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P E T E R  W U R S C H I

„Mir ist so langweilig!“

Jugend, Alltag und die sozialistische Provinz

Der Bezirk Suhl war alles andere als ein Zentrum jugendlichen nonkon-

formen Verhaltens, wurde der südlichste Bezirk der DDR doch wahlweise als 

„rote Republik“ oder „sozialistisch unterentwickeltes Hinterland“ bezeichnet. 

Trotz alledem lohnt sich ein Blick in diese Provinz. Denn oft werden die Ver-

hältnisse in der DDR mit „Spießbürgerlichkeit“, „Kleinbürgerglück“ oder „Pro-

vinzialismus“ umschrieben. Und so ließe es sich etwas überspitzt formulieren: 

Wer die DDR verstehen will, muss die Provinz begreifen! 

Dazu gehört auch die Lebenswelt der Jugendlichen. Wie lebten sie in 

einem ländlichen Milieu, das sie oft als langweilig empfanden und das oben-

drein vom Alleinvertretungsanspruch der SED und ihrer monopolisierten 

Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) durchdrungen war? Wie 

gestalteten sie ihre Freizeit, welche Freiräume eroberten sie und wie setzten 

sie sich gegen die verordnete Einheitlichkeit der sozialistischen Lebenspla-

nung durch? Dabei soll es hier vordergründig nicht um die oppositionel-

len, widerständigen oder explizit subkulturell organisierten Jugendlichen 

gehen, sondern vielmehr um diejenigen, die in den siebziger und achtziger 

Jahren eher gelangweilt bis skeptisch ihren DDR-Alltag lebten. Gerieten sie 

aus jugendlichem Leichtsinn, aus Lust an der Provokation oder aufgrund 

überschüssiger (und manchmal sogar krimineller) Energien mit den Staats-

organen in Konflikt und stellten sich mit ihrem Eigensinn auch außerhalb 

der nach Konformität strebenden Gesellschaft, wurden viele von ihnen erst 

durch diese erlebte Ausgrenzung politisiert. 



130 Peter Wurschi

Südthüringen – die sozialistische Provinz

„Wenn man hinter dem Berg wohnt, hat man nicht die Weite des Tals.“ Dieser 

Satz beschreibt treffend die Befindlichkeit vieler Südthüringer, wenn sie über 

ihre Heimat reden.1 Doch das Leben „hinter den Bergen“ schützte nicht vor 

der allgegenwärtigen Staatsmacht, im Gegenteil: Was andernorts als Lappalie 

ungestraft durchging, konnte im Bezirk Suhl sehr schnell das Eingreifen staat-

licher Organe provozieren. So berichtet Frank Sölter, der sich als Jugendlicher 

die Freiheit nahm, sich mit seinen Freunden auch außerhalb der Schule und 

FDJ im Wohngebiet zu treffen, dass sie 

„ […] in Suhl vieles nicht gewagt hätten. […] Man hat irgendwo immer 

Erfahrungen gehabt. Der ist verhaftet worden, der andere hat eine dran-

gekriegt oder so. Das war halt ganz normal, das wusste auch jeder. […] 

Man ist hier vorsichtiger gewesen, deswegen hieß es ja auch der rote Bezirk, 

im Allgemeinen.“ 

Bedingt durch seine Lage gab es im Grenzbezirk einen ausgeprägten 

Sicherheitsapparat, der vehement für Ordnung und Ruhe sorgte, und die of-

fensichtlich erlebte Einschüchterung trug in dieser kleinstädtisch und ländlich 

strukturierten Region erheblich zur Legendenbildung und damit zu einem 

ängstlich-vorsichtigen Verhalten der Menschen bei. Wie ein Schatten legte sich 

das staatliche Sicherheitsstreben auf den Alltag der etwa 500 000 Einwohner 

des Bezirkes und viele trugen sich mit einem Lebensgefühl, das sie als „öde“, 

„langweilig“ oder „angstvoll“ beschreiben So charakterisiert auch der Künstler 

Herbert König den Bezirk als: 

„[…] Provinz. Mehrfache Provinz eigentlich. Die DDR selber war Provinz. 

