Thomas Ahbe/Michael Hofmann

¹Eigentlich unsere beste Zeitª
Erinnerungen an den DDR-Alltag
in verschiedenen Milieus
I. Erinnerungen an
¹Alltageª in der DDR
In ihrem Alltag unterlagen fast alle DDR-Bçrger
den gleichen praktischen und geistigen Restriktionen. Pointiert kænnte man sagen: Bei der Beschaffung eines 80-Liter-Boilers oder einer Pink-FloydAmiga-Platte waren der Metallfacharbeiter und
die Professorin fçr Psychologie gleichermaûen
schlecht gestellt. Diese Homogenisierung des Alltags unterschied die DDR von anderen ± von westlichen Industriegesellschaften. Dennoch fçhrte
natçrlich auch in der DDR der Arbeiter ein ganz
anderes Leben als der Lehrer, die Verwaltungsangestellte lebte anders als die Kçnstlerin. Die junge
± eventuell allein erziehende ± Mutter hatte einen
anderen Alltag zu bestehen als ihre Kollegin,
deren Kinder bereits aus dem Hause waren. Und
auch die Alltagserfahrungen eines Mittzwanzigers,
seine Probleme und Orientierungen, waren andere
als die eines Mannes jenseits der Vierzig.
In der Sozialwissenschaft und zeitgeschichtlichen
Forschung werden diese Differenzen mit theoretischen Konzepten zu sozialen Lagen und sozialen
Milieus1 oder zu Kohorten (Jahrgangsgruppen)
1 Das Konzept der Milieus als sozialmoralische Einheiten
fçhrte M. Rainer Lepsius in den sechziger Jahren (wieder) in
die deutsche Soziologie als Instrument historischer Konstellationsanalyse ein. Seitdem wurden Milieukonzepte vor
allem in der Geschichtswissenschaft und Soziologie entwickelt, vor allem um die subjektiven und kulturellen Faktoren
gesellschaftlicher Gruppenbildung besser erfassen zu kænnen.
Vgl. M. Rainer Lepsius, Demokratie in Deutschland, Gættingen 1993; Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M. ± New York 1992;
Michael Vester u. a., Soziale Milieus im gesellschaftlichen
Strukturwandel, Kæln 1993; Michael Vester/Michael Hofmann/Irene Zierke (Hrsg.), Soziale Milieus in Ostdeutschland. Gesellschaftliche Strukturen zwischen Zerfall und
Neubildung, Kæln 1995; Dagmar Mçller/Michael Hofmann/
Dieter Rink, Diachrone Analysen von Lebensweisen in den
neuen Bundeslåndern: Zum historischen und transformationsbedingten Wandel der sozialen Milieus in Ostdeutschland, in: Stefan Hradil/Eckart Pankoke (Hrsg.), Aufstieg fçr
alle?, Opladen 1997, S. 237 ± 319.
Zu den åsthetischen Differenzierungen im Alltag verschiedener Milieuangehæriger siehe vor allem: Berthold
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und Generationen2 zu erfassen versucht. An dieser
Systematik orientiert sich auch die folgende
Skizze, die typische Erinnerungen an ¹Alltageª in
der DDR pråsentiert, so wie diese heute von den
Angehærigen verschiedener Kohorten aus verschiedenen sozialen Lagen konstruiert werden.
Jeder weiû, dass Erinnerungen keine objektiven,
dokumentierenden Abbilder des Vergangenen
sind, sondern Ergebnisse eines subjektiven und
selektiven Konstruktionsprozesses. Diese Eigenschaften von Erinnerung, die manchem Historiker
als ein Indiz fçr die Unzuverlåssigkeit der Quelle
gelten mægen, machen sie fçr eine Archåologie
der Erinnerungen3 gerade interessant. Denn die
jeweils individuelle Art des Vergessens und Erinnerns, die Komposition und die Schwerpunktsetzung in den ¹Geschichtenª4, die Kommentare und
Flaig/Thomas Meyer/Jærg Ueltzhæfer, Alltagsåsthetik und
politische Kultur. Zur åsthetischen Dimension politischer
Bildung und politischer Kommunikation, Bonn 1993; Berthold Bodo Flaig, Wohnwelten in Ostdeutschland. Alltagsåsthetik, Wohnmotive, Wohnstile, Gartenwerte und Gartenstile in den neuen Bundeslåndern. Ein Forschungsbericht der
Burda GmbH Offenburg (Hrsg.), Heidelberg 1993; Burda
Advertising Center (Hrsg.), Typologie der Wçnsche. Die Sinus Milieus in Deutschland, Offenburg 2000.
2 Das Generationskonzept geht zurçck auf die Arbeiten
von Karl Mannheim und wurde spåter auch angewandt, um
die unterschiedliche Prågung west- und ostdeutscher Lebenslåufe zur analysieren. Vgl. Karl Mannheim, Das Problem
der Generationen, in: Kælner Vierteljahreshefte fçr Soziologie, (1928) 2; Heike Solga, Auf dem Weg in eine klassenlose
Gesellschaft? Klassenlagen und Mobilitåt zwischen den Generationen in der DDR, Berlin 1995; Heiner Meulemann,
Werte und Wertewandel. Zur Identitåt einer geteilten und
wieder vereinten Nation, Weinheim ± Mçnchen 1996.
3 Paradigmatisch wurde hier die Unterscheidung zwischen
¹kommunikativemª und ¹kulturellemª Gedåchtnis, wie sie
Jan Assmann prågte. Vgl. auch das Stichwort ¹kulturelles
Gedåchtnisª in: Nicolas Pethes/Jens Ruchatz (Hrsg.), Gedåchtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinåres Lexikon,
Reinbek 2001.
4 Vgl. hierzu den Ûberblick in: Thomas Ahbe, Narrativitåt.
Zur narrativen Konstruktion von Zeit und Raum, in: Kulturwissenschaftliche Regionenforschung, Jahrbuch des SFB 417,
Leipzig 2001, S. 38 ± 46; Jçrgen Straub, Geschichten erzåhlen,
Geschichten bilden. Grundzçge einer narrativen Psychologie
historischer Sinnbildung, in: ders. (Hrsg.), Erzåhlung, Identitåt und historisches Bewusstsein. Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Erinnerung, Geschichte,
Identitåt, Frankfurt/M. 1998, S. 81 ± 169.
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Wertungen, die Behauptung von Motiven, Zielen
und Kausalitåten sind viel sagend. Die Konstruktion der Erinnerungen verweist auf die ± mæglicherweise långst vergangenen ± milieutypischen
und kohortenspezifischen Sinnhorizonte und Wertevorstellungen der sich Erinnernden. So interpretierte Erinnerungen kænnen einen Eindruck darçber liefern, wie frçhere ± mæglicherweise bereits
von der Zeitgeschichte und Sozialforschung systematisch und strukturell beschriebene ± Gesellschaftszustånde individuell wahrgenommen,
genutzt und erlebt wurden. Sie zeigen, wie sich
konkrete Subjekte mit ihren Werten und Ûberzeugungen in jeweils vorgefundenen Chancenoder Gelegenheitsstrukturen ¹einbauenª konnten
± oder mit ihnen in Konflikt gerieten.
