
Anderssein im Osten
Homosexualität in der DDR

Was ist
Das Fundbuero?
»Das Fundbuero« ist ein fortlaufendes Projekt, das
sich mit den Themen Wende, DDR, Geschichte und
Identität auseinandersetzt. Ein wesentliches Ziel
des Projektes ist es, ein lebendiges Archiv
zusammenzustellen, das die Erfahrungen der
Menschen während und nach der DDR sammelt.
Dabei geht es nicht darum, eine große Erzählung
oder Übereinstimmung mit den historischen Fakten
zu finden, sondern darum, einen Raum zu schaffen,
in dem die bestehenden widersprüchlichen Gefühle
überhaupt als solche kommuniziert werden können.

»Das Fundbuero« veranstaltet verschiedene
Aktivitäten im öffentlichen Raum. Diese Aktivitäten
sind interdisziplinär und können viele Formen haben
wie etwa Inter views, Gesprächsrunden,
Ausstellungen, Kino-Abende, Tauschbörsen,
Arbeitsgruppen, Umfragen, informelle Vorträge
und Präsentationen u.v.a. Jede Aktivität zielt darauf
ab, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen
über ihre eigenen Erfahrungen und Prägungen
reflektieren können.

Die Leipziger Zentrale des »Fundbueros« (Georg-
Schwarz-Str. 14; 04177 Leipzig) ist seit September
2010 geöffnet und dient als Begegnungsstätte,
Lese-, Ausstellungs- und Veranstaltungsraum.
Während der regelmäßigen Öffnungszeiten
(Dienstag & Mittwoch 10:00-17:00 Uhr und
Samstag 10:00-13:00 Uhr) können BesucherInnen
interviewt werden oder Objekte vorbei bringen, die
fotografiert und in ein Archiv aufgenommen
werden.

An jedem zweiten Mittwoch des Monats findet eine
Veranstaltung mit wechselnden Themen statt. Die
Themenwahl ist offen angelegt und kann von den
Besuchern mitbestimmt werden. Bisherige
Themenabende haben sich mit der Rolle der Musik,
mit Jugend, mit Weihnachten und spezifisch
ostdeutschen Ausprägungen der Feierkultur, mit
Hobbyfilm, mit Migration nach Ostdeutschland vor
1989, mit Ostdeutschland in den Jahren nach 1989
im Vergleich mit anderen postsozialistischen
Staaten, mit Feminismus und Frauengruppen sowie
mit Homosexualität in der DDR beschäftigt. Wir
bieten die Möglichkeit an, über „Nischen-Themen“
zu forschen, wie es vor Kurzem ein Stammgast auf
den Punkt gebracht hat.

Machen Sie mit! Bereichern Sie uns mit Ihren Ideen
für Vorträge oder Ausstellungen. Sie haben viele
Dias im Keller und wollten Sie schon lange anderen
zeigen? Sie interessieren sich für ein besonderes
Thema der DDR-Geschichte und suchen nach
Gleichgesinnten? Dann kommen Sie zu uns!

Diese Zeitung
dokumentiert die ersten zehn Veranstaltungen der
Reihe „Geschichte von unten“.

Fundst cke Fundbueroaus demü
Nummer 2 Verloren und Gefunden der Wende August 2011während

Ansprechpartnerin:
Monica Sheets, Vermittlerin des »Fundbueros«

vermittlerin@dasfundbuero.org
+49 (0)341 250 604 66
www.dasfundbuero.org

Erzählen Sie Ihre Geschichte!

Raus aus ’m Buero!
Das Fundbuero hat ein mobiles Archiv mit einer
Auswahl von Objekten erstellt, um vor Ort Geschichten
zu sammeln. Das nächste Mal treten wir am 27.08.
beim Leutzscher Stadtteilfest in Erscheinung. Bis
dahin können Sie den Koffer und die Geschichten, die
wir gesammelt haben, in unserer Leipziger Zentrale in
Augenschein nehmen. Und bald finden Sie die
Geschichten hoffentlich auch auf unserer Webseite! ms

„ “

Elizabeth Nijdam

Die Veranstaltung am 08.06.2011 im ,
Anderssein im Osten , war wieder einmal ein

spannender Abend. Unsere Gäste, Samirah Kenawi und
Eduard Stapel, sprachen darüber, wie es für sie war, in
der DDR homosexuell zu leben.

Herr Stapel, 1953 in Leipzig geboren, war eine wichtige
Figur für die Gründung einesArbeitskreises für Schwule
und wollte damit erreichen, dass die Schwulen sich
nicht länger in Parks versteckten. Der Journalist und
Theologe war Mitglied der kirchlichen Oppositions-
bewegung in der DDR und lebte lange Zeit in Leipzig,
bis er vor 14 Jahren die Stadt für einen neuen Wohnort
verließ. Er gehörte zu den Begründern und war der
zentrale Ideengeber des Lesben- und Schwulen-
verbandes in Deutschland (LSVD), der unter dem
Namen SVD im Februar 1990 in Leipzig gegründet
worden war.

Samirah Kenawi die lesbische Perspektive. 1962
in Ostberlin geboren, war Frau Kenawi seit 1984 in
verschiedenen DDR-Frauengruppen und -netzwerken
aktiv. Im Herbst 1989 nahm sie an der Gründung und
dem Aufbau des Unabhängigen Frauenverbandes (UFV)
teil. Seit 1988 baute sie eine Frauenbibliothek sowie
einArchiv zur ostdeutschen Frauenbewegung auf. Über
das Archiv „Grauzone“ die umfassendste Sammlung
zur DDR-Frauenbewegung veröffentlichte sie
mehrere Artikel sowie eine Dokumentation und ein
Bestandsverzeichnis. Zusammen sprachen die
Podiumsgäste über ihre eigenen Erfahrungen und die
Geschichte der Unterdrückung der Schwulen und
Lesben in der DDR.

