

Ich muss sagen, ja, man hat sein Gedächtnis, man nimmt eine ganze Menge mit.
Aber es ist immer wieder erschreckend, wie schnell man sich dann von dem Ort
lösen kann, den man so lange als Heimat angesehen hat. Also man konzentriert
sich dann auf was Neues. So. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass man sich selber dabei nicht so wichtig nimmt, sondern das annimmt, was man dann hat. Mein
Empfinden. [...]

Frankfurt
an der Oder

Also ein Beispiel. Wenn ich heute nach Frankfurt fahre – ich vermeide es möglichst, auch was meinen Heimatort angeht. Ich treffe keine Bekannten mehr, [...]
Also, ich treffe hier niemanden mehr von denen, die ich kannte. Das hilft sicherlich auch sich von dieser Heimat zu entfernen.

Bootfahren unter
Sportsfreunden

Ich habe ja keine Wahl. Ich habe andere Lieblingsorte. Irgendwann muss man ja
noch das machen, was noch geht. Ja, was ist da naheliegender als Bootfahren?
Kajak, Kanu, Faltboot. […] Meine Frau sagte- Pfingsten, nein Himmelfahrt…: „Du
jetzt sitzen die tagelang im Hotel. Kohle haben sie auch nicht richtig. Wir haben
doch ein Paddelboot.“ Gut, machen wir also Spreewaldtour. Bootsanhänger dran,
Paddelboote aufgeladen. Und dann sind wir in den Spreewald. Und ich meine dann
war es für die Bulgaren, die diese Gewässer nicht so kennen, etwas Besonderes.
[…] Und dann da werde ich angesprochen: „Ich sage mal, du, ich habe mein Boot
vergessen.“ „Du, wir haben kein Bier dabei.“ Es waren Sportfreunde, die wir im
Verlaufe die vorangegangen 20 Jahre regelmäßig getroffen habe. Und da hat man
sich dann gegenseitig... Es hat immer funktioniert, auch diese Improvisation. Natürlich hatte das ihren Ursprung in der DDR. Wir haben alle das gleiche Material
gehabt. Wir haben alle gleich ausgesehen. Und ob eine 8 oder 80 wahr, spielt keine
Rolle. Und ob das ein Koch war oder Professor war, war egal. Wir waren alle Sportfreunde, und haben abends gemeinsam um das Lagerfeuer gesessen.
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Simone

Geboren 1966 in Berlin
Lebt seit 2001 in Hohenschönhausen
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Sommer ‚89

Ich weiß ganz genau, was am 9. November war. Den Garten hatte ich ’89 noch
nicht. Also, im Sommer 1989 war ich ganz, ganz frisch verliebt. Und dieser Mann,
auf den hab ich aufgeschaut. Den hab ich kennengelernt auf der Arbeit. Wir haben
beide gearbeitet. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben hab ich meine Ausbildung
gemacht und habe dann dort auch noch gearbeitet. Er war dort der Ökonom –
schönes DDR-Wort Ökonom. Und ich war dort die Sekretärin des Werkstatt-Leiters. Und wir haben uns dann dort kennengelernt und lieben gelernt.

Urlaub
in Bulgarien

Und er hat dann zu mir gesagt: „Ich lade dich in den Urlaub ein. Und zwar fliegen wir nach Bulgarien.“ So, und nun waren wir ja nicht verheiratet. Das hieß,
jeder musste in seinem zuständigen Polizeiabschnitt ein Visum beantragen. Die
Flüge waren alle schon gebucht, aber wir wussten jetzt nicht: „Kriegen wir das
Visum bestätigt?“ Er hatte seines zuerst und ich hatte dann auch mein Visum.
Und dann musste er sozusagen nicht um die Hand bei meinen Eltern anhalten,
aber er musste sagen: „So, ich entführe Ihre Tochter. Wir fliegen jetzt nach Bulgarien.“ Und das war für meine Eltern der Schock des Jahrhunderts. Ich war
schon 18, aber ich bin sehr behütet aufgewachsen. Jedenfalls, der Tag des Fluges
kam, wir steigen in den Flieger, fliegen los. Und an dem Tag ist mein Vater ins
Bett gegangen, um mir nicht Tschüss zu sagen und meine Mutter ist zu meiner
Tante gefahren und hat dort übernachtet, weil sie gehofft haben durch den Boykott werde ich nicht fliegen. Aber ich bin geflogen. Und dann bin ich aber dort
im Urlaub ganz unruhig geworden und hab wirklich… Ich war 14 Tage da und
meine Eltern haben 14 Postkarten von mir gekriegt. Weil ich hab dann jeden Tag
geschrieben. Weil Handy gab es ja noch nicht und hab dann so zu sagen eine
Postkarte geschrieben.