Der Bezirk Suhl war vielleicht die schlimmste Provinz in der Provinz. Weil 

es war ja auch noch der kleinste und hatte fast nur Westgrenze. Am aller-

abgesichertsten war der. Und noch mehr Militär in jeglicher Form.“

1 Alle Zitate von Zeitzeugen – sofern sie nicht anders gekennzeichnet sind – stammen aus 

der Studie: Peter Wurschi, Rennsteigbeat. Jugendliche Subkulturen im Thüringer Raum 

1952–1989, Weimar 2007.
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Die gefühlte Unfreiheit ging einher mit der vor Ort demonstrierten All-

macht der Partei. Durch den gezielten Zuzug von Kadern und den Aufbau einer 

militärisch geprägten Infrastruktur in der Bezirksstadt vermochte es die SED, 

den Menschen aufzuzeigen, wie der Sozialismus nach ihrer Diktion funktio-

nieren sollte. Hinzu kam die Person des mehr als 20 Jahre amtierenden Ersten 

Sekretärs der SED-Bezirksleitung, Hans Albrecht, der das Sinnbild eines ex-

trem autoritären und machtbewussten Funktionärs verkörperte. Er war für die 

meisten Bürger der Inbegriff des sozialistischen Kaders und Privilegiensamm-

lers, und tatsächlich können an seiner Person einige Merkmale der Herrschaft 

im Bezirk festgemacht werden. Durch seine arrogante und aufbrausende Art 

forcierte Albrecht zudem die wachsende Distanz der SED-Funktionäre zur 

Bevölkerung.2 Hinzu kamen das für die Bevölkerung stets präsente tief gestaf-

felte Grenzsystem und die Ohnmachtserfahrung gegenüber den Herrschenden. 

Diese Erfahrungswelt führte zu einem Klima aus Angst und vorauseilendem 

Gehorsam. An dieses Gefühl erinnert sich auch Beate Debus, die ihre Kindheit 

in einem Südthüringer Dorf erlebte: 

„Sie hatten alle Angst auch nur einen Schritt zu tun. Auch ich bin mit dieser 

Angst aufgewachsen. Mein Vater hatte immer Angst, dass mein Bruder und 

ich mal an der Antenne rumbasteln. Wir durften ja nicht Westen gucken. 

Es war einfach nur die nackte Angst, dass das irgendwie entdeckt wird, 

und die Kinder des Bürgermeisters oder er als Bürgermeister dann irgend-

welche Repressalien zu erleiden hätten. […] Bei mir ist das ein richtiges 

psychisches Problem geworden, dieses Hörigkeitsgefühl. Immer Angst zu 

haben, man tut was, was nicht erlaubt ist. Nicht politisch gesehen, sondern 

mehr, dass man sich fügen muss, dass man sich einordnen muss. Das ist 

aber ein Problem sehr vieler DDR-Kinder in einer bestimmten Generation. 

Dass sie immer Angst haben, auffällig zu sein.“

2 Vgl. zur Person Hans Albrecht und zu seinem Führungsstil: Heinz Mestrup, Praxis und 

Alltag der Parteiherrschaft im Territorium – eine Rekonstruktion auf der Grundlage von 

Interviews mit Ersten und Zweiten Kreissekretären der SED, in: Heinrich Best/Heinz 

Mestrup (Hrsg.), Die Ersten und Zweiten Sekretäre der SED. Machtstrukturen und Herr-

schaftspraxis in den thüringischen Bezirken der SED, Weimar 2004, S. 205–356, hier 

S. 251–274; Hans-Dieter Fritschler, Erfahrungen des „Ersten“ im Kreis Bad Salzungen, in: 

Best/Mestrup, Sekretäre der SED, S. 325–356.
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Dabei ging die engmaschige Überwachung der Bevölkerung mit einer 

tradierten Sozialstruktur in der Region einher. So war für die Südthürin-

ger Jugendlichen die Durchsetzung ihrer Lebensvorstellungen immer sehr 

viel enger an einen tatsächlichen Generationenkonflikt mit ihren Eltern und 

Großeltern gebunden als bei den Gleichaltrigen in den urbaneren Gebieten der 

Republik. Denn das konservative Milieu und die Überzeugungen der Bevölke-

rung verschränkten sich hier unreflektierter mit dem Herrschaftsanspruch der 

SED, die ja stets versprach, für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen.