Die Diskussion, an der nicht nur die SprecherInnen
teilnahmen, sondern sich auch das Publikum rege
beteiligte, war engagiert, informativ und sorgte für
einen gelungenen Abend im . Fast zwanzig
interessierte BesucherInnen saßen im Raum, hörten
gespannt zu und äußerten ihre eigenen Meinungen. Das
Publikum repräsentierte Schwule und Lesben aus

verschiedenen Generationen und verschiedener
Herkunft, aus Großstädten sowie kleinen Dörfern. Sie
alle brachten verschiedene Erfahrungen ein. Die
Geschichten und Meinungen waren persönlich und
dennoch sehr informativ. Auch interessierte
heterosexuelle BesucherInnen waren im
und konnten neue Aspekte über das Anderssein im
Osten erfahren.

Es war deutlich zu spüren, wie produktiv und wichtig es
ist, einen offenen Raum zu bieten, in dem die
Menschen frei darüber reden können, wie sie es
empfanden, in der DDR als Schwuler oder Lesbe zu
leben. Einige TeilnehmerInnen betonten das Thema
Sprache: Wie findet man heraus, dass man schwul oder
lesbisch ist, ohne eine Bezeichnung dafür zu kennen?
Ein Gast sprach von seinen Erfahrungen als
Jugendlicher in einem Dorf. Er wusste bereits, dass er
anders war, aber er hatte kein Vorbild, um einem

anderen Lebensweg folgen zu können. Deshalb war er
zuerst ein guter sozialistischer Bürger mit Frau und
Kindern. Erst imAlter von etwa 30 Jahren wurde er sich
seiner Identität bewusst und änderte sein Leben. Eine
Diskussion über die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit
von homosexuellen Medien und die Thematisierung in
der Sexualpädagogik schloss sich an.

Das Gespräch berührte die Geschichte des geteilten
Deutschland, aber auch das heute. Es gab eine
intensive Debatte darüber, was es heute bedeutet,
schwul oder lesbisch zu sein und was die nächste
Generation anders machen kann und will. Es gab
verschiedene Meinungen dazu, wie Schwule und
Lesben sich zu erkennen gaben, wie Stereotypen der
Homosexualität in der DDR funktionierten und wie sie
heute noch immer zu finden sind. Die Diskussion verlief
sehr offen und war ein Erfolg. Bis weit nach 21.00 Uhr
diskutierte die Gruppe. Danach wurde das Gespräch
zwischen den Podiumsgästen und den TeilnehmerInnen
bei einer Tasse Kaffee noch weiter geführt.
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Oben: Mobiles Archiv bei „Westbesuch“ am 02.07.2011
Rechts: Monica Sheets, Vermittlerin des ,
erklärt das Projekt Oberbürgermeister Burkhard Jung
während der „Lindenauer Nacht“ am 21.05.2011
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Am 12.01.2011 war Helmut Pöschel zu Gast im . Ohne ihn wäre ich
bestimmt nicht auf aufmerksam geworden. Das war ein Zufall, wie er
sich manchmal so ergibt. Pöschel und ich haben gemeinsame Bekannte, daher
kennen wir uns. Aber „Humus“ — wie er liebevoll genannt wird — im zu
erleben, war etwas anderes. Er drehte über 500 Kurzfilme und sein Heimatort
Würchwitz wurde auch über den MDR sehr bekannt. Er hält das ganze Dorf bis heute
„auf Trab“.

Seine Kurzfilme, die er als ehemaliger Biologielehrer vor über 25 Jahren auch mit
seinen Schülern drehte, handeln von Umweltverschmutzung bis hin zu FKK-Streifen.
Fast alle Filme sind in schwarz/weiß gedreht und zeigen den ganz normalen Alltag in
der DDR vor einem Vierteljahrhundert. Seine Kommentare zwischen den
präsentierten Filmen waren für alle sehr erheiternd und in der obligatorischen Pause
gab es für die zahlreichen Gäste Kaffee, Wasser und Sekt, denn das Jahr 2011 war ja
gerade erst eine Woche alt. Nach der Pause erzählte Helmut Pöschel über die
Olsenbande-Filme, über Würchwitz und auch den Milbenkäse. Den habe ich übrigens
auch schon gekostet!

Danke den Initiatoren Monica und Peggy! Sie sollten Helmut Pöschel nochmals
einladen, es war ein sehr gelungenerAbend.

Fundbuero
Das Fundbuero
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Schönheit, Sex
und Satire
Ein Abend mit dem Filmemacher
Helmut Pöschel

Monica Sheets

In der Fremde
Immigration in der DDR

Wenn man an Ostdeutschland denkt, denkt man häufig an die Menschen, die
versuchten, aus der DDR zu fliehen, nicht aber an die Tausenden, die in die DDR
immigrierten. Am 9. Februar 2011 betrachtete etwas näher, welche
Formen der Einwanderung in die DDR es gab.

Peggy Freund, Archivarin des , gab eine kurze Einführung in das Thema.
Die Mehrheit der Einwanderer waren Vertragsarbeiter, die überwiegend aus
Vietnam, Polen und Mosambik stammten. Einige kamen auch als politische
Flüchtlinge, die vor antikommunistischer Verfolgung aus Ländern wie Griechenland
und Chile flohen. Wie auch heute waren die Lebensumstände der Immigranten stark
von ihrem Status abhängig, also davon, ob sie Vertragsarbeiter, Asylsuchende,
Studenten oder etwas anderes waren. Für Vertragsarbeiter zum Beispiel war die
Beweglichkeit stark eingeschränkt: Sie wohnten in Wohnheimen, häufig am
Stadtrand, und hatten wenig Kontakt zu Menschen außerhalb ihrer Arbeitsstätte.
Vertragsarbeiterinnen, die schwanger wurden, mussten sich oftmals entscheiden,
entweder eine Abtreibung vornehmen zu lassen oder in ihr Herkunftsland
zurückgeschickt zu werden.

Nach der Einführung von Frau Freund sprach Marta Kaiser über ihre persönlichen
Erfahrungen als Einwanderin nach Ostdeutschland. Obwohl Frau Kaiser aus Polen
stammt, war ihr Umzug keine einfache Angelegenheit. 1983 kam sie das erste Mal als
Übersetzerin für ein Jugendaustauschprogramm zwischen Polen und Ostdeutschland
nach Leipzig. Dort traf sie einen jungen Mann, einen DDR-Bürger, der schließlich ihr
Ehemann werden sollte. Ihr Zusammensein gestaltete sich allerdings schwierig, da
Frau Kaiser nicht einfach nach Belieben in die DDR einreisen konnte. Seit Beginn der
Solidarno -Bewegung in Polen hatte die DDR die Grenze zwischen beiden Ländern
geschlossen. Um einzureisen und ihren zukünftigen Mann zu sehen, brauchte Frau
Kaiser ein Eingangsvisum und dieses Visum hing von der Einladung einer geeigneten
sozialistischen Organisation in der DDR ab.