Wåhrend in der Bundesrepublik die fçnfziger und
sechziger Jahre zum Beispiel als die Zeit des
¹Fahrstuhleffektsª (Ulrich Beck) beschrieben wurden, in der alle sozialen Lagen gleichmåûig am
Wohlfahrtsgewinn und der wirtschaftlichen Prosperitåt teilhaben konnten, gab es in der DDR
Milieus und Generationen, die in ganz unterschiedlicher Weise Statusgewinne und -verluste,
Stigmatisierung oder Aufstieg erlebten. Da sich
diese ækonomischen und ideologischen Push- and
Pull-Effekte in der DDR håufig wandelten, wåhrend die Sinn- und Wertvorstellungen der verschiedenen Milieus çblicherweise relativ konstant blieben, erweisen sich fçr die verschiedenen sozialen
Gruppen in der Erinnerung ganz unterschiedliche
Phasen der DDR als ¹goldene Jahreª. Das Auswahlprinzip der im Folgenden pråsentierten Erinnerungen war, dass sie alle die jeweils goldenen
Jahre abbilden. Die Erzåhler sprechen darin von
¹guten Zeitenª oder gar von ¹den besten Jahren
meines Lebensª. Diese spezielle Perspektive
illustriert die Integrationskraft, welche die DDRVerhåltnisse zu bestimmten Zeiten fçr jeweils
bestimmte soziale Milieus und bestimmte Generationen offenbar hatten. Im Unterschied zu konflikttheoretisch orientierten Perspektiven auf den
DDR-Alltag, welche die Momente der Desintegration, der Ausgrenzung und Repression5 fokussieren, werden hier die Momente der Passung
beschrieben und wird somit gezeigt, wann und auf
Basis welchen Konsenses6 die DDR-Gesellschaft
fçr wen alltagspraktische Integrationsoptionen
offerierte.
5 Diese Momente des Alltags finden sich auch in: Thomas
Ahbe/Michael Hofmann, ¹Es kann nur besser werdenª. Erinnerungen an die 50er Jahre, Leipzig 2001.
6 Vgl. Helke Stadtland, Herrschaft nach Plan und Macht
der Gewohnheit. Sozialgeschichte der Gewerkschaften in der
SBZ / DDR 1945 ± 1953, Essen 2001.
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Im Folgenden wird skizziert, wie von Menschen,
die der gleichen Kohorte (die Jahrgånge 1922 ±
1934), aber verschiedenen Milieus angehæren,
unterschiedliche Phasen der DDR als goldene
Jahre erinnert werden. Dabei beschrånkt sich die
Darstellung auf drei Milieus: auf traditionelle
Facharbeiter, Aufsteiger in die Intelligenz und
Selbstståndige.

II. Schuften und Genieûen ±
Die fçnfziger Jahre in der
Erinnerung junger Arbeiter
Die fçnfziger Jahre tauchen heute vor allem in den
Erinnerungen von Arbeitern der genannten Jahrgangsgruppe als eine gute Zeit ± gewissermaûen
goldene Jahre ± auf. Die thematische Ausrichtung
der Erinnerungen kænnte man pointiert mit
¹Schuften und Genieûenª umreiûen. Die Arbeiter
berichten mit Stolz von der gesellschaftlichen
Bedeutung ihrer Arbeit, vom Status und der Verhandlungsmacht der Facharbeiter ± aber mehr
noch von Freizeit, Entspannung und den geselligen Freuden ihres Alltags.
Der Aufbau des zerstærten Landes und seiner
Produktionsståtten forderte zunåchst genau das,
was typische ¹Arbeiter-Arbeitª war: handwerklich-technische, disziplinierte, harte, ¹månnlicheª
und oft auszehrende Tåtigkeiten. Dass man sich in
diesen schweren Zeiten bewåhrte, speist heute
noch das Selbstbewusstsein der Protagonisten.
Herr K. erinnert sich:
¹Meine Lehrzeit begann Anfang der fçnfziger
Jahre. Ich habe Rahmenglaser gelernt. Unter uns
Lehrlingen gab es eine strenge Hierarchie ± Einjåhriger, Zweijåhriger und Dreijåhriger. Der Einjåhrige, der musste alles machen. Unsere Arbeit
begann frçh mit Spåne machen, Úfen fçllen und
Anheizen, dann ging es weiter mit Einkaufen fçr
die Gesellen. Kurz vor Mittag musste ich loslaufen
zur Groûkçche ,Richter und Fischer`, in der Nåhe
der Leipziger Markthalle. Dort gab es markenfreies
Essen. Wenn ich mich zu Hause beschwerte çber
manche Arbeiten, sagte meine Mutter: ,Lehrjahre
sind keine Herrenjahre. Wenn du die Prçfung nicht
bestehst, wenn du kein Geselle wirst, bekommst du
von mir keine Scheibe Brot mehr.`ª Auch Herr R.
streicht das heute heraus: ¹Pflichterfçllung stand
auch bei uns obenan, zuerst kam immer die Arbeit.
Einmal waren wir Betriebstischler an einem
Freitagabend zum Polterabend bei einem Kollegen
eingeladen. Da ging es natçrlich feuchtfræhlich zu.
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Mein Kollege hatte dann irgendwie bei der Rçckfahrt am Bahnhof den Anschluss verpasst. Nun
musste er auf den nåchsten Zug warten und ist in
seinem Zustand eingeschlafen. Als er wieder munter wurde, war es schon frçh um acht. Er kam also
an diesem Sonnabend zu spåt zur Arbeit. Der
Mann, er war çber 50 Jahre alt, hat geweint, weil
ihm das in seinem Leben noch nie passiert war . . .ª
Fçr die jungen Arbeiter, die mit den Routinen
arbeiterlicher Organisation und kollektiver Interessenverteidigung aus der Zeit vor 1933 keine
Erfahrungen hatten, die mobil, leistungsbereit und
materiell interessiert waren, gab es gute Chancen
des individuellen Fortkommens. Herr Z., der im
Osten ein Håuschen geerbt und aus dem Westen
çbergesiedelt war, erinnert sich:
¹Ich wollte ja was verdienen und habe mich måchtig ins Zeug gelegt. Nach sechs Wochen sagte der
Baustellenleiter zu mir: ,Karl, wenn du so arbeitest,
kannst du bei uns was werden.` Ich habe wirklich
geschuftet. Mein Baustellenleiter, er war parteilos,
kam eines Tages zu mir und sagte, wenn du meine
Stelle haben willst, er wollte nåmlich weg, dann
wåre es besser, in die Partei einzutreten. Ich sagte:
,Du bist doch auch nicht in der Partei.` Aber er
sagte: ,Bei mir ist das was anderes, ich bin noch ein
Alter.` 1957 trat ich in die Partei ein, und tatsåchlich, ein halbes Jahr spåter wurde ich Baustellenleiter. Da habe ich mich schnell eingefuchst.ª
Die beilåufige, unideologische oder unpolitische
Art des Eintritts in die SED verhinderte jedoch
nicht, dass der Mann auch im persænlichen Umfeld
seine Mitgliedschaft in der SED verteidigte:
¹Wir waren eine gute Truppe, und Politik spielte
bei uns kaum eine Rolle. Ich war ja nun in der Partei, einer der hat das immer wieder erzåhlt und
gerufen: ,Die Kommunistenschweine haben meinen
Vater erschossen.` Ich sagte zu ihm: ,Gerhard, ich
mæchte nicht, dass du das in meinem Beisein åuûerst. Ich bin in der Partei, ich bin also auch so ein
Kommunist. Wenn du dieser Meinung bist, dann
bitte åuûere sie woanders.` Und dann ging das. Der
war nåmlich ein sehr guter Arbeiter. Wir spielten
nach der Schicht oft miteinander Skat.ª