Langeweile in der Provinz

Natürlich wollten auch die Jugendlichen „hinter den Bergen“ ihre Freizeit mit 

Kurzweil und Unterhaltung füllen. Wer sich nicht der Kirche oder oppositionel-

len Gruppierungen zugehörig fühlte, griff mitunter auf die Angebote der FDJ 

zurück, begeistern konnte die staatliche Jugendorganisation die Teenager aber 

kaum noch. So ermöglichte zwar der Bezirk den Heranwachsenden Anfang der 

achtziger Jahre den Besuch von 16 Jugendklubhäusern bzw. 340 Jugendzim-

mern sowie 79 Singeklubs,3 doch die meisten nutzten ihre Freizeit, um sich ab-

seits offizieller Einrichtungen zu treffen, auf Sportplätzen herumzusitzen und 

an den Wochenenden zu Konzerten und Diskotheken zu fahren. Sie nahmen 

die politischen Statements von SED und FDJ immer mehr als Phrasen wahr, 

da sie offensichtlich an der erlebten Realität vorbeigingen. Für die Aufforde-

rung der staatlichen Jugendorganisation, als gute Kommunisten frohgemut in 

die Zukunft zu schreiten, hatten viele Jugendliche ab Ende der siebziger Jahre 

nur noch ein müdes Lächeln übrig und nahmen ihre Freizeitgestaltung lieber 

selbst in die Hand. Wohin die Versuche, aus dem erlebten Alltag auszubrechen, 

führen konnten, zeigt eine Brandstiftungsserie in Steinbach. Im Spätsommer 

1978 brannte es in dem beschaulichen 2500-Seelenort in der Nähe von Bad 

Liebenstein gleich sechsmal. Das von den Dienststellen ermittelte Motiv des 

18-jährigen Täters schien ausgesprochen banal. In seinen Verhören betonte 

er immer wieder, dass ihn die Langeweile angetrieben habe: „In Steinbach ist 

3 Aus der Bilanz der Bezirksorganisation der FDJ Suhl. Herausgegeben anlässlich der XV. 

Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ Suhl. März 1983, S. 12.
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doch nichts los. Im Jahr ist bloß einmal Kirmes. Im Sommer sind bei schönem 

Wetter mal Freilichtkino-Veranstaltungen.“ Empfundene Trostlosigkeit und 

der Spaß daran, die aufgeregten Bewohner „durcheinander laufen“ zu sehen, 

ließen ihn immer wieder zum Brandstifter werden. Die wiederholten Fragen 

der Vernehmer, ob er aus politischen Beweggründen heraus gehandelt habe, 

„etwa im Sinne Panikmacherei, der Sabotage oder weil [er] die Bürger des Dor-

fes Steinbach gegen unsere Regierung einstellen wollte“, verneinte er stets und 

vehement und auch eine „Induzierung durch Programme des Westfernsehens“ 

wies der Teenager energisch zurück. Inwieweit dennoch die Angst vor einer 

gegnerischen Haltung des Heranwachsenden bei der Urteilsfindung eine Rolle 

spielte, lässt sich nur vermuten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er im 

Mai 1979 wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu einer fün ährigen Freiheits-

strafe verurteilt.

Auch eine zweite Begebenheit aus der Bezirksstadt illustriert, wie aus dem 

Gefühl der Langeweile heraus gesellschaftliche Grenzen überschritten wurden. 

Im November 1987 verschwanden vom städtischen Friedhof einige Urnen, u. a. 

auch die der lokalen kommunistischen Widerstandskämpferin Liesel Jende. Die 

Ermittlungsbehörden waren höchst alarmiert, vermuteten sie doch antikom-

munistische Umtriebe. Die Befragungen der schnell ermittelten jugendlichen 

Verdächtigen offenbarten aber eher deren erlebte Tristesse, die fortschreitende 

Übernahme westlicher Modetrends und die Sehnsucht nach Abwechslung. So 

berichtete einer der selbsternannten „Gruftis“, wie er und seine Freunde nach 

der Disko im städtischen Jugendklub nächtens über den Friedhof streiften. 

„Wir haben dann unsere Grabstätten, meist die gleichen, wo wir Satan anbeten. 