Frau Kaiser sprach über die kulturellen sowie politischen Unterschiede zwischen den
Ländern. Bei ihrem ersten Besuch war sie von den Einkaufsmöglichkeiten im
Vergleich zu Polen — wo Rationierung die Norm war — überrascht. „Ich kam aus
einem Land, in dem die Läden wirklich leer waren. Total leer … Leipzig erschien für
uns, besonders als Jugendliche, wie ein Paradies. Hier gab es alles“, so Kaiser. Trotz
der Verhängung des Kriegsrechts in Polen 1981 fand sie auch, dass die DDR eine
deutlichere Präsenz der Regierung demonstrierte und erzählte davon, wie schockiert
sie war, das Porträt Erich Honeckers in einem Kindergarten zu sehen. Ähnliche
Praktiken hatte Polen bereits in den 1970er Jahren beendet.

Frau Kaiser behielt ihre polnische Staatsbürgerschaft, die ihr die Freiheit gab, in den
Westen zu reisen. Obwohl sie Verwandte in Frankreich besuchen konnte, durfte ihr
Mann nicht mitreisen. Das war nur eine der vielen bürokratischen Schwierigkeiten,
die sie erleiden musste. Einige von diesen werden jedem DDR-Bürger vertraut sein
(die Schwierigkeit, eine angemessen große Wohnung zu finden), während andere aus
ihrem Status als Immigrantin (Arbeitserlaubnis und die Höhe des Gehaltes)
resultierten.

Das Publikum war sehr interessiert an dieser neuen Perspektive auf die ostdeutsche
Erfahrung und stellte Frau Kaiser viele Fragen. Frau Kaiser sprach über ihre
Erlebnisse mit Offenheit und Humor, was das Publikum ebenso unterhielt wie
informierte. Sie bot einen Einblick in ein Thema, über das es sehr wenig verfügbare
Informationen gibt. Immigration in die DDR ist damit ein Thema, dass
wieder aufnehmen sollte.
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Eine Maritsa 12 Reiseschreibmaschine. Kaufpreis: 410M. Die erste Spende für die
Leipziger Zentrale des .

„Für meine Oma war die Schreibmaschine damals etwas sehr Tolles. Sie war eine Rarität,
für die meine Oma damals ein gesamtes Monatsgehalt bezahlte. Es war nicht alltäglich
eine Schreibmaschine zu besitzen, sodass man regelrecht einen kleinen Traum damit
verband, irgendwann in den Besitz einer solchen Schreibmaschine zu kommen. Zur
tiefsten DDR-Zeit war es so, dass die Maritsa-Schreibmaschine selten direkt im Laden
verfügbar war. Entweder man hatte Glück und es stand eine im Schaufenster, oder man
musste monatelang auf seine erneute Chance warten. Oft ging meine Oma auf gut Glück
los - einfach in der Hoffnung, dass vielleicht genau an diesem Tag eine Schreibmaschine
kaufbar war“.
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Klaus Dieter Mucke
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Am 13.04.2011 las die Autorin Hannelore Crostewitz im aus ihren
veröffentlichten Texten und Manuskripten. Obwohl ihre Arbeit viele Themen
berührt, wählte sie für diesen Abend eine Auslese derjenigen Texte, die sich auf den
Alltag in der DDR konzentrieren. Crostewitz schreibt sowohl Kurzprosa als auch
Dichtung. Ihre Lesung schloss außerdem spezifische Anekdoten aus dem täglichen
Leben sowie Betrachtungen darüber ein, was es bedeutete, in einer so
strukturierten Gesellschaft, wie es die DDR war, zu leben.
Ein Beispiel ihrerArbeit:

Nach der Lesung beantwortete Crostewitz Fragen zu ihren Arbeitsmethoden und das
Publikum diskutierte die Themen ihrer Arbeit weiter. dankt Frau
Crostewitz für ihre Teilnahme.
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Es war einst ein Wunsch-Wunder-Land, wo gabs das jemals schon?
Das Menschenziele neu erfand mit Arbeit und mit Lohn.
Für Dirk und auch für Dörte, da war das kein Malheur.
Sie lebten ziemlich sorglos hier als Kind der DDR.

Man spielte in der Krippe, im Kindergarten auch.
War miteinander meistens Freund, das war ein schöner Brauch.
Vorzeitig sauber war fast jeder und half sich dann enorm
War einer im Wunsch-Wunder-Land noch nicht so gut in Form.

Sie schmetterten auch Lieder, die klangen wunderbar
Und malten bunt die Welt an, wenn die grad traurig war.
Bemüht waren die meisten, so sollte es wohl sein und
Um viere nach der Arbeit dann gings mit den Eltern heim.

Bald kamen sie zur Schule und wurden Pionier
Sie banden sich das Halstuch um, Gebote gab es hier.
Die Lieder wurden neuer, die Sprüche staatsgetreuer und galten
Dem Wunsch-Wunder-Land— da war noch keiner schläuer.

Weil Ferien- oder Trainingslager Freude machte, nicht zu mager.
Weil Sitzenbleiber kamen mit, es zählte stets der gleiche Schritt.
Für wenig Geld ging's auch wohin; und ein Betreuer hatte Sinn
Für Fragen, Spiel und Knobelei, und alle lernten was dabei.

Als Dirk und Dörte reifer, ändert sich ihr Eifer. Der Dirk kam
Ins Gedränge, er spürte plötzlich Enge, die hielt er kaum noch aus —
Vom Dogma wurd ihm sauer und er schaffts über die Mauer
Hat's Wunderland verlassen; die Dörte konnts nicht fassen!

Nie würd' sie das riskieren, wollt' in dem Staat studieren
Sie liebte alle Künste, gehörig mit Inbrünste und Staatsstipendium.
Ward nun bald Leitungskader mit Sinn, Stolz und Ader, natürlich
Für's Wunsch-Wunder-Land, das ihr, dem sie, gereicht die Hand.