So, wir konnten uns aber nur den Hinflug leisten und zurück sind wir dann mit
dem Zug, mit dem Schlafwagen. Und da fängt jetzt meine Geschichte wirklich an.
Das war schön, das war auch aufregend. Also, für mich war das erste Mal fliegen
und erste Mal Schlafwagen. So und ich bin genau in der Nacht durch Ungarn
gefahren, wo die Mauer zu Österreich geöffnet wurde, genau in der Nacht. Und
natürlich in allen Ländern wurde Passkontrolle gemacht. Und da fragt mich der…
wie nannte man die… Zöllner, was. Ja, genau, der aus Ungarn fragte mich dann
– wirklich in seinem gebrochenen Deutsch fragte er mich dann: „Wo wollen Sie
denn hin? Nach Ost oder nach Westen?“ Und da sag ich: „Was war denn das für
eine Frage?! Natürlich nach Ost-Berlin.“ „Alles klar!“ Da hat der mir einen Wink
gegeben. Jedenfalls, wir fahren dann ja schön nach Hause.

Reise über
Ungarn

Lea: War dir das da klar?
Nein. Weil da fing es ja an. Weil da war ja Prag noch nicht. Diese ganzen Unruhen.
Da war ja Prag noch nicht. Da fing es ja an. Die Mauer von Ungarn zu Österreich
wurde geöffnet. So, und wir fahren natürlich schön mit dem Zug weiter und kommen in Dresden an. Sind durch Dresden gefahren und da sitzt eine kleine Omi
und schreit da in dem Zug: „Die Mauer ist gefallen, die Mauer ist gefallen.“ Und
wir kieken uns an: „Sag mal hat die was genommen?“ „Die Mauer ist gefallen.“
Wir kommen nach Hause. Mein Vater öffnet mir die Tür, fängt fast an zu weinen,
drückt mich und sagt: „Mein Kind, ich hab gedacht, ich seh dich nie wieder.“
Und ich bin jetzt… ich hab Geburtstag am 6. November und da null ich auch. Das
heißt 30 Jahre Mauerfall, ich nulle jetzt wieder. So, und das war so. Ich hatte am 6.
November Geburtstag und hatte für das Wochenende meinen Geburtstag geplant.
Ja, aber alles kam anders. Ich geh natürlich normal wieder auf Arbeit. Bushof in
der Indira-Ghandi-Straße habe ich gearbeitet. Und komme da an und keiner ist da.
Und ich denke: „Was ist denn jetzt los?“ Ich hab nämlich den Mauerfall in Berlin
verschlafen. Ich bin ganz normal ins Bett gegangen, so wie immer, denn ich wusste,
ich muss ja ganz früh raus. Komm auf Arbeit, keiner da. „Ja, wir waren drüben.“ Da
kommen dann alle so angeplätschert. „Ja, wir waren drüben.“ Ich sag: „Ihr spinnt
doch!“ - „Hier komm, wir haben einen Stempel im Perso. Wir waren drüben.“ Und
dann dachte ich: „Das kann nicht sein! Ich hab die Geschichte verschlafen.“ Aber
dann drei Tage später bin ich dann auch kieken gegangen, war ja klar.

Nach dem
9. November
1989

Und dann kam die Situation: Ihr arbeitet, ihr arbeitet weiter und dieser gewisse
tolle Mann hat mir dann auf den Schreibtisch einen Zettel hingelegt. Und da stand
drauf: „Go West! 22.01.1990“ Ja, und da haben wir dann unsere Koffer gepackt,
unsere Eltern haben uns das Begrüßungsgeld gegeben, das ja jeder gekriegt hat.
Dann hatten wir 400 D-Mark. Dann sind wir in einen Zug gestiegen, los, einfach
eingestiegen in den Zug, gekiekt, wo uns der Zug hinbringt. Popp und dann sind
wir in Oldenburg gelandet. Das ganz verschlafene Oldenburg, Oldenburg in der
Nähe von Lübeck. […]

