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ABSCHIED

Es gibt in Russland den Brauch, sich vor einer Reise 
eine Minute gemeinsam still hinzusetzen. Man denkt 
an gute und schlechte Tage und an die Ungewisshei-
ten der Zukunft. Für einen Moment ziehen die Bil-
der der Erinnerung am inneren Auge vorüber. Für 
die Menschen in der DDR gab es in all den Jahren 
ein Übersoll an Abschiednehmen. Für jeden kam ir-
gendwann der Abschied vom Kinderglauben, in einer 
Welt des Guten und Schönen zu leben. Der Verlust 
der Illusion, ein besserer Sozia lismus sei möglich, 
war für viele Zeitgenossen ein allzu langer Abschied. 
Andere verabschiedeten sich für immer von Freun-
den und Verwandten, um im Westen glücklicher zu 
werden. Und dann hieß es irgendwann Abschied von 
dem Staat zu nehmen, den die Mehrheit nicht liebte, 
der aber doch irgendwie Heimat gewesen war. Es war 
der Abschied von der Scheinidylle der heilen Welt der 
Diktatur. Lauter Abschiede so weit das Auge reicht. 
Die Fotos der Ausstellung sind eine Bilderchronik des 
Abschieds geworden – eines Abschieds freilich, der 
auch ein Aufbruch war.

Ein Grenzsoldat der DDR übermalt im März 1990 ein Graffito 
an der  Mauer. Während die Sperranlagen auf der westlichen 
Seite bunt bemalt sind, herrschen auf der Ostseite bis zum 
Schluss Ordnung und  Sauberkeit.

EINSAMKEIT

Die sozialistische Bilderwelt prägen fröhliche jun-
ge Menschen. Werden alte Leute abgebildet, sind es 
meist »führende Persönlichkeiten« oder Helden ver-
gangener Kämpfe. Die Fotos zeigen sie hochgeehrt 
und überglücklich, ihre Erfahrungen mit der jungen 
Generation zu teilen. Die Wirklichkeit sieht anders 
aus. Wer in der DDR alt ist, hat zwei Weltkriege, 
Hunger und Not hinter sich, oft auch die Flucht aus 
der Heimat. Groß ist die Zahl der Frauen, die ihren 
im Krieg gefallenen Männern und Söhnen nachtrau-
ern. Gerade alleinstehende Frauen haben es schwer. 
Nach einem harten Berufsleben erhalten sie eine er-
bärmliche Rente. Die Mindestrente beträgt 1979 nur 
280 Mark. Trotz geringer Erhöhungen bis 1989 kann 
man davon kaum leben. Altersgerechte Wohnungen 
gibt es in der DDR nicht, die Pflegedienste sind meist 
schlecht und die Altersheime für viele alte Leute eine 
Schreckensvorstellung. Immerhin lässt der Staat die 
Rentner in den Westen fahren und dort auch bleiben, 
wenn sie es wollen. Sie haben ihre Schuldigkeit getan.

Das Rätsel der Sphinx: Welches Wesen geht morgens auf 
vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen? Wer das 
Rätsel nicht lösen konnte, wurde vom Ungeheuer verschlun-
gen. Dabei ist die Antwort so einfach und so alt wie die 
Menschheit.



FLUCHT

Es ist das erste Konzert Wolf Biermanns in der DDR 
nach elf Jahren Berufsverbot. Es findet am 11. Sep-
tember 1976 in der Kirche von Prenzlau statt. Den 
Liedermacher treibt die Flucht von Freunden in den 
Westen um. Und so wird das Konzert zu einer »Pre-
digt gegen die Republikflucht«, wie Biermann wenige 
Tage später im Spiegel schreibt. Biermann nennt drei 
Formen des Abhauens: die Flucht aus der DDR in 
den Westen, die Flucht in der DDR, sei es in die pri-
vate Idylle oder in eine Karriere, und die Flucht in den 
Tod. Er spielt damit auf den Pfarrer Oskar Brüsewitz 
an, der sich im Monat zuvor aus Protest gegen die Be-
nachteiligung von Christen öffentlich verbrannt hat-
te. Er hält ihm den Psalm 88 entgegen: »Ja, willst du 
denn unter den Toten Wunder tun?« Flucht ist eben 
immer auch Kapitulation und für die Herrschenden 
die bequemste Methode, Kritiker loszuwerden. Zwei 
Monate nach dem Auftritt in Prenzlau wird Bier-
mann während einer Reise in den Westen von der 
DDR ausgebürgert.