Hier war einst ein Wunsch-Wunder-Land, es gab Versuche schon
Das Mensch samt Ziele neu erfand mit Arbeit und mit Lohn.
Doch weil es hielt, das Märchen nicht, nicht damals und nicht heute
Nehmt lieber selbst euch in die Pflicht — im Lande hier, ihr Leute!

Das Fundbuero
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Ein Märchen. Vorgekehrt

Land über und Land unter,
Alltäglichkeit in der DDR:
Eine Lesung mit der Autorin
Hannelore Crostewitz

Der Abend des 13.10.2010 bildete den Auftakt zur monatlichen Veranstaltungsreihe
im . Popmusik spielte eine besondere Rolle in der DDR und konnte eine
Form der Flucht, des Widerstands oder eben der Unterhaltung sein. Die Besucher
wurden eingeladen, ein Lieblingslied, das zwischen 1949 und 1989 erschien, auf
einen Zettel zu schreiben und zu erklären, welche Bedeutung dieses Lied für sie
persönlich hatte. Die Gruppe hörte dann gemeinsam die Lieder an und diskutierte,
welche Rolle die Musik für sie selbst und für die breitere Gesellschaft spielte. Tilo
Gebhardt war an diesem Abend mit dabei. Seither ist er Stammgast der
Veranstaltungsreihe im . Monica Sheets, Vermittlerin des ,
fragte ihn, wie er vom erfahren hat und was seiner Meinung nach die
Entwicklung des ausmacht.

Das Fundbuero
Über die Medien bin ich zum gekommen. Und von Anfang an war ich sehr
positiv überrascht. Es war fast wie in einem familiären Kreis, wie die ganze
Veranstaltung ablief.

Die Presse.

Es war sehr clever gemacht, dass man ganz am Anfang ein ganz lockeres Thema
gewählt hat — Musik. Cleverer hätte man den Grundgedanken des gar
nicht einläuten können. Und dadurch konnte man sich nach und nach an die
eigentlichen politisch brisanten Themen heranarbeiten, so wie das Monica gemacht
hat. Das war clever durchdacht.

Klein, gemütlich, fein.

Es waren alles wirklich Interessierte. Es war auch ein junger Mann dabei. Leider ist
der nicht wiedergekommen, aber ich habe ihn im MDR ab und zu mal
wiedergetroffen, im Mitteldeutschen Rundfunk, und er sagte mir aber, er wolle noch
mal wiederkommen. Denn der war auch sehr interessiert an Musik und Ähnlichem.
Ja, wie gesagt, das kann man nur wiederholen, die wunderbare Atmosphäre durch
die Personen, die sozusagen sich für die Sache interessieren, jeweils welches Thema
anliegt und, dass die wirklich mit Interesse hierherkommen, nicht mit irgendwelcher
zerstörerischen Kritik oder sonst was, sondern nur rein realistisch über die Themen
reden.
Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, dass ein älterer Herr mit dabei war, der ein
absoluter Musik-Insider war. Das fand ich sehr interessant. Also, es scheint, als
recherchiert die Monica da immer sehr intensiv, bevor sie ein Thema ansetzt.

Damit die richtigen Referenten etc. kommen, damit die Sache auch einen
abgerundeten Punkt kriegt.

Auf jeden Fall, dass der Laden noch existiert, nonstop weiter als idealer
Bürgerverein. Ich hatte ja klipp und klar gesagt zu den Leuten, die mich auch
mittlerweile kennen und die ich sogar mitgebracht habe dorthin ins : Das
ist eine Marktlücke, die die Frau entdeckt hat und so was hat es hier in Leipzig noch
nicht gegeben und so etwas ähnlich Gelagertes gibt es auch nicht.

Nein, ich fand es interessant, gerade die ersten Male. Das hatte jedes Mal einen
Anfang, die Veranstaltung, aber man wusste nie, wann es zu Ende war. Genau das ist
das Brisante an der Sache. Weil das so interessant war, die ersten zwei, drei
Veranstaltungen. Die fingen zwar 19 Uhr an, aber man konnte abends nur erahnen,
ob es um halb 11 zu Ende ist oder um 11 oder noch später. Also, ich fand es sehr
interessant.
Daran sah man auch die Würze des Inhaltes, wenn sich das hinzieht ohne Ende, ohne
langweilig zu werden. Das ist die Kunst an der Sache – ohne langatmig zu werden.
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Wie bist Du auf aufmerksam geworden?
Fundbuero

Und wenn Du „Medien“ sagst, was meinst Du genau?

Dieses erste Thema war „Die Rolle der Musik während der DDR.“ Was genau war Dein
Interesse an diesem Thema?

Fundbueros

Was war Deine erste Reaktion oder der erste Eindruck von dem Laden als, Du das
erste Mal im Oktober an diesemAbend hierher gekommen bist?

Schön. Und von den anderen BesucherInnen?

(Monica lacht...) Das ist sehr nett...

Ich habe diesen Abend auch sehr schön gefunden und auf eine Weise ist das meine
Lieblingsveranstaltung, die wir gemacht haben, weil alles so locker und gemütlich
war, aber dass wir zugleich auch kritisch über das wesentliche Thema gesprochen
haben. Am Ende dieses Abends, was war Deine Hoffnung oder Erwartung, wie es
weitergeht?

Fundbuero

Seitdem bist Du zu fast jeder Veranstaltung gekommen, hat sich Deine Meinung
irgendwie verändert? Was denkst Du jetzt über die Themenauswahl?

Hast Du noch einen Wunsch oder ein Wunsch-Thema? Gibt es etwas, das Du im Laden
sehen möchtest, wie es sich weiterentwickelt?
Nein, mir gefällt das so, wie es ist. Das ist für mich wie so eine ostdeutsche
Improvisation. Wir waren sowieso Improvisationskünstler im Osten damals, und
deshalb sollte der Laden so bleiben, wie er ist. Wenn das jetzt anfangen würde,
kommerziell zu werden, dann verwischt der Grundgedanke. Das bringt nichts.