„Go West“

[…] Also Heimat, so richtig über Heimat nachgedacht habe ich erst, als ich 24 Jahre alt war. Und zwar 89 war ja die Wende. Und im Jahr 1990 habe ich die DDR verlassen. Und das war ja halt noch DDR. Meine Eltern haben mich zum Tränenpalast
gebracht, Friedrichstraße mit meinen Papieren im Brustkorb. Meine Mutter ist rüber gelaufen und auf der anderen Seite hat sie mir meine Papiere gegeben. Man
wusste ja nicht wie es weitergeht, ob die Mauer wieder zu geht. Und mit meiner
damaligen großen Liebe, die es nicht mehr gibt, sind wir in den Zug eingestiegen,

Ausreise 1990
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sind los. Haben auf meinen Schulatlas geguckt, war damals neunte Klasse. Und
dann haben wir gesagt: „Da steigen wir aus.“ Und dann sind wir nach Oldenburg
gefahren. Was ich ja kurz erwähnt hatte.

Odyssee
in der BRD

Und da habe ich eine große Odyssee hinter mir. Ich musste meinen Personalausweis abholen, ich musste die Bundesaufnahme durchlaufen. Ich war in Bremen-Lesum, ich war in Gießen im Flüchtlingslager. Von Gießen musste ich dann
weiter nach Todendorf. Von Todendorf musste ich dann weiter nach Düsseldorf.
Von Düsseldorf musste ich weiter nach Wülfrath. Von Wülfrath musste ich dann
weiter nach Wuppertal. Und in Wuppertal bin ich dann hängen geblieben.
Und da habe ich mir gedacht: „Okay, hier wirst du deinen neuen Lebensmittelpunkt finden. Vielleicht wird das ja mal meine Heimat.“ Und mit meiner Berliner
Schnauze bin ich in Wuppertal sehr gut angekommen, alles wunderbar. Habe
meine Freunde gefunden. Habe einen Job gehabt. Habe mein Geld verdient. Wir
hatten dann auch eine Wohnung, alles wunderbar. Und ich habe mir immer eingeredet: „Ich bin jetzt hier in Wuppertal, ist das schön.“ Und meine Eltern haben
mich hin und wieder auch besucht und haben mir auch immer so-. Damit ich ein
gutes Gefühl habe da zu leben gesagt: „Ja Mausi, du wohnst richtig schön hier,
alles wunderbar. Wir wissen, dir geht es gut.“ So, dann wurde meine Schwägerin
schwanger und da sind auf einmal in mir so Gefühle hochgekommen, wo ich gedacht habe: „Man bekommt jetzt irgendwie von der Familie gar nichts mehr mit.“
Man telefoniert. Und dann dachte ich mir so: „Schade, man bekommt das gar
nicht so mit. I. ist schwanger, ich werde Tante und so.“ Das war so das erste Mal.

Berlin ist
meine Heimat

[Ich war 1994] im Urlaub mit meinem Freund in der Türkei. Und in diesem Urlaub in der Türkei haben wir beschlossen, wir gehen wieder zurück nach Berlin.
Weil erstens weil wir auch so bisschen das Gefühl hatten, wir müssen zurück.
Und wir wollten zurück.

„Jetzt ist die Mauer
gefallen, ich mach
jetzt mein Ding.“

Aber die Zeit in Wuppertal die war schön. Aber ich habe Wuppertal sozusagen
nie als Heimat angesehen. Für mich war das auch so, als ich nach Wuppertal
gezogen bin 1990 war ich ja 21. Gerade 20. Und ich musste natürlich auch ausbrechen. Ich hatte so eine, wie sagt man das, so eine Unternehmungslust. Weg
von den Eltern, die haben einem immer Vorschriften gemacht. Den Chef fand ich
blöd. „Den Job schmeiß ich hin. Jetzt ist die Mauer gefallen, ich mach jetzt mein
Ding.“ Aber weil ich ja dienstbeflissen bin, gut erzogen bin, bin ich natürlich in
Wuppertal auch wieder in so ein Raster hingekommen. Also ist es da genau so
gewesen wie hier in Berlin.