Der Stolz, mit dem viele Arbeiter ihre Erinnerungen an diese Zeit ausbreiten, bezieht sich sowohl
darauf, aus eigener Kraft vorwårts gekommen zu
sein. Gleichzeitig findet man in den Passagen auch
ein Gespçr fçr die Bedeutung, die diese Arbeit fçr
weite Bereiche der DDR hatte. In den Erzåhlungen von Herrn U. wird beides verbunden:
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¹Ich hatte mich berufsmåûig in den fçnfziger Jahren ein bisschen nach vorne gespielt. Ich arbeitete in
Dresden im Werk ,Otto Buchwitz`. Ich hatte dort
im Juni 1953 angefangen und schon im September
bekam ich dann eine kleine Baustelle als verantwortlicher Monteur, als bauleitender Monteur. Und
damit ging dann eigentlich so ein bisschen der Aufstieg los. Das Buchwitzwerk fing damals an mit der
Elektrifizierung von Baugroûgeråten, das waren
vor allem Schaufelradbagger. Das war ein groûes
Programm und davon hing ja die ganze Energieversorgung der DDR ab. Also, das war eine wichtige Sache, und wir haben 15 Jahre pausenlos Bagger gebaut. Ich bin dann vielfach schon zweiter
Bauleiter gewesen, Brigadier. Ab 1959 war ich auch
im Ausland, in Polen, eingesetzt und habe dort
auch als Bauleiter gearbeitet.ª
Dass diese stolzen Selbstzuschreibungen tatsåchlich in eine gewisse Verhandlungsmacht der Arbeiter gegençber der staatlichen und politischen Leitung mçndeten, illustrieren die Erinnerungen von
Herrn U.:
¹Das Buchwitzwerk hat in seinem ganzen Bestehen
von uns Monteuren nie verlangt, dass wir sonnabends arbeiten. Eine 6-Tage-Woche gab es bei uns
nicht. Das erzeugte viel Neid. Andere, gleich gestaltete Betriebe, die haben dann gefordert: Die Buchwitzer sind die einzigen, die nicht sonnabends
arbeiten, die mçssen jetzt auch die 6-Tage-Arbeitswoche einfçhren. Aber als sie es versucht haben,
hat es einen regelrechten Streik gegeben. 150 Monteure ± wir waren insgesamt 180 Monteure ± haben
erklårt, dass sie sofort kçndigen, wenn die Sonnabendarbeit eingefçhrt wird. Und da hat der
Betrieb klein beigegeben und das fallen lassen. Die
Leistung wurde an 5 Tagen geschafft und damit war
das vom Tisch.ª
Und dies zeigte sich nicht nur in der Arbeitswelt.
Bei ihren alltåglichen Versuchen, die Wohn- und
Versorgungssituation zu konsolidieren, konnten
Arbeiter ± vor allem in den Zeiten des akuten Personalmangels vor dem Bau der Berliner Mauer ±
auch mit Kçndigungsdrohungen auffahren. Frau S.
erinnert sich:
¹Mein Mann war ein tçchtiger Arbeiter. Schon
nach zwei Monaten wurde er als Hauer eingesetzt
und begann sich nach Feierabend zu qualifizieren.
Gute Arbeiter, die sich nebenbei noch qualifizieren
wollten, waren damals rar. Deswegen bekam mein
Mann auch die Unterstçtzung seines Betriebsleiters,
als wir beim Wohnungsamt vorsprachen, denn mit
dem Antrag tat sich nichts. Ich war mit dabei und
hatte die Tochter im Wagen mit. Mein Mann schilAus Politik und Zeitgeschichte
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derte unsere Wohnverhåltnisse und zeigte das
Schreiben vom Direktor. Er sagte, dass er den
Betrieb wieder verlassen wçrde, wenn er keine
Wohnung bekåme. Im November 1951 wies man
uns eine Neubauwohnung zu.ª
Auch Herr P., Arbeiter im Plattenwerk N. bei
Dresden, erinnert sich etwas anders an die erste
Zuweisung eigener vier Wånde:
¹Ûber meinen Betrieb bekam ich 1952 eine Wohnung, eine Zweiraumwohnung. Meine Frau und ich
hatten vorher zur Untermiete gewohnt, und vor
Jubel sind wir fast an die Decke gesprungen. Es
war ein Altneubau, sogar mit Bad, ich bin zum
Himmel gehuppt, es war wie ein Lottogewinn. Die
Miete kostete damals 28 Mark.ª
Die Wohnraumfrage war eines der wichtigsten
Alltagsprobleme der Nachkriegszeit. In keinem
anderen Milieu werden die Wohnverhåltnisse so
ausfçhrlich erinnert. Fçr das traditionelle Arbeitermilieu erfçllten Arbeit und Wohnen die
wichtigsten Bedçrfnisse. Anders als die Bundesrepublik setzte die DDR hier von Anfang an ausschlieûlich auf staatlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau. Die ¹Fçrsorgediktaturª7
verstand sich hier als historische Vollstreckerin
einer alten sozialen Forderung der Arbeiterklasse
und bevorzugte bei der betrieblichen Wohnungsvergabe Arbeiter.
Die Freizeit und die Regeneration der strapazierten Arbeitskraft spielten sich vor allem in der
Familie und bei Geselligkeiten im Kollegenkreis
ab, die jçngeren Arbeiter berichten von alterstypischen Beschåftigungen wie Sport und kleinen Reisen. Wåhrend in den Erinnerungen an die Arbeitssphåre Geschichten ¹hoher Moralª, von Pflicht,
Mçhsal, Leistung, Geschick und Erfolg erzåhlt
werden, wurden fçr die Zeit des Feierabend
¹Leistungª und ¹Erfolgª an anderen Maûståben
gemessen, wie sich Herr Z. erinnert:
¹Als ich damals geschieden war, konnte ich richtig
loslegen, in der Arbeit und auch danach. Wir waren
vier Mann in unserem Wohnheimzimmer und wir
arbeiteten immer Zwælf-Stunden-Schichten. Freitags war dann Feierabend, offiziell um 11.00 Uhr,
aber wir haben meist schon halb zehn Schluss
gemacht, viele mussten ihren Zug erreichen. Wir
Junggesellen . . . sind dann immer durch die
Gegend gereist. Es war kein Problem, ein Mådel
abzuschleppen. Ich kann nicht sagen, dass wir nach
7 Konrad H. Jarausch, Realer Sozialismus als Fçrsorgediktatur. Zur begrifflichen Einordnung der DDR, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte, B 20/98, S. 33 ± 46; vgl. hierzu auch
T. Ahbe/M. Hofmann (Anm. 5), S. 164 ff.
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strengen Moralregeln gelebt haben. Ich habe mich
erst mal richtig ausgetobt. Das ging keinen Tag
ohne Bier. Und in jeder Gastståtte waren Frauen
anzutreffen. . . . In dieser Braunkohleregion gab es
viele Klubhåuser, wo wir tanzen konnten. Das Regiser Klubhaus war besonders schæn. Es hatte ein
groûes Foyer, alles mit Marmor und dann den groûen Saal, wo die kleine Bar drunter war. Da ist
jeden Sonnabend Tanz gewesen. Da saûen so 18jåhrige, junge Frauen, die wollten tanzen und
haben sich dabei an dich rangemacht. (. . .) Es war
eine schæne Zeit gewesen.ª
Herr K., damals Dreher in einem Leipziger
Metallbetrieb, beschreibt das so: ¹In den fçnfziger
Jahren gingen das Nachtleben und die Vergnçgungen dann richtig los . . . Die Leute sagten, heute
habe ich zehn Mark, und damit gehe ich aus. Man
traf immer Gleichgesinnte. Allein weggehen gab es
nicht. Es gingen immer ganze Gruppen. Diese
Gruppen blieben bis zum Schluss in den Lokalen.