Perspektive eines
Teilnehmers
Ein Interview mit Tilo Gebhardt

Ein Lieblingslied eines Besuchers der Oktober-Veranstaltung
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Bis 1989 hat eine Betrachtung der DDR immer zwei
Vergleichspunkte einbezogen. Zum einen war das der
Vergleich der DDR als teildeutscher Staat mit der
Bundesrepublik, zum anderen aber wurde die DDR, als
Teil des sowjetischen Machtbereichs, ebenso
selbstverständlich mit den anderen realsozialistischen
Ländern verglichen.

Seit dem Jahr 1990 endete dieser Vergleich
schlagartig, und auch die Ostdeutschen wurden in ihrer
Mehrheit auf dem Auge blind, das bislang nach Osten
blickte. Diese Reaktion ist verständlich. Von einem auf
den anderen Tag wurde die ehemalige DDR ein Teil des
Westens, und der Vergleich mit den armen östlichen
Nachbarn, die einen sehr schwierigen und steinigen
Weg der Transformation meistern und durchleiden
mussten, erschien demzufolge als geradezu lächerlich.

Mit den armen Nachbarn, mit dem „Osten“, wollte man
nun meist nichts mehr zu tun haben. Dieses Bild des
Ostens hat sich in Deutschland bis heute kaum
geändert. Die allgemeine Unkenntnis, die Stereotype
und Vorurteile haben sich bislang nur wenig gewandelt:
Der Osten gilt immer noch als arm, als rückständig und
lediglich als konkurrierendes Billiglohngebiet.
Osteuropa beginnt direkt hinter der Oder und der
Balkan bereits auf dem Hauptbahnhof in D ín.

Und nun, zwanzig Jahre später, muss man sich bei einer
erneuten genaueren Betrachtung ganz verwundert die
Augen reiben. Es ist viel geschehen in dieser Zeit, seit
der wir unentwegt nach Westen starren: Slowenien hat
ein höheres Bruttoinlandsprodukt (BIP) als
Ostdeutschland und die Slowakei produziert heute pro
Kopf mehr Autos als jedes andere Land Europas. Dabei
waren die Slowaken bis 1990 nicht gerade als große
Automobilnation hervorgetreten.

Prag und Brat i s lava gehören mit e inem
Bruttoinlandsprodukt von ca. 160 Prozent des EU-
Durchschnitts zu den produktivsten und reichsten
Regionen in der ganzen EU und spielen damit in einer
Liga mit London, Brüssel und Luxemburg. Berlin schafft
gerade einmal 100 Prozent, und Ostdeutschland
kommt in etwa auf 85 Prozent.

Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen
hat sich beispielsweise in Tschechien in 15 Jahren auf
950,- Euro vervierfacht. Es wird nicht mehr lange
dauern, dann gehört Tschechien zu den
Nettogeberländern der EU, während beispielsweise
Thüringen noch immer 45 Prozent seines
Landeshaushalts aus Zahlungen vom Bund, von der EU
und mit Krediten bestreitet. In Sachsen, dem einzigen
ostdeutschen Land, das seit zwanzig Jahren eine solide
Haushaltspolitik betreibt, sieht es zum Glück um
einiges besser aus. Doch die Leistungen des
Solidarpakts II verringern sich seit 2009 jährlich um ein
Zehntel und werden im Jahr 2019 ganz auslaufen. Es
bleibt abzuwarten, wie die ostdeutschen Länder diese
Einschnitte verkraften werden.

Die Umstrukturierung verlief in den einzelnen Ländern
mit zum Teil sehr verschiedenen Phasen, aber mit
durchaus vergleichbaren Zwischenetappen und
Kennzeichen:

· Die Revolution von 1989/90.

· Die Etablierung eines demokratischen
Mehrparteiensystems mit freien und geheimen
Wahlen im Jahr 1990 — mit relativ starken
postsozialistischen und ebenfalls relativ
starken rechtsradikalen Parteien und
Strömungen, hinzu kommen stark schwankende
Wahlergebnisse.

· Die Privatisierung und Umgestaltung der
Wirtschaft von einer Plan- zu einer
Marktwirtschaft ab etwa 1990.

· Der zwischenzeitliche wirtschaftliche
Niedergang, Niedriglöhne und Inflation bis etwa
Mitte der 1990er Jahre.

· Starker wirtschaftlicher Aufschwung,
steigende Löhne und stabile Währungen ab
etwa Mitte der 1990er Jahre.
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Ostdeutschland im Jahr 2011
Teil des Westens oder Transformationsgesellschaft mitteleuropäischen Typs?

Daniel Weißbrodt

· Beitritt zur NATO und zur EU in den ersten
Jahren des 21. Jahrhunderts.

· Einführung des Euro in Slowenien 2007 und
2009 in der Slowakei, denen Ungarn,
Tschechien und Polen in den nächsten Jahren
aller Voraussicht nach folgen werden.

Die ehemalige DDR ist zweifellos ein Sonderfall: Mit der
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion am 01. Juli
und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am
03. Oktober 1990 wurde Ostdeutschland von einem Tag
auf den anderen Mitglied der EU. Dies geschah ohne
lange Anwartschaft und ohne eine Prüfung der
Voraussetzungen, wie sie für alle anderen Kandidaten
zwingend vorgeschrieben ist.

Der Weg der ehemaligen DDR seit der Wende zeigt
Parallelen zu den Staaten Osteuropas. Die Punkte 1, 2
und 3 sind identisch mit denen der Nachbarländer: 1.
Revolution und 2. Etablierung eines demokratischen
Mehrparteiensystems mit freien und geheimen Wahlen
im Jahr 1990 — relativ starke postsozialistische und
rechtsradikale Parteien und Strömungen, stark
schwankende Wahlergebnisse. Hinzu kommt 3. die
Privatisierung und Umgestaltung der Wirtschaft von
einer Plan- zu einer Marktwirtschaft ab 1990. Die
Punkte 6 und 7: NATO- und EU-Beitritt inklusive der
Einführung des Euro finden in der ehemaligen DDR
ebenso statt, nur sehr viel früher als in den
osteuropäischen Nachbarstaaten.

Bleiben die Punkte 4 und 5: Der wirtschaftliche
Niedergang, Niedriglöhne und Inflation bis etwa Mitte
der 1990er Jahre und wirtschaftlicher Aufschwung,
steigende Löhne und stabile Währungen ab etwa Mitte
der 1990er Jahre. Davon ist der Osten weitgehend
verschont geblieben.