Ich selbst bin meist bei einem Familiengrab.“ Doch nur auf den Gräbern liegen 

und an Grabsteinen vorbeilaufen reichte einigen der Schüler nicht mehr, und 

so kamen sie auf die Idee, sich doch einmal eine Urne „anzuschauen“. Der Dieb-

stahl verlief dann auch sehr schnell, und im nahe gelegenen Stadtpark wurde 

sie geöffnet. Die Begeisterung, die der Beschuldigte im Verhör darüber zum 

Ausdruck brachte, legt sein Motiv für dieses nächtliche Abenteuer offen: 

„Wir haben uns dann den Inhalt angesehen. Ich habe kleine Knochenteile 

und Asche durch meine Finger rieseln lassen. Das war ein noch nie dage-

wesenes Gefühl, unbeschreibbar. Es war etwas ganz Neues, als wenn man 

zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hat.“
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Für die Friedhofsschändung sowie weitere Straftaten mussten die beiden 

Haupttäter mit mehrjährigen Haftstrafen bezahlen.

Diese beiden Vorkommnisse und vor allem deren Auslöser ließen sich so 

gar nicht in die sorgsam gepflegte Anschauung der Staatsorgane einpassen. 

Denn diese sahen die wahren Ursachen für derartiges Verhalten Jugendlicher 

stets in der „ideologischen Diversion des westlichen Imperialismus“ und konn-

ten (oder wollten) die Lebensrealität der Heranwachsenden im Sozialismus 

nicht verstehen.4 Zwar kamen subkulturelle Modetrends wie die der Blueser, 

Punker oder Gruftis aufgrund der Rand- und Sicherheitslage des Bezirks ein 

wenig später als in den urbaneren Gegenden der Republik bei den Jugend-

lichen zur Entfaltung. Und die Zahl derjenigen, die sich bewusst für eine Ju-

gendsubkultur entschieden und sich durch Aussehen und Haltung zu ihr 

bekannten, blieb recht gering. So führte das MfS 1989 ca. 100–200 Angehörige 

einer jugendlichen Subkultur im Bezirk als „negativ-dekadente Jugendliche“ 

in den Akten.5 Doch diese wurden um ein Vielfaches von jenen übertroffen, 

die nur Versatzstücke oder einzelne Symbole dieser Kulturen in ihren Alltag 

übernahmen. Das Ministerium des Innern (MdI) stellte dann auch in einer Un-

tersuchung von 1988 abwertend fest, dass die meisten von ihnen einfach nur 

„hochmodisch erscheinen [wollen], wozu dann schwarze Lederbekleidung so-

wie marmorwashed Jeansartikel“ genauso gehörten „wie aufgestylte Frisuren, 

gar Dauerwellen bei Jungen die diesen „Schicki-Micki-Stil“ vervollständigten.6 

Die stets wiederholte Schutzbehauptung der Machthaber, dass die Ent-

wicklung der Jugendlichen vom „imperialistischen Nachbarn“ gesteuert werde, 

konnte spätestens ab Mitte der achtziger Jahre das Versagen der sozialistischen 

Jugendpolitik nicht mehr verschleiern. Mit ihren formalisierten und ritualisier-

ten Veranstaltungen sprach die FDJ eine Vielzahl von Jugendlichen im Bezirk 

nicht mehr an. Selbst die Bemühungen der Jugendorganisation, auch einmal 

„heikle Themen, wie u. a. das mangelnde Warenangebot, die zwei Währungen 

oder das Reisen in die BRD“7 anzusprechen, waren kaum noch von Erfolg ge-

kennzeichnet. So setzten Partei und FDJ in den achtziger Jahren vermehrt alle 

4 ThStA Meiningen, SED-BL Suhl IV, C-2/13/696.

5 BStU, MfS, BV Suhl, Abt. XX Nr. 570, Bd. 1, Bl. 7; BStU, MfS, HA XX/AKG Nr. 1465, Bl. 30. 

6 Untersuchung zu informellen Gruppen Jugendlicher des MdI 1988, S. 4 (ThürAZ Jena 

GM-O-MdI).