Am 1. Mai 1987 herrscht in Berlin stürmisches Wetter. Den 
Fahnenträgern pfeift der Wind um die Ohren. Ähnlich ergeht 
es der Ost-Berliner Staats- und Parteiführung, die sich gegen 
den Wind der Veränderung stellt, der seit 1985 aus Moskau 
weht.

GEMEINSCHAFT

Beim Frühstück in der Meisterbude herrscht miese 
Stimmung. »Kalle ist schon wieder nicht zur Schicht 
gekommen«, knurrt der Brigadeleiter. »Ich muss das 
melden, damit ihm die Fehlstunden abgezogen wer-
den. Damit können wir die Prämie vergessen.« Die 
anderen schlürfen schweigend aus dem Tetraeder 
Milch, den es für Arbeiter mit Silikosebelastung kos-
tenlos gibt. »Gestern Abend gesoffen, morgens um 
fünf nicht hochgekommen«, vermutet einer. Dann 
sagt Schorschi zu Harri: »Mach deinen Trabi scharf. 
Den holen wir.« Zehn Minuten später sind sie un-
terwegs, hieven Kalle aus dem Bett, stellen ihn unter 
die kalte Dusche und flößen ihm einen extra starken 
Kaffee ein. Nach einer Stunde steht er etwas blass an 
der Maschine. Die Gemeinschaft hat funktioniert. Sie 
wurde von der Obrigkeit gefordert und gefördert. Zu-
gleich war sie ein Schutzraum gegen »die da oben«, in 
dem man sich vertraute und gegenseitig half. Manch 
einer wird gegrinst haben, als Kalles Bild später an 
der »Straße der Besten« hing. Aber Hauptsache, die 
Prämie stimmte.

Rentner aus dem Stephanus-Stift in Heringsdorf auf der 
Ostsee insel  Usedom. Sie nehmen an einer Gruppentherapie 
teil.



HEITERKEIT

Die friedliche Revolution im Herbst 1989 ist auch eine 
fröhliche Revolution. Ein bis an die Zähne bewaffne-
tes System räumt missmutig aber gewaltlos die Bühne 
der Geschichte. Die brutalste Grenze, wenn nicht der 
Welt, so doch zumindest Europas, wird friedlich über-
rannt. Das ist wie ein Wunder, aber auch das Ergebnis 
einer Kultur der Heiterkeit. Als sich in den Kirchen 
die Opposition sammelte, herrschte nicht der Geist 
finsteren Aufruhrs. Selten hat die Weltgeschichte so 
sanfte und heitere Revolutionäre gesehen. Die hoch-
gerüstete Staatsmacht dagegen hatte sich selbst stets 
fürchterlich ernst genommen. Doch je weniger das 
Volk zu lachen hatte, desto mehr blühte der politische 
Witz. Humor wurde die Balancierstange über dem 
Abgrund der Resignation. In seiner »Ermutigung«, 
die Wolf Biermann 1966 für den vom Berufsverbot 
betroffenen Dichter Peter Huchel schrieb, heißt es: 
»Du, lass dich nicht verbrauchen / Gebrauche deine 
Zeit / Du kannst nicht untertauchen / Du brauchst 
uns, und wir brauchen / Grad deine Heiterkeit.«

Bärbel Bohley steht 1989 für das heitere und sanfte Gesicht  
der DDR- Opposition. Manche nennen sie sogar die »Mutter 
der Revolution«.  Glücklich die Revolution, die solche Mütter 
hat.