Tschechien, bzw. vor 1993 die Tschechoslowakei, bot
als Industriestaat seinen Bürgern in etwa vergleichbare
Lebensbedingungen wie die DDR. Die Ausgangslage war
1989/90 in Ostdeutschland und Tschechien – oder

damals noch der Tschechoslowakei – recht ähnlich. Bis
Mitte, Ende der 1990er Jahre konnte der Blick nach
Südosten bei den Ostdeutschen nur Dankbarkeit für das
eigene Schicksal und Mitleid auslösen: Die Löhne waren
extrem niedrig, die Investitionen gering und die Armut
groß. Wie sieht es heute aus? Ostdeutschland erreicht
derzeit etwa 85 Prozent des durchschnittlichen BIP der
EU, Tschechien ca. 80 Prozent. Der Unterschied ist also
gar nicht mehr besonders groß.

Die Bevölkerungsentwicklung in Tschechien ist stabil
und nicht von einer starken Abwanderung und dem
Geburtenrückgang geprägt wie Ostdeutschland. Zum
Vergle ich: In Ostdeutschland betrug der
Bevölkerungsrückgang von 1990 bis 2010 zwei Millionen
Menschen, also mehr als 10 Prozent, während in
Tschechien die Bevölkerung im gleichen Zeitraum von
10,3 auf 10,5 Millionen gewachsen ist.

Die Arbeitslosigkeit beträgt in Ostdeutschland seit
Mitte der 1990er Jahr ziemlich konstant etwa 15-20
Prozent. In Tschechien liegt sie im gleichen Zeitraum in
etwa bei der Hälfte. Während in Ostdeutschland
nahezu die gesamte Großindustrie nicht mehr existiert
und allenfalls einige westdeutsche Firmen Werke im
Osten betreiben, wie etwa BMW in Leipzig, konnten in
der Tschechischen Republik viele Großbetriebe die
Transformation dank der niedrigen Löhne in den 1990er
Jahren meistern. Der Autobauer Škoda ist das wohl
bekannteste Beispiel.

Eins ist angesichts dieser Zahlen klar: Der
vergleichende Blick nach Osten, der mit dem Jahr 1990
abrupt endete, und dem eine auf die nationale
Perspektive verengte Sichtweise folgt, ist weitgehend
von Unwissenheit über das, was sich jenseits von Oder
und Bayerischem Wald abspielte, geprägt und muss
unbedingt wieder geschärft werden.

Dieser Text ist eine gekürzte Version des
Einleitungstexts unserer Veranstaltung am 09.03.2011

A&V Andraé
Kieler Str. 30
04357 Leipzig

0157/88405595
Mo.-Fr.10:00-15:00

Öffentliches Plenum
An jedem dritten Mittwoch des Monats

um 20 Uhr im »Fundbuero«



Das Fundbuero öffnete seine Türen
Thema des Tages: „Potluck“ – Essen in der DDR

Was verstehen Sie unter
„typischer DDR-K “?üche

Am 04.09.2010 eröffnete offiziell seine Leipziger Zentrale mit einem Tag der offenen Tür. Das Thema des Tages war „Essen“ und damit die Frage, ob man von
einer eigenständigen DDR-Kochkunst sprechen kann oder ob es sich lediglich um Nachkriegsveränderungen in der regionalen Küche handelte. Die Besucher diskutierten ihre
Meinungen und Erinnerungen und erstellten auf einem Poster eine Liste potentieller Kandidaten für „typische DDR-Gerichte“. Die Eröffnungsfeier endete mit einem
Abendessen und Speisen, die die Gäste selbst mitgebracht hatten.

Das Fundbuero
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Soljanka
Grünkohlsuppe
Metigel
Lungenwurst
Lukullus/Kalter Hund
Vesper
Zigeunersteak
Warmes Eckchen
Raguh Fäng

Broiler
Kompott
Kartoffelsuppe mit Wiener
Tote Oma
Fettbemme mit Gurke

Senfeier
Leipziger Allerlei

Grilletta
Wruggen Eintopf
Puddingsuppe mit Zwieback
Karlsbader Schnitte
Quark mit Zucker & Kakao
Selbsteingemachtes Obst
Makkaroni mit Jagdwurst
Königsberger Klopse
B/Piepen und Flecke
Quarkkeulchen
Krautwickel
Brennesselsuppe

„ “

„ “

Oben: Typische DDR-Kochkunst? Roggenbrot mit Gänseschmalz und Gurken, Russische

Eier mit Kaviar

Links: Vorschläge der Gäste für ein DDR-Kochbuch„ “

„ “Geschichte von unten
Eine Veranstaltungsreihe des Fundbueros

In jedem Monat wird ein neues Thema der DDR-Geschichte
näher betrachtet. Experten, Zeitzeugen und Interessierte

diskutieren gemeinsam in einer lockeren Atmosphäre.
Nehmen Sie teil und helfen Sie uns, eine Geschichte von

unten aufzubauen.

Kommende Themen
Mittwoch, den 10. August, um 19 Uhr

50 Jahre Mauerbau, ein Erinnerungsworkshop
Wie hat die Mauer Ihr Leben beeinflusst?

Samstag, den 10. September, ab 14 Uhr
Tauschwirtschaft, damals und heute

Tauschbörse von 14 bis 16 Uhr, Vortrag über Tauschwirtschaften
und alternative Geld-Systeme um 17 Uhr

Mittwoch, den 5. Oktober, um 19 Uhr
Vom Tagebau zum Erholungsgebiet

Reportage von Steven Brown und Diskussion zum Thema der
Entwicklung ehemaliger Industriegebiete

Mittwoch, den 9. November, um 19 Uhr
Flucht und Ausreise

Referentin: Dana Schieck von ddr-geschichte.de

Mittwoch, den 14. Dezember, um 19 Uhr
Weihnachtsbastelabend

Diskutieren Sie das Gute und das Schlechte der Weihnachtszeit
während eines gemütlichen Bastelabends

Eintritt Frei!
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Christa Rüdiger

Steve Schneider

Meine persönliche „Ost/West/Ost-Geschichte“ war ich
im schon losgeworden. Dessen
Neueröffnung in der Georg-Schwarz-Straße hatte ich
sehr begrüßt, wenngleich mir die eigentliche
Zielsetzung (trotz des erläuternden Flyers) auch
längere Zeit verborgen blieb.