7 BStU, MfS, BV Suhl, AKG Nr. 32, Bd. 5, Bl. 138 f.
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Hoffnung in die Attraktivität musikalischer Freizeitangebote. Die beiden letz-

ten FDJ-Werkstattwochen von 1986 und 1988 illustrieren diese musikalische 

Anbiederung der Jugendorganisation. Die musikalischen Jugendveranstaltun-

gen, auf denen sowohl die Stars der Szene wie auch deren Newcomer spielten, 

wurden zugleich als politische Bühne genutzt. Die Jugendlichen sollten über 

die Musik vermehrt angesprochen und für die Arbeit bei der FDJ gewonnen 

werden. Und so bot man den Jugendlichen auch bei der 1986 stattfindenden 

„VIII. FDJ-Werkstattwoche der Jugendtanzmusik“ die landesweit bekannten 

und von der Partei goutierten Bands wie „Stern Meißen“, „Lift“ oder „MEX“ 

als musikalische Grundversorgung an. Das änderte sich jedoch wesentlich im 

Jahre 1988. Die Jugendorganisation zelebrierte hier ihr scheinbar neu gewon-

nenes Verständnis für die Jugend, indem sie die sogenannten anderen Bands 

aus dem musikalischen Underground wie „DEKAdance“, „Keimzeit“, „Sandow“ 

oder die Punkband „Die Skeptiker“ aufspielen ließ.8 Wie weit deren Vereinnah-

mung dabei ging, zeigen die in jenem Jahr vergebenen Förderpreise der FDJ 

an die Heavy-Metal-Band „Biest“ und die Punkband „Die Skeptiker“. Die über 

Jahre hinweg geforderte sozialistische Ausrichtung der Musikgruppen war nun 

also nicht mehr das bestimmende Moment bei den Preisverleihungen. Dabei 

bewegte sich die FDJ allerdings auf einem ausgesprochen schmalen Grat. Zwar 

gelang es ihr auf diese Art, die Musiker und Künstler fester an sich zu binden, 

doch deren Fans reagierten weiterhin unberechenbar. So mussten nach dem 

Konzert von „Biest“ in der Suhler Stadthalle die Scherben zusammengekehrt 

werden, denn knapp 50 Schwermetaller hatten ihre überschüssige Energie an 

den Einrichtungsgegenständen der Stadthalle ausgelassen. Den Versuch, 

sich mit den Jugendlichen politisch-ideologisch auseinanderzusetzen, hatte 

die FDJ zu diesem Zeitpunkt schon aufgegeben, einzig in der Musik sahen die 

Funktionäre noch Anknüpfungspunkte mit ihrer Zielgruppe. Damit allerdings 

entledigte sich der Verband von selbst seines Alleinvertretungsanspruches ge-

genüber den Interessen der Jugend. Denn diese konnten von nun an auf die 

Angebote der FDJ als einem „Anbieter“ für Jugendkultur neben Kirchen- oder 

8 Der Begriff „die anderen Bands“ stammt aus der „Parocktikum-Sendung“ des DDR-Ju-

gendradios DT 64. Dort spielte ab 27. März 1986 Lutz Schramm die Tonträger solcher 

Bands, die zum Teil in ihren Heimatbezirken keine Spielerlaubnis erhielten. Der Bergriff 

„die anderen“ setzte sich durch und ist zugleich Ausdruck des Versuchs, den musikalischen 

Underground der DDR und seine Fans in die staatliche Kulturpolitik einzubinden.
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subkulturellen Jugendgruppen zurückgreifen. Wie Hilferufe sehen dann auch 

die Berichte der FDJ-Kreisleitungen für das Jahr 1988 aus, die aufzeigen, dass 

der Jugendverband im Bezirk Suhl in Selbstauflösung begriffen war. So leistete 

die FDJ-Kreisleitung in Bad Salzungen gewissermaßen einen Offenbarungseid, 

als sie über ihre Arbeit berichtete:

„Die Nachwuchsarbeit im Jugendklub Bad Liebenstein ist nicht gewähr-

leistet. Es kann eingeschätzt werden, dass bei vielen Jugendlichen der 

Alkohol und Schaffung von schnell wechselnden Liebesbeziehungen im 

Vordergrund stehen. Alkohol- und nikotinfreie Veranstaltungen werden 

nur schwach besucht.“9 

Doch so sehr Selbstbewusstsein und öffentliches Auftreten von Jugend-

lichen sich auch im Bezirk Suhl durchsetzten, blieben die Machtverhältnisse 

zwischen ihnen und den Staatsvertretern klar verteilt. So trafen sich die jungen 

Leute zwar weiterhin in ihrer Freizeit auf Volksfesten, bei Rockkonzerten oder 

in ihrem Freundeskreis, doch mussten sie sich stets dem wachsamen Auge der 

Sicherheitsorgane gewiss sein. Dass es dabei zu geradezu absurden Situationen 

kommen konnte, berichtet ein Punker, der zusammen mit ein paar Freunden 

1987 in Meiningen auf einem Stadtfest weilte:

„Wir waren zehn, vielleicht 15 Leute, und auf einmal kam dann so ein Stasi-

typ an und versuchte mit uns zu diskutieren. Wir sturz besoffen auf der 

Wiese gesessen, und der hat mit uns diskutiert! So Fragen: Habt ihr ein Sta-

tut? Wer ist denn Euer Führer? Kommt das vom Westen? Man hat da richtig 

mitgekriegt, dass die [uns] nie eine Eigendynamik zutrauten. Immer nur eine 

Fremdlenkung haben die sehen wollen. Na ja, und wir haben das weidlich 

ausgenutzt, denn wir haben den dann dafür angestellt, uns einen ‚Braunen‘ 

auszugeben. Da haben wir dann auf deren Kosten weiter gesoffen.“

So blieb die ständige Überwachung durchaus ein steter Begleiter der 

Jugendlichen, doch was Jahre zuvor noch abschreckend auf sie gewirkt hatte, 

verlor bis 1989 zunehmend seine einschüchternde Wirkung. Viel mehr noch, 

9 BStU, MfS, BV Suhl, AKG Nr. 32, Bd. 5, Bl. 133.
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mit einer Jugend, die den Pop für sich entdeckt hatte, dem Konsum zunehmend 

frönte und sich den von oben verordneten Ritualen immer mehr entzog, war 

kein Staat mehr zu machen. Zwar wurden den Heranwachsenden in Südthürin-

gen bei ihrer Entwicklung von Staat und Gesellschaft sehr enge Grenzen gesetzt. 

Doch konnten sich gerade in der Provinz auch Möglichkeiten bieten, sich den 

staatlichen und gesellschaftlichen Restriktionen zu entziehen. Vor allem durch 

persönliche Beziehungen innerhalb der kleinen Ortschaften oder familiäre 

Verbindungen in den eher ländlich geprägten Gebieten des Bezirkes wurde die 

formale Struktur der SED-Herrschaft immer wieder aufgebrochen. Denn den 

lokalen SED-Funktionären, die weit entfernt von der Bezirkszentrale in ihrem 

Heimatdorf die Positionen der Partei vertreten mussten, standen im Zweifel die 

eigenen Verwandten und Bekannten näher als die unbedingte Durchsetzung 

der Parteibeschlüsse. Und je weniger Konflikte mit den Jugendlichen entstan-

den, umso ruhiger konnten sie ihrem Feierabend entgegensehen.

Dabei hatten die meisten Heranwachsenden kein Programm und hegten 

auch kaum einen Gedanken an den Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnis-

se, doch sie setzten sukzessive ihre Individualität gegen das Konformitätsstre-

ben der Gesellschaft und den Herrschaftsanspruch der SED durch. Ihr Versuch, 

der täglich erlebten Tristesse und Langeweile sowie den politischen Ritualen in 

der Provinz zu entfliehen, musste dennoch zu Konflikten mit der Staatsmacht 

führen. Die Reaktionen der Jugendlichen auf Bevormundung und Observation 

waren vielfältig – sie reichten von der stillen Integration in die Gesellschaft bis 

hin zum bewussten Aussteigen aus ihr. Letztlich jedoch schlugen die (nonkon-

formen) Jugendlichen der DDR die Angebote der Politik aus und widmeten 

sich zunehmend ihren eigenen Interessen. Die Enttäuschungen und Frustra-

tionserlebnisse, die sie über die Jahrzehnte begleiteten, ließen sie sich Stück für 

Stück von der sozialistischen Gesellschaftsutopie abwenden und zunehmend 

das „kleine Glück“ im Privaten suchen.
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