Heimweh

Mit Sack und Pack, also mein Freund hat dann hier in Berlin wieder eine Arbeit gefunden. Und ich war dann noch ein dreiviertel Jahr alleine gewesen in
Wuppertal. Und da sind natürlich-, Heimweh ist bei mir dann immer stärker
geworden. Weil ich dann da so alleine war. Ich bin ja eine Unternehmerin so von
Natur aus. Und habe alles verkloppt, die ganzen Möbel. Und ich habe wirklich in
unserer kleinen Dreizimmerwohnung auf Obstkisten gesessen und habe darauf
gewartet, dass mein Versetzungsgesuch von Wuppertal nach Berlin – ich arbeite
im öffentlichen Dienst, da kann man dann sich versetzen lassen – dass das dann
klappt. Es passierte aber nichts. Und dann habe ich... Ich wusste nicht, als ich
den Morgen zum Arbeit gehe, dass ich den nächsten Tag nicht zur Arbeit gehe.
Ich habe meinen Aufhebungsvertrag hingeschmissen und habe zum Chef gesagt:
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„Morgen komm ich nicht mehr. Ich will nach Berlin.“
Und dann kam mein Freund mit dem Auto von Robben & Wientjes mit den zwei
Koffern die wir noch hatten. Alles andere habe ich verhökert. Ab nach Berlin.
Dann haben wir bei den Schwiegereltern in der Wohnung gewohnt, alles wunderbar. Und da habe ich gemerkt Berlin ist meine Heimat. Mir ist so richtig ein
Stein vom Herzen gefallen. Ich habe meine Eltern wieder bei mir, meine Schwester. Und alles war so wunderbar, dass ich wieder hier sein konnte. […]

Heimat Berlin

Also ich musste auch lernen, in meinem Berufsleben stark zu werden. Also ich
hatte meine Ausbildung gemacht von 1986 bis 88 bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Ich hatte dazu überhaupt keine Lust, weil ich eigentlich Möbeltischler
werden wollte. Möbeltischler in Klammern mit (w), also weiblich. Weil in der
DDR gab es nämlich nur eine Ausbildungsstelle als Möbeltischler für einen Jungen. Und in der Berufsberatung hatte ich keine Chance diese Stelle zu bekommen.

Berufswunsch:
Möbeltischler (w)

Meine Mutter war mit mir zur Berufsberatung und hat dann so gemacht: „Ach
Mädel, dann mach doch was Vernünftiges wie Deine Mutter, geh mal ins Büro.“
Ja alles klar, gehst du ins Büro, also wirst du Facharbeiter für Schreibtechnik.
Und dann war der Ausbildungsbetrieb die Berliner Verkehrsbetriebe. Fand ich
dann auch ganz toll, weil mein Vater ja Busfahrer bei den Berliner Verkehrsbetrieben war und dann haben wir uns ab und zu mal in der Kantine gesehen.
Meine Ausbildung habe ich mit sehr gut bestanden und war dann die Sekretärin,
also die benannte Sekretärin des Werkstattleiters und gehörte zu einem Männerkollektiv.

Facharbeiter für
Schreibtechnik

Ihr müsst Euch vorstellen, das waren elf alte Männer und zwar Werkstattleiter,
die alle so Teams hatten. Alle elf haben gequalmt wie ein Schlot. Diese Kollegen, die standen kurz vor der Arterienverkalkung. Ich habe wahrscheinlich ein
bisschen frischen Wind da reingebracht, aber war schwer, mich bei diesen alten
Männern durchzusetzen. Jedenfalls mein Werkstattleiter dann immer jeden Freitag: „So Püppchen, zum Diktat.“ Und dann saß Püppchen da, noch nie geraucht
und elf Leute, die in der Dienstbesprechung gequalmt haben wie die Schlote. So
und ich hatte natürlich in meiner Ausbildung Stenographie gelernt und habe
dann alles mit stenographiert wie eine Verrückte und musste dann ein Protokoll
fertigen. Und mir hat das alles keinen Spaß gemacht. Und als ich meine Ausbildung fertig hatte, bin ich reingegangen zum Chef und ich habe gesagt: „Und eins
wollte ich Ihnen mal sagen: Ich bin nicht mehr Ihr Püppchen, ich bin Fräulein
P.“ Man hat ja damals noch Fräulein gesagt 1986. So und naja, jedenfalls war ich
bis ’87, ’88, ’89, ’90 war ich dann halt da bei den Berliner Verkehrsbetrieben das
kleine Püppchen, was da geschrieben hat.