Sie hielten durch, egal was war. Und am nåchsten
Tag waren wir wieder auf Arbeit.ª
Herr S., damals ebenfalls ein junger Arbeiter in
Leipzig, erzåhlt: ¹Es gab damals noch am Leipziger Kænigsplatz an der Sçdseite in dem damals
total kaputten Haus das CA-Casino. Das war wunderschæn. Es war eine kleine Tanzdiele, und da
spielten drei Mann. Damals war es in Leipzig eine
Spitzenkapelle, die immer die neueste Musik
spielte. Aber dann und wann kam von der FDJ so
eine Gruppe, die kontrollierte, ob sich die Leute
anståndig verhielten. Im CA-Casino gab es aber
eine ganz gewiefte Frau in der Garderobe, die hatte
da eine Signalanlage. Wenn die vom FDJ-Streifendienst kamen, dann hat man das im Haus hinten
schon vorher gemerkt. Die Kapelle ånderte sofort
die Musik und machte dann eine ganz zçnftige,
schæne Musik, die niemanden weh tat, und wir
tanzten ganz gesittet. Und so wie die wieder raus
waren, ging wieder Holiday los.ª
In den Erinnerungen von Herrn I., damals war er
ein junger Tischler, spielt das Motorrad, ein wichtiges Statussymbol fçr junge Månner aus der Arbeiterschicht, eine groûe Rolle: ¹1955 hatte ich die
Fahrerlaubnis gemacht und war in der glçcklichen
Lage, ein Motorrad zu kaufen. Mein ganzes Tischlereinkommen hatte ich gespart und das damalige
Traummotorrad, eine Jawa, gekauft. Mit der Jawa
sind mein Freund und ich dann gleich nach Westdeutschland gefahren. Das war ohne weiteres mæglich. Wir hatten natçrlich Ostgeld versteckt, um drçben zu tauschen und um Benzin kaufen zu kænnen.
Aber die Leute an der Grenze waren sehr raffiniert
und geschult. Sie haben uns am Grenzçbergang
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nach Bayreuth herausgewinkt. Sie kannten alle die
Kniffe. Zuerst haben sie mein schænes neues Motorrad zerlegt: die Verkleidung, die Lampenverkleidung und so weiter. Aber da fanden die nichts. Deshalb mussten wir zur Leibesvisitation. Da haben sie
natçrlich das ganze Geld gefunden. Mein Freund
hatte es unter der Einlegesohle und ich so am Kærper. Ein Protokoll wurde angefertigt und das ganze
Geld wurde weggenommen. Wir sind dann trotzdem
rçbergefahren. In Heilbronn haben wir uns bei
einem Tischlermeister fçr eine Woche Arbeit besorgt
und haben uns das Benzingeld verdient, damit wir
mit der Jawa wieder zurçckfahren konnten.ª
Neben den Erinnerungen an altersspezifisches und
milieutypisches ¹Ûber-die-Strånge-schlagenª, das
mit Genugtuung zum Besten gegeben wird, spielen
auch Erinnerungen an die traditionelle Vereinsund Hobbykultur der Arbeitermilieus eine groûe
Rolle. Herr H. berichtet:
¹Ich habe im September 1952 bei der Firma Gebrçder Hærmann in Dresden als Waffelbåcker angefangen. Und ich war vielleicht zwei Tage dort
beschåftigt, da spricht mich ein Kollege an und fragt:
,Spielst du Mundharmonika?` . . . Die Firma Gebrçder Hærmann hat ihr Arbeiterorchester auch groûzçgig unterstçtzt, zum Beispiel bei der Anschaffung
neuer Instrumente. . . . Wir traten am Sonntagvormittag in Krankenhåusern auf. Wir haben fast in
jedem Dresdner Krankenhaus zur Erbauung der
Patienten gespielt. Dadurch wurden wir immer
populårer, und bald spielten wir auch auf dem Weiûen Hirsch.ª
Herr H. erinnert sich vor allem an den Sportenthusiasmus: ¹Die fçnfziger Jahre waren insgesamt eine
sportbegeisterte Zeit. . . . Ich war ungeheuer aktiv
im Sport, im Fuûball. Ich hatte einen Ûbungsleiterposten çbernommen. Mit unserer Mannschaft qualifizierten wir uns dann sogar fçr den Junge-WeltPokal. Viele junge Leute machten Sport und verbrachten damit einen groûen Teil ihrer Freizeit. Es
wurde natçrlich auch reglementiert. Wåhrend meiner Lehre als Maschinenschlosser kamen gerade
die Nickis auf. In Westdeutschland waren die sogar
bemalt. Das war bei uns verpænt. Das kam aus
Amerika. Mein Freund und ich haben uns so ein
Nicki ± heute nennt man es T-Shirt ± gekauft. Und
weil wir so sportbegeistert waren, sind wir in dieses
Textilmalereigeschåft gegangen, um unsere Idole
draufmalen zu lassen. Er hat sich einen Fuûballspieler draufmalen lassen und ich einen Rennfahrer.
Da habe ich den græûten Ørger im Betrieb gekriegt.
Der FDJ-Sekretår hat mich æffentlich niedergemacht und gesagt: Das ist Låsterung! Ich kænne ja
auch nicht einfach Wilhelm Pieck da vorne drauf17

malen lassen. Ich habe das Nicki zwar nicht abgeben mçssen, aber ich durfte das nicht tragen, wenn
ich in den Betrieb ging.ª
Diejenigen Arbeiter, die Arbeiter bleiben und
nicht aufsteigen wollten, konnten sich in den halbæffentlichen und privaten Råumen nach ihren
milieutypischen Vorstellungen bewegen und sich
dort der Zugriffe von Politik und Ideologie in der
Regel erwehren, solange Konflikte nicht politisiert
± und damit zu einer prinzipiellen Frage wurden.
Sie waren nicht erpressbar, etwa so wie diejenigen,
die aufstiegen. Der als stærend oder destruktiv
empfundene Eingriff der Politik in den Alltag wird
in den Erinnerungen zwar nicht ausgeblendet, aber
er wiegt dort nicht schwer. Auch wenn die Protagonisten sich in bestimmten Erzåhlungen der Staatsmacht beugen mussten, dominieren doch Erzåhlweisen, welche die Protagonisten letztlich als
Sieger zeigen, als souveråne, autonome und hartnåckige Personen, die es sich nicht nehmen lassen,
sich ihr Stçck vom Kuchen abzuschneiden.