JUGEND

Es ist keine beliebige FDJ-Versammlung. Es geht um 
die »ideologischen Unklarheiten« des Studenten W. 
Alle sind im Blauhemd erschienen – auch der De-
linquent. Zunächst legt der Vertreter der SED-Par-
teileitung los: Konterrevolution, Unterwanderung, 
Aufweichung … Die Worthülsen schwirren durch 
den Raum wie Geschosse. Von der FDJ-Gruppe wird 
nur noch die Zustimmung für den Rauswurf aus der 
Universität erwartet. Alle sind jung – auch der Ver-
treter der Parteileitung und der Informant der Stasi, 
dessen Bericht die Zeiten überdauern wird. Jugend 
ist kein Wert an sich. Alles gehört dazu: Anpassung 
und Rebellion, Feigheit und Mut, Karrieredenken 
und Freiheitsdrang. Wäre es klug, gegen den Raus-
wurf zu argumentieren? Jeder Widerspruch könnte 
die Anklage um einen gefährlichen Punkt erweitern: 
staatsfeindliche Gruppenbildung. Also stimmen alle 
für die Vorlage der SED – auch der Delinquent. Er 
bekommt dadurch die Chance, nach einem Jahr der 
»Bewährung in der Produktion« wieder an die Uni 
zurückzukehren.

Ein Punkerpärchen posiert 1986 in der Käthe-Niederkirch-
ner-Straße im Ost-Berliner Bötzowviertel für den Fotografen. 
Ganz blass an der Wand ein Statement: »Ich liebe dich«.



KINDHEIT

»Sind so kleine Hände / winz’ge Finger dran« – so 
beginnt das Lied »Kinder« von Bettina  Wegner aus 
dem Jahr 1976. »Darf man nie drauf schlagen / die 
zerbrechen dann.« Das Lied wird so bekannt, dass die 
Liedermacherin oft nur mit diesem einen Song ver-
bunden wird, zumal ihn später Joan Baez nachsingt. 
Das Lied ist keineswegs unpolitisch, es geht darin um 
weit mehr als um Gewalt im Kinderzimmer. »Sind so 
schöne Münder / sprechen alles aus. / Darf man nie 
verbieten / kommt sonst nichts mehr raus.« 

Ganz sicher besteht die Erziehung in den staatli-
chen Einrichtungen der DDR nicht nur aus Gehor-
sam und Unterordnung – doch sie sind das erklärte 
Ziel. Selbst liebevolle und pädagogisch versierte Er-
zieher und Lehrer können nichts daran ändern, dass 
die Kindergärten und Schulen Spiegelbild einer au-
toritären Gesellschaft sind. »Ist so’n kleines Rück-
grat / sieht man fast noch nicht. / Darf man niemals 
beugen / weil es sonst zerbricht. / Grade, klare Men-
schen / wär’n ein schönes Ziel. / Leute ohne Rück-
grat / hab’n wir schon zu viel.«

Was braucht es mehr für eine glückliche Kindheit als einen 
Garten und  einen Hund zum Spielen? Die Welt der Erwach-
senen ist nur durch den Korkenzieher und das Feuerzeug 
präsent. 

LÜGE

1961 erscheint im Ost-Berliner Kinderbuchverlag 
»Gelsomino im Lande der Lügner«. Autor ist der 
Itali ener Gianni Rodari (1920 –1980). Seine Satire 
zielt auf das faschistische Italien seiner Jugend. Im 
Land der Lügner gilt immer das Gegenteil der Wirk-
lichkeit: Beim Aufstehen wünschen sich die Leute 
»Gute Nacht« und abends zum Schlafengehen sagen 
sie »Guten Morgen«. Die Katzen heißen Hunde und 
sind gezwungen zu bellen. Die Hunde miauen und 
müssen auf dem Dachfirst balancieren. Bezahlen kann 
man nur mit Falschgeld. Echtes Geld ist streng ver-
boten. 