Männerkollektiv
bei den Berliner
Verkehrsbetrieben

Und 1990 bin ich abgehauen, habe ich Euch ja schon kurz erzählt, bin ich abgehauen und habe meiner Mutter gesagt: „Ruf mal den Chef an und sage, ich
komme nicht mehr.“ Hat meine Mutter auch gemacht und noch mit meinem
Versicherungsbuch hingegangen und hat sich noch die Zeiten eintragen lassen,
damit ich dann wenigstens noch die Jahresendprämie kriege. Die habe ich dann
meiner Mutter geschenkt. Habe ich gesagt: „Hol die mal ab.“

Jahresendprämie
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Wuppertal 1990

So jedenfalls bin ich dann, habe ich schon erzählt, letztendlich in Wuppertal gelandet, ohne Job, und habe mich im Arbeitsamt Wuppertal, Niederlassung Feldberg
arbeitslos gemeldet mit meinen Papieren, die ich hatte. Und der Arbeitsvermittler
guckt meine Papiere durch und sagt: Sagen Sie mal, Sie haben ja eine solide Ausbildung. Bewerben Sie sich doch mal hier bei unserem Arbeitsamt Wuppertal.“

Bewerbung
beim Arbeitsamt
Wuppertal

Ich habe aber noch in so einem Flüchtlingswohnheim gewohnt und musste zusehen, wie ich meine Bewerbungsunterlagen irgendwie auf Vordermann kriege.
Habe es irgendwie hingekriegt, habe meine Bewerbung abgegeben, wurde eingeladen und tatsächlich: Ich krieg die Einstellung. Als kleiner DDR-Ossi-Facharbeiter für Schreibtechnik hat jemand eine Anstellung im Arbeitsamt Wuppertal.
Da musst du Dich auch erstmal kneifen, ist das alles wahr. Aber war okay.

In der
Schreibkanzlei

Ich bin dann aber erst in der Schreibkanzlei gelandet. Schreibkanzlei hieß, ich
musste im Grunde genommen nach einem Korrespondenz-Handbuch wo vorgeschrieben wurde, für die Arbeitsvermittler die Briefe schreiben. Die haben sozusagen mir Codes geschickt und dadurch wurde der Brief zusammengestellt. Das
war schon digital alles festgelegt. Und ich musste daraus einen schönen Brief
machen. Und irgendwie habe ich das immer sehr gut gemacht.

Phonodiktat

Jedenfalls musste ich dann auch nach Phonodiktat schreiben. Und da hat die
Chefin von der Schreibkanzlei irgendwo mein Potential gesehen und hat gesagt:
„Simone, mach doch mal eine Prüfung vor IHK. Wenn du das nämlich schaffst,
eine gewisse Anzahl an Anschlägen zu schreiben, kannst du eine Gehaltsgruppe
höher kommen.“ So, naja ich dann natürlich jeden Tag praktisch mich ausgeloggt auf meinem System im Arbeitsamt, wieder hoch ins Büro gegangen mit
einer Eieruhr und habe trainiert. Nach Phonodiktat trainiert, trainiert, trainiert,
hatte ich eine Vorlage. Und habe dann gesagt: „So, ich bin jetzt soweit, der IHKMensch kann kommen.“ Der kam dann auch, dann hatte ich die Prüfungssituation. Und immer wenn du einen Tippfehler hattest oder ein Komma falsch – ich
musste ja Rechtschreibung und Grammatik auch gleich richtig machen – wurden immer bei einem Tippfehler zehn Anschläge wieder zurückgezogen. Aber
das habe ich so gut gemacht, dass ich gleich Gehaltsgruppen höher gekommen
bin.