Dass die erste Dekade der DDR auf die Arbeiter
Integrationskraft ausçben konnte und in den Erinnerungen heute noch nachklingt, liegt wohl weniger daran, dass die DDR noch viel Zukunft vor
sich hatte und von Stagnation und Scheitern noch
weit entfernt war ± sondern eher daran, dass jene
gesellschaftlichen Umwålzungen, die in den fçnfziger Jahren im Prinzip realisiert waren, den spezifischen Wert- und Sinnvorstellungen der Arbeiter
am ehesten entsprochen haben. Die Facharbeiter
und ihre Arbeit hatten in der offiziellen gesellschaftlichen Kommunikation einen bis dahin nicht
gekannten hohen Status, und zudem hatten die
Arbeiter im Verhåltnis zu anderen Beschåftigten
gute Entlohnungen erreicht.8
Die Erosion der Arbeitermilieus und der Zerfall
gewachsener stådtischer Arbeiterviertel hatten
noch nicht begonnen. Vielmehr waren die fçnfziger Jahre, zumindest nach dem 17. Juni 1953, fçr
die Arbeiter eine Phase der Etablierung. Die
Arbeiter konnten sich ziemlich frçh im ¹Arbeiterstaatª einrichten. Es gab plætzlich eine
Arbeiterversorgung, eine spezielle Arbeiter- und
Bauern-Kinderfærderung im Bildungswesen, Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften, die bei der
Læsung mancher Alltagsfragen durchaus wirksam
wurden. Nach dem 17. Juni wurde ein Kompromiss zwischen den Interessen des Staates und den
traditionellen Arbeiterinteressen gefunden, der als
Stillhalteabkommen bezeichnet werden kann.
8

Vgl. H. Stadtland (Anm. 6).
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III. Aufstieg in die Pflicht: Erinnerungen von Aufsteigern aus dem
Arbeitermilieu an die fçnfziger Jahre
Bei den aus den Arbeitermilieus stammenden
Aufsteigern fållt auf, dass sie in der Rçckschau auf
ihren Alltag fast nur çber ihre Arbeit reden. Zwei
Protagonisten eines schnellen Aufstiegs sollen hier
zu Wort kommen: Der erste ist Herr C. (*1922); er
stammt aus einer sudetendeutschen Arbeiterfamilie, wurde in der Gefangenschaft Dolmetscher,
dann Neulehrer (1950), und ging schlieûlich als
Fachlehrer auf ein traditionsreiches Gymnasium,
wo er in den fçnfziger Jahren zunåchst Parteisekretår und 1956 stellvertretender Direktor wurde.
Der zweite Protagonist ist Herr P. (*1926), ein
Bergmann, der vom Hauer (1948) allmåhlich bis
zum Werkleiter (1955) aufgestiegen war.
Ûber seinen professionellen Anspruch gibt Herr
P., der zeitweise als Instrukteur in verschiedenen
Gruben unterwegs war, so Auskunft:
¹Einmal waren wir in T. und mussten da eine ganze
Reihe von Mångeln aufdecken, da mussten wir
Tacheles reden, da gab es zu viele Versåumnisse,
bergmånnische Fehler, und die Disziplinverstæûe
waren sehr, sehr stark. Wir haben eine ganze Liste
von Maûnahmen vorgeschlagen, um das so schnell
wie mæglich wieder auf Vordermann zu bringen
und die Planerfçllung zu sichern. . . . Ich habe spåter dann gehært, dass die Steiger nach dieser Kopfwåsche in der Kneipe gesagt haben, ,den P. schlagen
wir tot, wenn der noch mal nach T. kommt`. Als ich
dann 20 Jahre spåter nach T. gekommen bin, da
hat mich keiner angefasst, ich habe ja danach mit
einigen bis zur Rente zusammengearbeitet. Aber
damals haben sie das gesagt, weil ich denen zu viele
Punkte nachgewiesen hatte, wo die gesaubeutelt
haben. Es ging immer nur um die Sache und die
Planerfçllung. Fçr den Bergmann galt es schon
immer, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dieses
Ziel immer wieder hæher zu stecken, ich weiû nicht,
ob man das mit anderen Berufen vergleichen kann,
der Ehrgeiz war schon da. Das ist keine neue
Geschichte, der Bergmann existiert ja schon çber
1000 Jahre und hat viele Traditionen, viel Erbe,
gutes Erbe çbernommen. Im Schacht ging es eben
geordnet zu, offen und ehrlich, es gab auch Auseinandersetzungen dort, wo etwas nicht stimmte, wenn
die Disziplin nicht in Ordnung war, oder wenn
Menschen untereinander nicht harmonierten, da
habe ich dann einen Austausch vorgenommen, das
gab es auch, aber die Disziplinverstæûe waren im
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Bergbau wesentlich geringer als in allen anderen
Industriebereichen.ª
Herr P. befindet sich mit seiner Intervention nun
gewissermaûen zwischen Baum und Borke, zwischen Arbeitern und Direktoren. Mit Blick auf
diese ambivalente Position, in der er sich sowohl
mit seiner Herkunft wie auch mit dem neuen Status verbunden fçhlt, betont er, dass es immer nur
um die Sache geht, um die Planerfçllung, die Tradition, die Ehre des Berufsstandes ± nicht um Persænliches. Wåhrend die Arbeiter sich in den Fçnfzigern etablierten, waren die Aufsteiger aus der
Arbeiterschicht noch damit beschåftigt, sich die
formellen und informellen Standards ihres Standes
anzueignen, sich zu beweisen, zu bewåhren und zu
behaupten. Geschichten von ausschweifenden
Freizeitereignissen, gar von Normverletzungen ±
wie sie die Arbeiter erzåhlen ± sind hier offensichtlich nicht zu erwarten. Auch von Urlaub oder Reisen gibt es hier weniger zu berichten.
¹Urlaub war generell kein Thema, aber fçr mich im
Besonderen war es noch weniger ein Thema, ich
war kein Urlaubsfanª, meint Herr P. ¹Wir haben
keinen Urlaub gemacht, dafçr haben wir kein Geld
ausgegeben. Das Geld war am Ende vom Monat
immer alle, und dann hatten wir ja noch unsere
Mutter in G. zu versorgen, . . . wir haben sie jeden
Monat mit hundert Mark unterstçtzt.ª Wenn die
Kinder Ferien hatten, fuhr Familie P. zu den
Eltern aufs Land, da gab es wieder Arbeit im elterlichen Hause und fçr die Kinder einen groûen
Garten.
Øhnlich wie bei den traditionellen Arbeitern sind
die Schilderungen çber Geselligkeiten. Die Werte
des Gemeinschaftlichen, das kollegiale Miteinander scheinen den proletarischen Aufsteigern wichtig gewesen zu sein. Frau P. berichtet:
¹Wir haben oft private Feiern gemacht . . . wir
haben den billigen Wein aus W. geholt, es gab
Bowle und Kuchen. Bei jedem Fest wurde eine
Sçlze gemacht, die gestçrzt wurde oder ein Frikassee, alles, wo eben viel Masse war. Wir tanzten viel
oder machten Polonaise. Bei uns in der Werkswohnung ging es besonders gut, unten waren ja die
Bçros, das sind wir mit der Polonaise durch und
die Wendeltreppe wieder nach oben.ª
Ûber welche Themen unterhielt man sich an diesen Abenden?