Es ist vielleicht das beste Buch, das je – und vom 
Autor unbeabsichtigt – über die DDR geschrieben 
worden ist. Rodaris Beschreibung einer verdrehten 
Welt traf so sehr ins Herz des SED-Systems, dass es 
die Zensoren wohl schlicht nicht wagten, die Satire 
auf ihr eigenes Land zu beziehen. Denn auch in der 
DDR galt das Motto aus Rodaris Kinderbuch: »Im 
Land der Lügner gilt die Wahrheit / als böse Krank-
heit oder Narrheit.«

Fest an der Panke, Berlin-Pankow 1987. Wer in der DDR die 
Losung beim Wort nimmt und gegen die Militarisierung der 
Gesellschaft protestiert,  riskiert großen Ärger.



MACHT

Im Eingang des Speiselokals steht ein Schild: »Bitte 
warten! Sie werden platziert.« Obwohl der Gastraum 
zur Hälfte leer ist, steht draußen eine Schlange. Einer 
der Wartenden wagt die Rebellion, geht am Schild 
vorbei und setzt sich an einen leeren Tisch. »Sie kön-
nen wohl nicht lesen?«, herrscht ihn der Kollege vom 
Gaststättenkollektiv an. »Ich hätte gern das Beschwer-
debuch«, empört sich der Gast. »Da könn’se warten, 
bis’se schwarz wer’n«, flapst der Kellner zurück. Eine 
kleine Anekdote über Macht und Machtlosigkeit, 
so harmlos wie ärgerlich – gerade wenn der Magen 
schon knurrt. Nicht allein Polizisten, Dienstvorge-
setzte, Funktionäre, Lehrer und andere Inhaber staat-
licher Vollzugsgewalt stehen für die Macht. Hinter je-
dem Ladentisch, jeder Theke, jedem Schreibtisch, wo 
irgendein Mangel verwaltet wird, personifiziert sich 
ein Machtanspruch. Er resultiert aus dem allgemei-
nen Mangel an Waren und Dienstleistungen aller Art, 
der mit der SED-Staatsmacht 1989 verschwindet.

Wo die schwarzen Limousinen der Partei- und Staatsführung 
unterwegs sind, steht der andere Verkehr still. Die Leute an 
den Haltstellen oder im Stau knurren »Bonzenschleuder« 
und warten brav, bis der Konvoi vorüber ist. Das Foto ist von 
1986.

NEUGIER 

Im Januar 1976 findet im Foyer der Ost-Berliner 
Stadtbibliothek eine Ausstellung mit 1200 Büchern 
aus der aktuellen Schweizer Verlagsproduktion statt. 
Eine kleine Geste der Weltoffenheit der DDR in 
Richtung Schweiz und auf den ersten Blick völlig 
unspektakulär. Doch obwohl die Schau nur in einer 
winzigen Notiz der Berliner Zeitung angekündigt 
wird, geht es in der sonst eher stillen Bibliothek eine 
Woche lang zu wie in einem Bienenstock. Überall sit-
zen Leute, die in die neuesten Werke der Schweizer 
Schriftsteller vertieft sind oder sich aus Fachbüchern 
handschriftliche Exzerpte machen. »Wann werden 
alle diese Bücher frei zugänglich im Lesesaal im Regal 
stehen?«, schreibt ein Gast ins Besucherbuch. Neugie-
rig nutzen die Menschen jede Gelegenheit, über den 
Tellerrand zu schauen. Die DDR ist das Land der ge-
schlossenen Türen. Doch durch die Fenster kann man 
in die weite Welt schauen. Gelegentlich öffnen sich 
diese sogar einen Spaltbreit und es weht ein frischer 
Windhauch durch die Stickluft der Diktatur.