Die Lesung am 10. November 2010 versprach dagegen
für mich ein Highlight zu werden. Ein bisschen
zögerlich bog ich an jenem Abend mit meinem Fahrrad
um die Ecke in die Erich-Köhn-Straße ein, um es dort
abzustellen. Dabei guckte ich vorsichtig ins
und war erfreut, um kurz vor 19:00 Uhr schon ein
ansehnliches Publikum wahrzunehmen. Erstaunt war
ich, den gesamten Vorstand des DIALOG e.V. („meine“
Schreibwerkstatt) vorzufinden und nicht weniger
überrascht, dass die beiden den Weg dorthin indirekt
durch mich gefunden hatten, wie sie sagten. Aber auch
andere fielen mir als „neue Gesichter“ in Lindenau auf,
die mich später noch intensiver beschäftigen sollten.

Manchmal fallen Autoren (in ganz unterschiedlicher
Weise) sofort auf; in diesem Fall ahnte ich, dass die
sympathisch wirkende, blonde Frau mittleren Alters,
die ich im Gespräch mit den Veranstalterinnen Monica
Sheets und Peggy Freund sah, Kerstin Lorenz sein
musste.

Nach kurzer Einführung durch Monica Sheets
erwarteten wir mit Spannung die Lesung aus dem 2010
im Verlag Atelier im Bauernhaus erschienen Buch
„unpassierbar: Ein Grenzroman“.

Man war schnell drin in der Geschichte, konnte sich die
Schulatmosphäre in der DDR-Zeit gut vorstellen, bei
der der politische Einfluss durchaus eine Rolle spielte.
Durch ihren beruflichen Hintergrund — Kerstin Lorenz
war Erzieherin — merkte man ihren Schilderungen den
besonderen Zugang zu Kindern bzw. Jugendlichen an.

Kerstin Lorenz hat in ihrem Roman, derAnfang der 70er
Jahre spielt, persönliche Erfahrungen Betroffener
verarbeitet, die selbst Festnahme und erschwerte

Haftbedingungen in der ehemaligen DDR erleiden
mussten. Wie tragisch sich solche Ereignisse auf
Freundschaften und Liebesbeziehungen junger
Menschen auswirken können, verdeutlicht dieses Buch.
Es ist eine spannend erzählte, aber letztlich sehr
traurige Geschichte.

Die Zuhörer waren berührt und es entspann sich eine
erstaunlich kontroverse Diskussion, an der sich auch
die etwas älteren „Neuankömmlinge“, die, nach ihrem
Dialekt zu urteilen, aus Norddeutschland stammen
mussten, intensiv beteiligten — nicht gerade in
Übereinstimmung mit anderen, die die ehemalige DDR
vermutlich als Jugendliche erlebt und ihr Leben dort
als angenehm und sogar frei empfunden hatten.

Einige Tage nach der Lesung hörte ich, als ich — noch
recht betroffen von der Geschichte erzählte — dass
„wir“ (wer mag damit gemeint gewesen sein??) „es
nicht gern haben, wenn darüber geschrieben wird!“

Das muss man wohl so stehen lassen.

Fundbuero
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Jugendliche in der DDR
Kerstin Lorenz liest aus ihrem Roman „unpassierbar“

Feminismus in der DDR?

War die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR
tatsächl ich weiter fortgeschritten als in
Westdeutschland? Gab es überhaupt Feminismus im
real existierenden Sozialismus? Und welche
Nachwirkungen hat die DDR-Gesellschaft auf die
gesellschaftliche Stellung von Frauen heute?

Antworten auf diese Fragen konnte man im Mai 2011 im
erhalten. Die Veranstalter um Monica

Sheets und Peggy Freund hatten zu diesem Thema
echte Experten in die Georg-Schwarz-Straße einladen
können. Auf dem Podium saßen Samirah Kenawi,
Frauengruppenaktivistin in Ostberlin, Dr. Uta Schlegel,
Soziologin und Gender-Forscherin am Institut für
Hochschulforschung Wittenberg, sowie die
Kulturwissenschaftlerin Dr. Heide Steer, die vor 1989 in
Leipzig Frauengruppen mitbegründete. Welch hohe
Anziehungskraft das Thema Feminismus in der DDR
hatte, bewies der große Zuspruch der Besucher. An
diesem Abend war bis auf den letzten
Platz gefüllt und keiner der Gäste bereute sein
Kommen...

Den Auftakt bildete die Frage nach einer möglichen
Definition von Feminismus und wie er sich in der DDR
gezeigt habe. Alle drei Podiumsgäste waren sich einig,
dass der Begriff Feminismus sehr facettenreich und
somit nur schwer zu definieren ist. Der Kerngedanke
sei aber im Wesentlichen eine Weltsicht aus
Perspektive der Frauen bzw. für die Frauen. Dr. Uta
Schlegel gab außerdem zu bedenken, dass die
wissenschaftliche Beschäftigung mit Gender- und
Feminismus-Themen fast ausschließlich von Frauen
b e t r i e b e n w e r d e u n d e i n e s o l c h e
Betroffenheitsforschung nicht unproblematisch sei.

Der Begriff Feminismus war in der DDR nicht im
offiziellem Sprachgebrauch zu finden und war
eindeutig negativ konnotiert. Nach Ansicht der DDR-
Regierung war die Gleichberechtigung der Frauen in
der DDR weitgehend erreicht, sodass eine
gesellschaftliche Debatte um Frauenrechte obsolet
war. In diesem paternalistischen Politikverständnis des
sozialistischen Machtapparates war eine öffentliche
Debatte um eventuelle Defizite weitgehend
überflüssig, da der Staat meinte, das Gemeinwohl sehr
viel besser verwirkl ichen zu können als
gesellschaftliche Kleingruppen.