Herr P.: ¹Also auf alle Fålle haben wir nicht çber
Geld und nicht çber Politik gesprochen. Das sind
ja heute beliebte Themen.ª
18

Frau P.: ¹Wir haben ein bisschen Spaû gehabt.
Auch çber die Produktion ist nicht gesprochen worden, da war ja kaum mal jemand vom Schacht
dabei.ª

einerseits und dem von ihnen repråsentierten
bergmånnischen bzw. pådagogischen Expertensachverstand andererseits ab. Der Bergmann
meint:

Herr P.: ¹Oft waren wir auch im Thçringer Hof. Da
gab es keine Unterschiede, ob man Arbeiter war,
oder ich als technischer Direktor. Wir hatten andere
Aufgaben, aber wir lebten in der gleichen Welt. Das
ist so ein bisschen was DDR-Typisches.ª

¹Alle leitenden Angestellten waren nun mal in der
Partei, auch der Kraftwerksdirektor, der håtte mein
Vater sein kænnen. Es war aber auch mæglich, dass
man nicht in der Partei war, wenn der zuståndige
Direktor seine Hand drçber hielt und sagte: ,Der
versteht sein Fach ± und damit hat es sich doch
wohl?`ª Der Pådagoge erinnert sich: ¹Da sollten
wir Anfang der Fçnfziger Schçler von der Schule
schmeiûen, weil sie in der Jungen Gemeinde waren.
Wir sagten: ,Wir billigen das nicht, aber wir schmeiûen sie nicht raus.` Auch Herrn S., der seit dreiûig
Jahren den Kirchenchor im Ort leitete und zwei
Jahre vor der Pensionierung stand, sollten wir nætigen. Wir als Schulparteiorganisation sagten gegen
die Bezirksschulinspektion: ,Das ist ein phantastischer Lehrer und wir werden auf ihn keinerlei
Druck ausçben.` Ståndig waren diese ± wir sagten
immer Mordkommandos ± an der Schule, sie hatten
das eine oder andere aufgegriffen und wollten uns
zu verschiedenen Dingen zwingen. Was wir in unserem Schulalltag machten, hatte mit dem, was die
echten, scharfen Parteileute im Bezirk wollten, gar
nichts zu tun.ª

Frau P.: ¹Da hat ja auch keiner den Direktor beneidet.ª
Die Betonung alltagskultureller Gleichheit, das
Fehlen jeglicher Distinktion in den Erinnerungen,
illustriert nicht nur die Verbundenheit der Aufsteiger mit ihrem Herkunftsmilieu. Es scheint auch
den tatsåchlichen Verhåltnissen entsprochen zu
haben. Die Arbeiter sahen die Anstrengungen und
Einschrånkungen, die ein Aufsteiger damals auf
sich nahm, durchaus kritisch. Auch finanziell
wirkte dieser Aufstieg fçr einen Facharbeiter
wenig attraktiv. Vor allem mussten sich die Aufsteiger ± anders als die Arbeiter ± politisch den
Erwartungen entsprechend engagieren. Umso
bemerkenswerter aber ist, dass es in den Alltagserinnerungen der Aufsteiger an die radikal politisierten fçnfziger Jahre keine Erinnerungen an politische Diskussionen im privaten Bereich gibt und
auch die Geschichten çber den Eintritt in die SED
nur beilåufig auftauchen und recht lakonisch
daherkommen.
Herr P. konnte 1952 auf der Bergwerksschule, als
er sich zum Steiger qualifizierte, dem Parteieintritt
nicht ¹mehr ausweichen . . . ich glaubte, dass das
ein Trend ist, und dass man bessere Chancen hat,
wenn man in der Partei ist, ich habe auch keine
Nachteile vermutet dadurch und habe nicht
geglaubt, dass ich da Unrecht tueª. Herr C. erzåhlt
von einem Gespråch mit einem ålteren Kollegen
und spåteren Schulfunktionår ¹. . . auch ein Landsmann von zu Hause, der wohnte vielleicht 20 ± 30
Kilometer von uns weg, der sagte: ,Horch mal zu,
du wirst doch wohl begreifen, worum es hier geht.
Warum willst du nicht in die SED gehen, da machst
du dir keine Schwierigkeiten, du hast doch eine
dolle Perspektive.`ª
Beide Protagonisten erinnern sich an åhnliche
politische Einflçsse auf den Arbeitsalltag. Sowohl
der technische Direktor des Kaliwerks als auch der
stellvertretende Direktor der EOS9 wågen in ihren
Erinnerungen zwischen sachfremden ideologiegeprågten Direktiven der zentralen Parteiebene
9
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EOS = Erweiterte Obeschule.

Die entlastende Polaritåt von ¹Schuften und
Genieûenª im Alltag der Arbeiter, die sich im Privatbereich in keiner Weise reglementieren lieûen,
gab es bei den Aufsteigern nicht. Hier musste mit
viel Mçhe die Balance zwischen Eigensinn, Disziplin und Konformismus gefunden werden. Der
Alltag der Aufsteiger war viel stårker politisiert
als jener der Arbeiter. Die neuen Vertreter der
¹sozialistischen Intelligenzª sahen sich zwar mit
ihren egalitåren Wertvorstellungen in Ûbereinstimmung mit der neuen politischen Doktrin, viele
versuchten aber auch den radikalen, ideologisierten Kampagnen der politischen Praxis auszuweichen oder diese einzudåmmen. Das galt auch fçr
den Privatbereich. Herr C. erzåhlt, wie er, gerade
Parteisekretår der Schule geworden, sich entscheiden musste, ob er am Wohnort der Schwiegereltern katholisch heiratet oder nicht:
¹Aber ich habe das gemacht . . . auûerdem gehære
ich zu den Menschen, die sich in persænliche Dinge
nicht reinreden lassen. Das hat mit meinem
Genosse-Sein gar nichts zu tun. Ich meine: Diese
Familie war eine traditionelle katholische Familie,
nicht eine, die jeden Sonntag in die Kirche springt
und dem Pfarrer die Fçûe kçsst. Sie war so, wie es
bei uns zu Hause war: anståndige, brave, gute Menschen. Also das håtte mir ja leid getan, wenn ich
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den Eltern håtte sagen mçssen: Nee, das machen
wir nicht. Um Gottes Willen! Die Schwester hat
nåmlich nicht kirchlich geheiratet, der Bråutigam
war FDJ- Kreissekretår. Ich habe mir gesagt, dass
ich das meinen Eltern und meinen Schwiegereltern
und der ganzen Verwandtschaft schuldig bin. Wir
haben dann ein groûes Fest gefeiert . . . eine tadellose Hochzeit gefeiert. Und alle die Leute kamen,
die Taufpaten, wie die traditionelle Hochzeit so war,
und die waren ja so froh, dass wir uns alle auch mal
wieder sehen konnten. Ich bin heute richtig froh,
dass wir diesen Leuten noch einmal das Vergnçgen
machten . . . Ich hab's drauf ankommen lassen.