Kinder und Katzen sind unglaublich neugierig. Sie wollen 
immer wissen, was draußen passiert, und schielen hinter 
Gardinen versteckt in die Welt. Das Prinzip Neugier unter-
gräbt jede Diktatur der Welt. 



ORDNUNG

Die Schlüsselbegriffe zum Verständnis der DDR sind 
Sicherheit, Disziplin und Sauberkeit. Garantiert wird 
diese Dreieinigkeit durch das Prinzip Ordnung. In 
den Ferienheimen des Gewerkschaftsbundes hängt 
in der Innenseite der Schranktür die Heimordnung, 
im Lehrer zimmer eine Schulordnung, in den Klassen 
gibt es einen Ordnungspionier mit roter Armbinde, 
jeder neue Mieter bekommt die Haus ordnung aus-
gehändigt und in festgelegten Abständen haben alle 
Betriebsangehörigen die Brandschutzordnung zu 
unterschreiben. Über allem schwebt die sozialisti-
sche Gesellschaftsordnung, die durch die Staatsord-
nung garantiert wird. Bei so vielen Verordnungen 
fragen sich viele Zeitgenossen oft, warum überall 
 Unordnung herrscht. Trotz der Parkordnung sind die 
Grünanlagen voller Hundehaufen, trotz der Haus-
ordnung Höfe und Treppenhäuser grundsätzlich ver-
dreckt. Ganz  offenbar gibt es zu viel Unordnung, um 
jene übergeordnete Ordnungsvorstellung durchzuset-
zen, die Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit 
definiert.

Ausgelassene Fans von Union Berlin posieren in der Alten 
Försterei für Harald Hauswalds Kamera – unter dem wach-
samen Auge der Ordnungsmacht, deren Gummiknüppel am 
Koppel eine durchaus ernst gemeinte Drohung sind.

REBELLION

In alten Zeiten versteckten sich Rebellen wie Robin 
Hood in den Wäldern und lehrten die Tyrannen das 
Fürchten. Doch die Wälder sind abgeholzt und Pfeil 
und Bogen taugen nur noch für das Museum. Wie 
lebt man im 20. Jahrhundert in einem Staat, den man 
innerlich ablehnt, mit dessen Alltagswirklichkeit man 
aber notgedrungen auf vielfältige Weise verbunden 
ist? Konkreter: Wie viel Anpassung ist unabdingbar 
und wie viel Rebellion möglich? Im Grunde ist die 
Latte für widerständiges Verhalten niedrig gelegt. 
In den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
reichen in den sechziger und frühen siebziger Jahren 
noch zu lange Haare bei den Jungs und zu kurze Rö-
cke bei Mädchen, um sich Ärger einzuhandeln. Auch 
später sind zerrissene Jeans, Kutten oder westliche 
Accessoires Stein des Anstoßes. Wer als Fußballfan 
grölend durch die Straßen zieht oder sich die Haare 
lila färbt, darf sich als Rebell fühlen. Für die Staats-
macht gefährlich sind die sanften Rebellen, die sich 
seit Ende der siebziger Jahre in den Kirchen sammeln. 
Sie bilden schließlich das kritische Potenzial, das die 
Staatsmacht in die Enge treibt.

Union-Berlin-Fans 1988 in Karl-Marx-Stadt. Die Rebellion 
schafft sich ihre Ventile. Zwar stellen Fußballfans nicht die 
Staatsordnung infrage, aber sie untergraben das von der 
Propaganda gezeichnete Idealbild der Jugend.