Fortbildung zur
Fachangestellten für Arbeits
förderung

Wichtiger war ja für mich, dass ich jetzt den Grundstein hier liegen hatte, dass
ich eine Personalentwicklung machen konnte. Weil das war nämlich die Zugangsvoraussetzung. Und dann habe ich ein bisschen rumgetippert da ein paar
Jahre und habe gesagt: „So, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln.“ Und musste im Arbeitsamt bei der Direktorin direkt ein Auswahlverfahren durchlaufen.
Dieses Auswahlverfahren habe ich auch gut geschafft und da hat man mich sozusagen ein Jahr freigestellt und ich habe sozusagen in drei Jahren das gelernt in
elf Monaten, was eben ein Fachangestellter für Arbeitsförderung wissen muss.
So heißt unsere Bibel: Arbeitsförderungsgesetz, jetzt Sozialgesetzbuch II. Und
musste das alles lernen, lernen, lernen. Und habe dann in der Verwaltungsschule
Mettmann sozusagen die Prüfung abgelegt, habe auch alles gut geschafft und bin
damit wieder eine Gehaltsgruppe höher gekommen. Das war auch eine schwere
Zeit für mich, weil gut war natürlich, dass ich keine Geldsorgen hatte, weil mein
Gehalt ist weitergelaufen. Aber eben das Jahr lernen, lernen und man ja auch
noch ein Privatleben gehabt. Aber so die Abendschule, ich bewundere das immer, das ist schon eine harte Nummer.
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So, meine private Situation hat dann ergeben, dass ich halt 1996, nach Berlin
zurückziehen wollte von Wuppertal und habe schon vorher versucht über Versetzungsgesuch nach Berlin zu kommen. 1996 gab es damals neun Arbeitsämter
in Berlin und drei haben mich sogar angerufen in Wuppertal und haben gesagt:
„Wir würden Sie sofort einstellen, aber wir haben Einstellstopp.“ Dann habe ich
gedacht: Mit meiner Ausbildung kann ich auch bei der Deutschen Rentenversicherung arbeiten und bei allen Krankenkassen. Also ich habe jedenfalls 60 Bewerbungen geschrieben und nichts hat geklappt. So, nun saß ich da auf meinen
Obstkisten da in Wuppertal und dann hat mein Freund gesagt: „Hau in Sack, wir
finden für Dich eine Lösung.“ Und dann habe ich mich aufgerafft und habe meinen schönen unbefristeten Arbeitsvertrag... Hab zu meinem Chef gesagt: „Morgen komme ich nicht mehr.“ Jetzt im Nachhinein schließt sich für mich der Kreis,
ich musste das so machen.

Hau in den Sack

So, jedenfalls habe ich in den Sack gehauen, war dann erstmal einen Monat arbeitslos. Aber, ich weiß ja wie das läuft. Habe natürlich einen Kumpel, der hat
eine eigene Werkstatt, der hat mich auf dem Papier eingestellt. Dem habe ich die
Krankenversicherungsbeiträge bezahlt und ich bin die Sperrzeit umlaufen. So,
dann komme ich zu meinem Arbeitsvermittler in Berlin und die steckt mich in
einen Englischkurs. Dafür liebe ich die heute noch. Ich habe kein Schulenglisch,
ich muss ganz schnell sprechen, kein Schulenglisch, null Ahnung. Ich konnte
nur sagen: „My name ist Simone und I love you.“ Das Einzigste, was ich sagen
konnte und die Arbeitsvermittlerin steckt mich in einen Englischkurs mit zwölf
studierten Englischlehrern und die haben Wirtschaftsenglisch. Ich kann Euch
sagen, ich habe zehn Monate Strichmännchen gemalt. Aber ich bin da hingegangen, weil ich dienstbeflissen bin und weil ich gesagt habe: „Das ziehst du jetzt
durch.“

Englischkurs
in Berlin

In der Zeit habe ich mich getrennt von meinem Partner und gehörte dann zu
einem anderen Arbeitsvermittler, einem Arbeitsvermittler in Wedding. Und der
hat mich zum Gespräch eingeladen und sieht natürlich mein Profil und alles.
Und sagt: „Ach was, und Sie sind Arbeitsvermittlerin?! Warum haben Sie denn
keinen Job?“ Ich sage: „Dann geben Sie mir einen.“ - „Morgen früh um 9:00 Uhr
sind Sie mit Ihrer Bewerbungsmappe hier bei mir im Büro.“ Um fünf nach Neun
habe ich in der Müllerstraße immer noch einen Parkplatz gesucht. Habe Blut
und Wasser geschwitzt. Ich bin mit meiner Bewerbung in das Büro. Da hat der
jemand von der Personalabteilung runtergeholt. Der hat mich gleich in Empfang
genommen, hat alles besprochen: „Alles klar, Sie kriegen Nachricht.“ Dann habe
ich eine Einladung wieder gekriegt zum Vorstellungsgespräch. So, nun müsst Ihr
Euch vorstellen, in der Behörde war weißes Blümchen. Habe ich mir angezogen,
schwarzes Sakko und habe noch zu Hause das Arbeitsförderungsgesetz gelernt,
gelernt, gelernt. Falls Fachfragen kommen.