1955 ging das noch. Spåter wåre es vielleicht
schlechter gewesen.ª
Diese Geschichte æffnet den Blick auf die Wertvorstellungen, die das Pendant oder das Gegengewicht zu den eigenen, ideologiekonformen
Vorstellungen und den offiziellen Verhaltensanforderungen bildeten. Die çberkommenen Werte des
Herkunftsmilieus wie Traditionalitåt, soziale Verpflichtung oder ¹Anstandª und der Versuch, die
Kirche im Dorfe zu lassen, lieûen sie Distanz zu
Radikalitåt, Ideologisierungen und Ûberspitzungen halten.
Die fçnfziger Jahre zåhlen in den Erinnerungen
der Aufsteiger deswegen zu den besten Jahren,
weil sie sich in dieser Dekade am stårksten als
Macher fçhlen konnten, ohne die ¹der Laden
nicht gelaufen wåreª. Sie waren (Aus-)Gestalter
eines gesellschaftlichen Systems, fçr das es noch
keinen erprobten Bauplan gab. Das bedeutet fçr
Protagonisten dieser Gruppe einerseits, dass sie
mit Stolz ihre Lebensleistung in eine historische
Dimension projizieren kænnen.
Der Bergmann erinnert sich, dass man ihn spåter
zum Werkleiter ¹des schwierigsten Kaliwerks in
der DDRª berief, um dort ¹die Sache ins Laufen
zu bringenª, und der spåtere EOS-Direktor resçmiert: ¹An der Schule ist ein neuer Geist eingezogen, die Tore æffneten sich fçr Kinder einfacher
Leute, wåhrend man hier frçher nur fçr ganze hundert Privilegierte, fçr Kinder von Adligen, hohen
Offizieren und Beamten da war.ª Andererseits
sehen die Aufsteiger genau das, was sie mit Stolz
als ihr Lebenswerk betrachten, durch den Nachwendediskurs delegitimiert oder entwertet, was
natçrlich an ihren Lebenserinnerungen nichts
åndert.10
10 Wohl aber erhalten die Deutungen und Bewertung der
Umwålzungen in den 1950ern mit Blick auf die Umwålzungen und Diskurse in den 1990ern neuen Schwung, was hier
nicht ausgefçhrt werden kann.
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IV. Potenzielle Millionåre ±
Erinnerungen von Selbstståndigen
an die achtziger Jahren
Die gleichaltrigen Angehærigen des Mittelstandes
haben andere Erinnerungen. Fçr sie waren die
fçnfziger Jahre wahrlich keine goldenen Jahre. Die
Gesellschaftskonzeption der SED-Fçhrung sah
vor, dass der Selbstståndige, der Unternehmer, ja
selbst der private Kleinhåndler als sozialer Typ
verschwinden sollte. In der Propaganda wurden
die Selbstståndigen als Relikte vergangener Zeiten
und als Hemmnis der ¹politisch-ideologischen
Entwicklungª stereotypisiert. Wirtschaftlich wurde
der Mittelstand in der DDR durch beschrånkte
Mittel- und Warenzuweisung, durch den staatlichen Durchgriff auf die Preise, Læhne und Mieten
und nicht zuletzt durch die restriktive Steuerpolitik arg bedrångt. Arbeiteten im Jahr 1950 noch
zwanzig Prozent der Erwerbståtigen als Selbstståndige oder mithelfende Familienangehærige,
waren es in den achtziger Jahren nur noch fçnf
Prozent. Und dennoch gibt es auch in den Erinnerungen von DDR-Mittelståndlern goldene Jahre.
Sie begannen Ende der siebziger Jahre. Der vorangegangene, auf die Entwicklung der Konsum- und
Dienstleistungsangebote gerichtete Politikwechsel,
fçhrte auch zur Rçcknahme einiger Restriktionen
gegen die çbriggebliebenen Selbståndigen. Eine
vollståndige Verstaatlichung von Handwerk, Handel und Dienstleistungen hatten sie nicht mehr zu
befçrchten. Zudem spielten Selbstståndige, Handwerker und Håndler in der sich ausbreitenden
Schattenækonomie eine immer wichtigere Rolle,
so dass die Zahl der Selbstståndigen wieder leicht
anstieg. Ûber ihren Alltag in den achtziger Jahren
erzåhlt Frau G., eine ehemalige Kommissionshåndlerin fçr Obst und Gemçse:
¹Wir hatten ja einen guten Stand beim Groûhandel.
Aber wir verlieûen uns nicht auf die Lieferungen.
Der Peter fuhr jeden Morgen selbst in die Markthalle und holte das frische Obst und Gemçse. Da
hat er immer mal was Extra besorgt. Ich hab das
dann in Tçten gepackt und jeder von unserer
Stammkundschaft bekam eine Tçte zugesteckt. Die
wussten das schon, da hat keiner gefragt, was drin
ist, alle haben sie bezahlt und sich zu Hause çberraschen lassen. Die Stammkunden wussten, was sie
an uns hatten. Es gab aber auch ganz unangenehme
Kunden, die kamen in den Laden ± der Laden war
ja immer voll ± und haben laut gefragt: ,Na, Frau
G., ham se denn was Besonderes geliefert bekom20

men?` Und wenn der Laden voll war, dann wurden
manchmal auch die anderen Kunden rabiat: ,Ach,
hier wird wohl nur an gute Kunden verkauft?` und
so. Manchmal habe ich ganz schæn geschwitzt.
Oder sie kamen ins Bçro hinten und haben gebettelt: ,Frau G., wir haben doch Jugendweihe. Kænnen sie mir nicht ein paar Pilze oder irgendein
Edelgemçse besorgen?` Das nahm dann immer
mehr çberhand, zum Schluss gab es ja auch nichts
mehr. Damals hatte eigentlich jeder so seine Spezialitåt. Der Jçrgen, das war der Wirt von den ,Linden`, der hat uns immer zum Spanferkelessen eingeladen. Der hatte Verbindungen zur LPG in K. und
bekam immer mal ein çberzåhliges Ferkel ab.
Montags, wenn wir den Laden zu hatten, da hatte
die Gastståtte auch Ruhetag und da haben wir uns
meist getroffen. Und Gçnther, das war der mit der
Vulkanisierwerkstatt, der war Jåger. Mit dem hatten
wir ja zusammen das Grundstçck drauûen in N.
Und dort war er auch im Jagdverein. Der hatte
einen Waffenschein, und manchmal durfte er das
erlegte Vieh zum Eigenbedarf mitnehmen. Die Rosi
hat dann drauûen im Grundstçck gespickten
Rehrçcken gemacht. Ich war berçhmt fçr meine
Mandarinentorte. Dafçr nahm ich immer die
Frçchte aus der Bçchse. Da waren die Scheiben
geschålt, die waren unheimlich zart. Ich habe
einen Biskuitboden gebacken, nicht so hoch,
Sahne drauf und dann die Mandarinen und einen
Schokorçcken gemacht. Und fçr diese Torte war
ich bekannt. War eine schæne Zeit damals, eigentlich unsere beste.ª
Die goldenen Jahre, von denen Frau G. hier
erzåhlt, blieben dennoch bescheidene Jahre. Sie
berichtet von gutem Essen, Gemeinschaft und
Geselligkeit mit anderen Einzelhåndlern und
Gewerbetreibenden und von sozialer Anerkennung durch die Stammkunden. Nicht die Anhåufung von Geld, sondern die Sicherheit und Anerkennung ist ihr Thema. Die eigene Lebenswelt
wirkte jetzt endlich sicher; in den fçnfziger und
sechziger Jahren hatte Frau G. immer befçrchtet,
dass sie das Geschåft und Grundstçck nicht von
ihrer Tante wçrde erben kænnen und stattdessen
enteignet wçrde. Das war nun çberstanden, und
auch die Geschåfte selbst gingen besser. Traditionelle Muster einer harmonieorientierten Lebenswelt mit ¹fleiûiger Arbeitª, mit ¹gespicktem Rehrçckenª, ¹Mandarinentorteª und Geselligkeiten in
der ¹Lindeª wurden durch die politischen und
ideologischen Verhåltnisse nicht mehr gestært.