SEHNSUCHT

Eine halbe Stunde vor Mitternacht beginnt beim Dorf-
tanz die langsame Runde. Das Licht wird herunter-
gedreht, die Paare tanzen eng aneinandergeschmiegt 
und der Schlagzeuger greift zu den Rumba-Rasseln. 
Südliche Mondscheinnächte werden beschworen, 
zärtliche Mandolinenklänge, Palmenstrände und das 
Kreuz des Südens. Schon in den  sechziger Jahren bot 
Perikles Fotopoulos, Sohn griechischer Flüchtlinge, 
mit »Buonanotte«, »Ay, ay, Amigo« und »Caballeros« 
ein mediterranes Potpourri. Niemand weiß mehr von 
den wahren Sehnsüchten der Menschen als die Texter 
und Komponisten von Schlagern. Wie streng die Re-
gelung sechzig Prozent Ostschlager, vierzig Prozent 
Westklänge eingehalten wird, wer kann das nach einer 
Flasche bulgarischen Rotweins noch so genau unter-
scheiden? Wenn dann Alexandra aus Kiel mit dunkler, 
an die Weiten Russlands mahnender Stimme singt: 
»Sehnsucht heißt ein altes Lied der Taiga,  /das schon 
damals meine Mutter sang«, sind die Menschen eins 
in ihrer Sehnsucht nach Liebe und Glück.

Ein Rummel in Dresden, 1982. Alle träumen von der Südsee, 
doch das  Karussell dreht sich immer nur im Kreis.

TRAURIGKEIT

Kurz vor Toresschluss hat die SED-Propa ganda noch 
eine kreative Eingebung. Sie verkündet den »Sozia-
lismus in den Farben der DDR«. Damit will sie sich 
von Gorbatschows Glasnost und Perestroika in der 
Sowjet union absetzen. Doch was sind die Farben der 
DDR? Das Schwarz-Rot-Gold der deutschen Nation 
wohl ebenso wenig wie das Rot der Arbeiter bewegung. 
Eine ehrliche Antwort auf diese Frage müsste lauten: 
Die Farbe der DDR ist Grau. Altersgrau sind die 
Fassaden der Häuser, schmutziggrau die Schaufenster, 
betongrau die Mauer, die den Staat umgibt, feldgrau 
die Uniformen der Wachposten, und grau wie alle 
Theorie sind die abgestandenen Muster der marxis-
tisch-leninistischen Welterklärung.  Farbenfroh sind 
vor allem die Propaganda bilder auf den Plakaten und 
in den Medien. In der bunten Welt der schönen Bil-
der gibt es keine Grautöne. Doch es sind die kleinen 
grauen Zellen, in denen die widerspenstigen Gedan-
ken entstehen.

In einer U-Bahn in Ost-Berlin, 1986: Wieder ist ein Tag 
geschafft!  Ausgelaugt von Diensteifer und Pflichterfüllung 
fahren die Angestellten nach Hause.



UNDERGROUND

Es ist so, als sind Ende der siebziger  Jahre Marsbe-
wohner in der DDR gelandet. Sie haben buntgefärbte 
Haare, tragen Büroklammern in den Ohren und hei-
ßen Punks. Stasi-Chef Mielke tobt. Er befiehlt – so 
wörtlich in einem Maßnahmeplan – »Härte gegen 
Punk« sowie die »Suche nach strafrechtlich relevanten 
Handlungen, um sie inhaftieren zu können«. Doch die 
erprobten Mittel der Diszi plinierung versagen völlig. 
Man kann sie nicht einmal richtig einordnen. Eine 
Mode aus dem Westen? Gewiss, aber das betrifft vor 
allem die Äußerlichkeiten. Eine Musikrichtung? In 
der Tat machen Punkbands von sich reden, die in Kir-
chen und auf Hinterhöfen auftreten. Underground? 
So werden sie von der  Obrigkeit gesehen. Die Punks 
erhalten Hausverbot in Gaststätten und Diskos. Ge-
legentlich werden sie zur Polizeiwache geschleppt und 
dort mit Gewalt geschoren. Doch allmählich differen-
ziert sich die Bewegung in etablierte Edelpunks und 
die echten Wilden. Ehe dieser Prozess zum Abschluss 
kommt, zerfällt der Abenteuer  spielplatz DDR.