Bewerbung als
Arbeitsvermittlerin

Ich gehe da hin: „Können Sie sich vorstellen, einen Job auf der Baustellenkontrolle zu machen. Ich sage Ihnen gleich, da muss man eine große Fresse haben.“
Das heißt, ich bin also zwei Jahre auf den Baustellen gejagt nach Illegalen. Mit
einem roten Helm, Funkgerät und habe die Illegalen gesucht und habe sie auch
gefunden und ich bin auch Leuten hinterher gerannt. War ein ganz gefährlicher
Job, ich habe da auch mit der Polizei zusammen gearbeitet. Und wir durften auch
Festnahmen vornehmen, weil Gefahr in Verzug war, bis im Grunde genommen
geklärt war über die Ausländerbehörde, dass er einen Status hat. Das war ein
Projekt von zwei Jahren. Das war eine aufregende Zeit, die hat mich sehr stark

Baustellen
kontrolle
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gemacht. Ich weiß über gewisse Gewerke Bescheid. Ich kann jetzt fast in der
Theorie von der Grube bis zum Dach ein Haus bauen. Die ganzen Objekte hier,
die ganzen Bundesvorstellen sind wir abgegrast. Ich habe den Plenarsaal schon
gesehen, da war nicht dran zu denken, wann der eröffnet. So und dieses Projekt
ging zwei Jahre und ich bin ja, weil ich ja so ein bisschen so ein Sicherheitsdenken habe, habe ich dann schon immer im Stellenausschreiber intern geguckt, oh
ich brauche einen Job, ich brauche einen Job, das Projekt endet in zwei Jahren.

Gesellschaftliches
Engagement

Und da habe ich die Stelle gefunden als Tagelöhnervermittler, aber eine Gehaltsstufe wieder tiefer. Und wir waren 36 Leute. So jedenfalls von den 36 Leuten gingen dann die Bewerbungsaktivitäten los. Und alle mir noch einen Vogel gezeigt:
„Wie kannst du Dich denn auf so eine Stelle bewerben, die niederschwelliger
ist?!“ Ich sage: „Ist mir scheißegal, ich will wieder rein.“ Habe mich beworben
und von den 36 haben sechs einen Job gefunden und ich war mit dabei. Und da
bin ich mit meinem Blüschen und mit meinem Sakko zum Vorstellungsgespräch.
Und die sitzen dann da so und sagen zu mir: „Können Sie sich denn den Umgang
mit schweren Klientel vorstellen?“ Ja, das Arbeitsförderungsgesetz dachte ich
wird jetzt abgefragt. Nein, da haben die mit mir kritische Situationen durchgespielt und ich sollte sagen, wie ich da vorgehe, wie ich mich dazu verhalte.
Muss ich ganz gut gemacht haben, jedenfalls habe ich die Anstellung in der Tagelöhnervermittlung am Berliner Großmarkt bekommen. Seit 1969 war ich die
erste Frau, die dort Leute vermittelt hat. Und ich musste um 2:30 Uhr jeden Tag
aufstehen und habe um 3:30 Uhr die Männer am Schreibtisch vermittelt. Die Arbeitgeber haben auf den AB gesprochen, ich brauche fünf Männer, die den Lkw
sozusagen in Berlin Mitte abladen. Dann habe ich die Männer dahin geschickt.
Von meiner Jobvermittlung bis dahin waren die alle stockbesoffen. Dann haben
die Arbeitgeber mich wieder angerufen und mich vollgenöhlt, was ich da für
Kroppzeug hinschicke. War eine schwierige Zeit, aber habe ich geschafft. So,
nach sieben Jahren hat im Grund genommen die Bundesagentur für Arbeit festgestellt, dass das ganz schön teuer und dass wir vielleicht auch ein bisschen die
Schwarzarbeit fördern. Weil die Arbeitgeber, die Leute von mir gekriegt haben,
die haben natürlich dann auch nicht die angemeldet, gehe ich mal fest von aus.
Und dann hieß es so, wie geht es denn jetzt mit mir weiter?