Vom wirtschaftlichen und finanziellen Gewinn der
Selbstståndigen und Kleinhåndler in der DDR der
21

achtziger Jahre erzåhlt Frau G. an einer anderen
Stelle:
¹Gegençber Gçnther waren wir natçrlich Waisenknaben. Der verdiente bestimmt das Dreifache. Er
selbst war ja gar nicht Meister, die Geschåftsinhaberin war Rosi. Sie hatte sich 1978 selbstståndig
gemacht und die Reifenbude in der Langen Strasse
çbernommen. Damals ging das relativ problemlos.
Rosi saû im Bçro und Gçnther vulkanisierte. Es gab
ja ganz schlecht Reifen, und da hat er die alten runderneuert. Am Ende der achtziger Jahre hatte er drei
Gesellen und einen Lehrling. Uns ging es damals
auch nicht schlecht, aber wir hatten im Geschåft ja
unsere Grenzen durch den Kommissionsvertrag mit
der HO11, wir kauften alles auf Kommission. Gçnther aber war richtig privat, das heiût er konnte kaufen und verkaufen soviel er wollte. Nur die Steuern
waren ein Problem. Aber da hat er einiges ohne
Rechnung erledigt, das ging ja bei uns nicht. 1978
hat er das Geschåft çbernommen, da haben die sich
gleich den Lada gekauft. Dann das Grundstçck, und
dort hat er ja ganz groûzçgig gebaut. Die standen
noch viel besser da als wir. Aber er hat sich auch
kaputtgeschuftet, dem haben sie doch dann zwei
Drittel vom Magen herausgenommen. Aber so
Anfang der achtziger Jahre, da dachten wir, der wird
es schaffen, der wird Millionår.ª
Millionår zu werden war mit Beginn der achtziger
Jahre, vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Stagnation, einer Versorgungskrise und Krise im
Bereich des Handwerks und der Dienstleistungen,
fçr die Selbstståndigen wieder ein realistisches
Ziel geworden ± nicht eben fçr Frau G., die durch
den Kommissionsvertrag gebremst wurde, aber fçr
andere. Frau G. gehært ohnehin einer Generation
an, der ein abgehobener Lebensstil fern gelegen
håtte. Die Wertorientierung, die hier zur Geltung
kommt, umschreibt Frau G. mit besser dastehen.
Der Lada ± ein Fiat-Modell sowjetischer Produktion ±, ein eigenes Grundstçck mit einem Haus,
mehr war gar nicht notwendig. Der sicherheitsorientierte, traditionelle bçrgerliche Lebensstil
erlangte in den siebziger und achtziger Jahren
mehr Geltung. Das Beharren auf Autonomie der
Lebensfçhrung, die wirtschaftliche Unabhångigkeit auûerhalb der Fçnfjahrplåne und politischer
Leistungsbewertungen fçhrten am Ende der DDR
dazu, dass man sich nun wirklich besser dastehen
sah. So wird verståndlich, dass auch die Alltagserinnerungen der Selbstståndigen in der DDR ihre
goldenen Jahre haben.
11 HO = Handelsorganisation; staatliche Organisation des
Einzelhandels in der DDR.
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V. Fazit und Ausblick
Alltagserinnerungen an goldene Jahre erhellen die
integrativen Potenziale bestimmter Gesellschaften. Denn das Erlebnis von guten Jahren hångt
eben nicht nur von Jugend, Gesundheit und glçcklichen Fçgungen ab, sondern auch von den Chancen und Integrationsangeboten, die eine Gesellschaft zu bieten vermag.
In der DDR bildete seit den fçnfziger Jahren der
Kompromiss zwischen den Interessen des Staates
und den traditionellen Arbeiterinteressen ein alltågliches Integrationsangebot, dessen Bindekraft
erst in den achtziger Jahren nachlieû. Bei den
Kleingewerbetreibenden und Selbståndigen war es
genau umgekehrt, sie konnten sich erst am Ende
der DDR halbwegs integriert fçhlen. Die Alltagserinnerungen von Verkåuferinnen und Angestellten zeigen wiederum vor allem die sechziger Jahre
als goldene Jahre, wåhrend Angehærige der Intelligenz und Intellektuelle håufig von den siebziger
Jahren als ihrer besten Zeit schwårmen. Auf der

Alltagsebene erwies sich die DDR zu unterschiedlichen Zeiten fçr jeweils verschiedene Generationen und soziale Milieus als ein Land mit Integrationskraft. In den achtziger Jahren jedoch konnte
die DDR kaum noch zeitgemåûe Beteiligungsund Integrationsangebote offerieren. Im Jahr 1989
sah so gut wie niemand mehr in der DDR eine
Zukunft und eine persænliche Chance fçr sich.
Die DDR verschwand, die Erinnerungen an sie
blieben. Zwar wurden diese Erinnerungen in ihrer
Geltung massiv in Frage gestellt. Im Schatten der
çberfålligen Veræffentlichung von Erinnerungen
an Repressionen und beschådigten Lebenslåufen in
der DDR gerieten Erinnerungen an gute Jahre
unter Nostalgie-Verdacht. Doch fçr die Konstruktion von Lebensbilanzen sind sie wichtig. Fçr wen
çbrigens die Transformationszeit der Neunziger
goldene Jahre sind, wird die Forschung spåterer
Jahre zeigen. Vermutlich wird in den Erzåhlungen
çber den Alltag nach der Wende deutlich werden,
dass sich Beteiligungschancen und gesellschaftliche Integrationsangebote vor allem fçr die mittleren und oberen sozialen Milieus Ostdeutschlands
verbessert haben.

Internetverweise der Autoren zu weiterfçhrender Literatur zum Thema Alltagserinnerungen aus Ostdeutschland:
<http://www.rezension.net/buecher/2001/texte/01-04-09-03.html>
<http://www.das-parlament.de/24-2001/aktuelle_ausgabe/p-a-82.html>
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezension/buecher/2001/OhMa1101.htm>
<http://www.fernuni-hagen.de/INST_GESCHUBIOG/FORSCHUNG/ddr87.html>
<http://www.das parlament.de/01-02-2001/beilage/b-a-4.html>
<http://www.rezension.net/buecher/2001/texte/01-04-11-08.html>
<http://jkapiske.bei.t-online.de/VdF/Buecher/wstefeld.html>
<http://www.ruhr-uni-bochum.de/fiab/aktuell/veroeff/zwg.htm>
<http://www.politik-buch.de/promi.htm>
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezension/buecher/2000/StJa1000.htm>
<http://www.das-parlament.de/12-1703/aktuelle_ausgabe/p-a-71.html>
<http://www.freitag.de/2000/13l/00133202.htm>
<http://www.zeit.de/2000/35/Politik/200035_essay_-_engler.html>
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