Junge Leute feiern 1986 im »Hirschhof« im Stadtbezirk Prenz-
lauer Berg ein Fest. Mit ihren offenen Gesichtern, ihrer Hal-
tung und der Art sich zu kleiden, haben sie die DDR längst 
hinter sich gelassen.

VERFALL

Wer Fotos der DDR der achtziger Jahre für eine Pu-
blikation sucht, legt Bilder oft mit der Bemerkung 
beiseite, dass diese offenbar aus der Nachkriegszeit 
stammen. Der Verfallszustand der Städte war grau-
sig. Doch die Jahrzehnte der Vernachlässigung hat-
ten zur Folge, dass die Städte voller geheimnisvoller 
Zeichen und Inschriften waren. Über lange verlasse-
nen Geschäften stand in altdeutscher Fraktur »Co-
lonialwaren« oder »Kaiserlicher Hoflieferant«. An 
Brandmauern sah man die Buch staben »LSR« für 
»Luftschutzraum« und Pfeile, die nach Bombenan-
griffen den Weg zu den Verschütteten weisen sollten. 
An einer Klinkerwand in der Kopenhagener Straße 
in Berlin stand »Hitler verrecke«, was offenbar ein 
Todes mutiger in der Nazizeit dort angeschrieben 
hatte. Nach dem Einmarsch in der ČSSR 1968 pin-
selte jemand den Namen des Reformkommunisten 
Dubček an die Universitäts bibliothek. Die Schrift 
wurde mehrfach übermalt. Doch die grünen Buch-
staben schlugen immer wieder durch. So wurde die 
verfallende Stadt ein lebendiges Geschichtsbuch.

Der Verfall der Altbauviertel wird in den achtziger Jahren 
immer drama tischer. Die Werbung des Konsument-Möbel-
hauses, die der Fotograf 1985 im Ost-Berliner Stadtteil Prenz-
lauer Berg festhält, wirkt da wie der blanke Hohn. 



WIDERSPRUCH

»Sobald der Widerspruch aufhört, hört auch das Le-
ben auf«, steht als Aufsatzthema an der Tafel. Eine 
harte Nuss. Auch der Hinweis »Entwickeln Sie Ihre 
Gedanken und ziehen Sie Schlussfolgerungen für die 
weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft«, 
hilft nicht weiter. Eher schon der Autor Friedrich En-
gels, der beste Freund von Karl Marx, eine unanfecht-
bare Autorität also, die kaum einen Widerspruch zu-
lässt. Das Zitat meint, wo der Widerspruch ausbleibt, 
herrscht Stillstand. Genau das ist nach zehn Minuten 
immer noch der Zustand im Kopf und alle anderen 
schreiben schon. Man sollte dauernd widersprechen: 
in der Schule, bei der FDJ, gegenüber den  Eltern. 
Aber schreibt man das, gibt es Krach. »Das sind die 
Argumente des Feindes«, würde der Lehrer wettern 
und den Verweis auf das schöne Wort von Friedrich 
Engels nur als frechen Widerspruch werten. Also los: 
»Im Sozia lismus sind alle Widersprüche überwunden. 
Dadurch geht es so stürmisch voran.« Das ist zwar ein 
Wider spruch – aber die Zeit läuft.

Dresden, 1984. Ein Graffito gibt einer Stimmung Ausdruck, 
die nicht nur in Sachsen um sich greift: Wut.