Vom Minijob
vermittler zum
Arbeitsvermittler

Naja, dann kam ich in die Charlottenstraße in Berlin Mitte, war ich in der Minijobvermittlung. Und von der Minijobvermittlung habe ich dann gesagt: „Ich
mache jetzt noch eine Personalentwicklung als Arbeitsvermittler.“ War eine sehr
harte Zeit für mich. Weil ich bin jetzt sozusagen vom mittleren in den gehobenen
Dienst gerutscht. Eigentlich als Arbeitsvermittler musst du einen Hochschulabschluss haben, habe ich nicht, ich habe es so geschafft. Bin ich auch sehr stolz
auf mich selber, dass ich das irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Ich musste
Arbeitshilfen lernen, dies und dies und dies und dies und bin dann im Jobcenter
gelandet und das war für mich ein Kulturschock. Muss ich ganz ehrlich sagen.
So, jedenfalls war ich dann im Jobcenter Arbeitsvermittler, im Jobcenter Berlin Marzahn Hellerdorf. Und habe sozusagen, ich als Vermittler, 300 Kunden in
meiner Betreuung. Hart aber herzlich kann ich nur sagen. Und es ist auch so ein
Druck, viele denken ja, die Arbeitsvermittler, die saufen da nur Kaffee. Ja, das ist
ein ganz harter Job, weil man mit 300 verschiedenen Charakteren zu tun hat und
da muss man auch hart sein, weil man wird auch angepöbelt et cetera. Jedenfalls
ist der Druck dann so entstanden, Maßnahme besetzen muss ich, die AWH muss
ich besetzen. Hier da, da, da, da Zahlen, Zahlen, Zahlen.
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Dann habe ich das Glück, hat die Bereichsleiterin aus unserem Haus gesagt: „Ich
möchte nur motivierte Mitarbeiter haben. Bitte schickt doch mal eine Interessenbekundung, was Ihr Euch vorstellen könntet zu machen, damit ich hier motiviertes Personal habe.“ Und bei uns seit zweieinhalb Jahren gibt es das einzige Jobcafé
in ganz Berlin angegliedert an die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter.
Und da mussten immer wechselnde Kollegen jeden Tag hin, die haben das lieblos gemacht. Und ich habe bis zum letzten Poeng, bis Donnerstag 16:00 Uhr hätte ich die Interessenbekundung schreiben müssen, um 15:45 Uhr habe ich meine
Interessenbekundung geschrieben und habe so gezittert Enter zu drücken, weil
ich gedacht habe: „Das könnte auch ein schlechtes Licht auf mich werfen, dass
ich mich im Team nicht wohl fühle.“ Unser Teamleiter hat zu mir gesagt :“Simone, deine Interessenbekundung ist in der Bereichsleitung sehr gut angekommen.“
Und sie hat gesagt: „Frau P., machen Sie das.“ Und ich darf mit Stolz sagen, dass
ich zweieinhalb Jahren das Jobcafé in Berlin Marzahn Hellersdorf leite und dort
den Kunden wirklich wieder an der Basis helfen. Das macht mir total Spaß. Ich
schreibe mit denen Bewerbungen. Ich weiß wie es geht. Ich suche mit denen nach
Kursen und ich repräsentiere auch mit dem Jobcafé sozusagen unser Jobcenter. Ich
bin schon oft im Berliner Kurier gewesen und so. Weil man auch wieder ein gutes
Licht auf das Jobcenter werfen möchte, dass wir nicht alle böse Menschen sind,
sondern dass wir auch helfen. […]

Jobcafé

Ich wohne in Hohenschönhausen mit Menschen-, da ist mir ja auch viel im Leben
passiert. Liebe hier, Liebe da, Liebe aus. Warte mal, lass mich mal überlegen. Also
1994 bin ich wieder von Wuppertal nach Berlin. Von dort habe ich in Berlin Mitte
gewohnt. Von Berlin Mitte bin ich dann nach Tiergarten Moabit, der schrecklichste Ort für mich. Und von Moabit bin ich dann nach Hohenschönhausen. Also das
muss gewesen sein 2001. Und 2001 habe ich auch mein Gärtchen gekauft. Und bin
sehr glücklich darüber. […] Als Fazit und Abschluss. Ich könnte einen Kerl sonst
wo kennenlernen, entweder kommt der hierher, aber ich habe einen lieben Mann.
Ich würde Berlin nie wieder verlassen. Nie wieder. Das ist mein Fazit, dass ich
sage, mich kriegt man nur mit Berlin.

Hohenschön
hausen
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