ZÄRTLICHKEIT

Die Fotos von Harald Hauswald nehmen uns mit auf 
eine Zeitreise. Viele Motive sind verschwunden. Im-
merhin sind rund dreißig Jahre ins Land gegangen. 
Hinzu kam ein Zeitenwandel, der schon rein äußer-
lich fast alles verändert hat. Doch die Menschen auf 
den Bildern werden nicht älter. Man scheint jeden 
Einzelnen schon lange zu kennen. Der Grund hier-
für ist die innige Beziehung zwischen dem Fotogra-
fen und seinen Motiven. Jedes der Bilder erzählt eine 
Geschichte. Die Erzählungen handeln natürlich auch 
von Politik, aber vor allem von Zärtlichkeit, Liebe, 
Zuneigung und Sehnsucht. War in dem zugemauer-
ten Land für Zuneigung und Zärtlichkeit einfach nur 
mehr Zeit? Oder waren diese Gefühle angesichts der 
Bedrängung durch die Staatsmacht und die Ideolo-
gie gleichermaßen Fluchtpunkt und Rückzugsraum? 
Auf jeden Fall ermöglichte das Miteinander der Men-
schen ein würdevolles Überleben trotz aller Widrig-
keiten und es lässt das Leben im Osten rückblickend 
als wertvoll und wichtig erscheinen.

Wo Lüge, Stumpfsinn und Unfreiheit regieren, ist die 
Zuwendung zum  anderen vielleicht kein Widerstand – doch 
ein lebenswerter Freiraum fern der Macht. Foto: Berlin, 1985.



DER FOTOGRAF 

Harald Hauswald, 1954 in Radebeul geboren, be endet 
in Dresden eine Fotografenausbildung und zieht 1978 
nach Ost-Berlin. Dort streift er in den achtziger Jahren 
durch die Straßen und fotografiert, was andere über-
sehen oder für uninteressant halten: Szenen des All-
tags, einsame und alte Menschen, verliebte Pärchen, 
Rocker, Hooligans und junge Leute, die sich in der 
Kirche für Frieden und Umweltschutz einsetzen. »Im 
Mittelpunkt steht der Mensch«, heißt einer der Grund-
sätze des Sozialistischen Realismus. Harald Hauswald 
verwirklicht diesen Anspruch auf eigene Weise. Dafür 
bekommt er in der DDR keinen Kunstpreis, sondern 
Ärger mit der Obrigkeit. Natürlich fotografiert Haus-
wald auch  verfallene Fassaden oder Schlangen vor 
Lebensmittelläden. Doch seine Fotografie ist weniger 
subversiv und viel mehr eine Liebes erklärung an die 
Menschen in der DDR. Zwischen den Fotografierten 
und dem Fotografen entsteht für einen kurzen Mo-
ment eine fast zärtliche Beziehung, die sich bis heute 
auf den Betrachter überträgt. Hauswalds Bilder prägen 
unser Bild der späten DDR und werden in zahlreichen 
Ausstellungen auf der ganzen Welt gezeigt.

DER AUTOR

Stefan Wolle, 1950 in Halle / Saale geboren, legt 1969 
in Berlin das Abitur und die Facharbeiterprüfung als 
Buchhändler ab. Ab 1971 studiert er Geschichte und 
Germanistik an der Ost-Berliner Humboldt-Univer-
sität. Die muss er 1972 wegen kritischer politischer 
 Äußerungen verlassen, um sich ein Jahr »in der Pro-
duktion zu bewähren«. Nach Wiederaufnahme und 
Abschluss des Studiums arbeitet er an der Akademie 
der Wissenschaften. Dort promoviert Wolle 1984  
über die deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehun-
gen um 1800. Nach dem Mauerfall wird Wolle Sach-
verständiger für die Stasi-Akten am Runden Tisch 
und im März 1990 Mitherausgeber von »Ich liebe euch 
doch alle«, der ersten Stasi-Dokumentensammlung, 
die zum letzten Bestseller der DDR wird. In der Folge 
arbeitet der Historiker u. a. an der Humboldt-Univer-
sität und der Freien Universität Berlin. Seit 2005 ist 
Wolle wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums 
in Berlin. 
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In der Ausstellung verlinken QR-Codes auf 19 kurze Video-
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