Dieses Politikverständnis führte dazu, dass in der
Wendezeit der Dialog zwischen ost- und
westdeutschen Frauengruppen oftmals schwierig war.
Ostdeutsche Frauen interessierten sich zwar für die
gesellschaftlichen Veränderungen, die sich mit der
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Wiedervereinigung ankündigten und für den Status der
Frauen in der westdeutschen Gesellschaft, hatten aber
ihre Probleme mit der neuen demokratischen Struktur,
in der die Macht nicht mehr strikt hierarchisch
strukturiert, sondern diffus in den Strukturen des
politischen Systems und der Verwaltung zu verorten
war. Westdeutsche Frauen hingegen hatten oftmals
keine Vorstellung davon, welches emanzipatorische
Potential die Frauen in der DDR hatten, das nun zu
erodieren drohte. Da die Frauen in der DDR ihre Rechte
nicht erkämpfen mussten, sondern diese per Dekret
von der politischen Führung verwirklicht wurden,
fanden sich auch nur wenige bereit, aktiv für den
Erhalt dieser im Vergleich zur Gesellschaft der BRD
höheren Gleichberechtigung einzutreten.

Messbar war das höhere Level der Emanzipation in der
DDR vor allem durch die ökonomische Unabhängigkeit
der Frauen, die aus dem hohen Grad an Erwerbs-
tätigkeit resultierte. Einerseits waren Frauen in der
Lage ihren Lebensunterhalt — auch mit Kindern —
notfalls allein zu bestreiten, was sich in signifikant
höheren Scheidungsraten als in Westdeutschland
zeigte, andererseits konnten sie auf diese Weise eine
größere Beteiligung der Männer im Haushalt erwarten
und einfordern. Wesentliche Voraussetzung für diese
ökonomische Autarkie der Frauen war vor allem die
Möglichkeit der Kinderbetreuung.

Doch sollte nicht unterschätzt werden, dass auf den
Frauen in der DDR auch ein enormer gesellschaftlicher

Erwartungsdruck lastete. Das in Zeitschriften
transportierte Idealbild war die engagierte zwei- oder
dreifache Mutter, die voll berufstätig, gesellschaftlich
im Elternbeirat der Schule oder in der Partei aktiv und
zudem stets gut angezogen war, ein ordentlich
geführter Haushalt war selbstverständlich. Doch auch
in der DDR waren nur wenige Frauen in
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen
Spitzenfunktionen zu finden. Die wenigen, die es gab,
wurden zudem von anderen Frauen oftmals kritisch
beäugt.

Dieses zwiespältige Verhältnis wirkt bis heute nach.
Junge Akademikerinnen in Ostdeutschland sind beim
Übergang auf den Arbeitsmarkt noch immer strukturell
gegenüber männlichen Absolventen benachteiligt, wie
eine Studie von Dr. Uta Schlegel verdeutlichte. Es
zeigte sich jedoch weiter, dass die Frauen ihre
Benachteiligung nicht als Diskriminierung qua ihres
Geschlechtes empfanden, was dazu führt, dass die
Benachteiligung von Frauen nicht als gesellschaftlich-
strukturelles Problem wahrgenommen wird. Zur
Überwindung dieser g loba l auft retenden
Diskriminierung von Frauen seien auch nur globale
Strategien geeignet. Samirah Kenawi wies auf den
Erfahrungsvorsprung ostdeutscher Frauen in dieser
Frage hin. Sie hätten bereits erlebt, wie ein System,
das sich als das Ende der Geschichte betrachtete, in
sich zusammenfiel. Der Mut zum Weiterdenken sei
heute gefragter denn je...

Lebendiges Gespräch. Vom Links an Podium: Samirah Kenawi, Dr. Uta Schlegel, Monica Sheets, Dr. Heide Steer



Weihnachtsengel oder Jahresendfigur?
Weihnachtstraditionen in der DDR
Weihnachten war natürlich die beste Wahl für ein Thema im Dezember 2010. Die
Veranstaltung hatte die Form eines Bastelabends und begann mit einer kurzen
Einführung zum Thema, wie die ostdeutsche Regierung — meist erfolglos —
versuchte, alle religiösen Konnotationen zum Weihnachtsfest auszulöschen. So
wurden aus Begriffen wie dem „Weihnachtsgeld“ die „Jahresendprämie“ und aus
der „Weihnachtsfeier“ die „Jahresendfeier“ und — in einer wahrlich apokryphen
Geschichte — die „Weihnachtsengel“ zu „Jahresendfiguren“.

Trotz eines heftigen Schneesturms schafften vier Gäste den Weg zum , um
ihre eigenen Erinnerungen an Weihnachtsferien, Ost- und West-Pakete und und
daran, wie man mit der Mangelwirtschaft umging, die das Kaufen der
Weihnachtsgeschenke zu einer Herausforderung machte, auszutauschen. Im Verlauf
des Abends schrieben die Gäste persönliche Weihnachtserinnerungen (positiv und
negativ) auf rote, grüne und weiße Zettel. Diese Zettel wurden dann aneinander
geklebt — so entstand eine Girlande für den Weihnachtsbaum.
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Renovierungsarbeit

Juni 2010 Juli 2010 Juli 2011

Die Renovierungsarbeiten begannen Mitte Juni 2010 und, obwohl sie noch nicht offiziell zu Ende sind, wurde der Hauptteil bis Mitte August 2010 vollendet. Ein
besonderer Dank geht an Peggy Freund für ihre unermüdliche Begeisterung während jener heissen Sommertage und an Volker Schulz von HausHalten e.V. für die vielen
Ratschläge und die Geduld. ms

Uta Schlegel schreibt ihre Erinnerungen auf, während Christa Rüdiger ihr zuschaut.
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Viel ist los an der Georg-Schwarz-Str.!
1. Flora Apotheke

Merseburger Str. 92
0341/4803035

flora-apotheke-leipzig@t-online.de
Mo.-Fr. 8:00-18:30

Sa. 8:30-12:00

2. Berufskleidung Bergner
Georg-Schwarz-Str. 2

0341/9261200 oder 0177/4624537
info@berufskleidung-bergner.de
www.berufskleidung-bergner.de

Mo.-Fr. 13:30-18:30

3. Firma Otto Lange
Werkzeugfachhandel

Georg-Schwarz-Str. 6
0341/484590

service@lange-werkzeuge.de
Mo.-Fr. 9:00-12:00 & 13:00-18:00

Sa. 10:00-14:00

4. Buchhandlung Birgit Grallert
Georg-Schwarz-Str. 5

0341/4791775
kontakt@buchhandlung-grallert.de

www.buchhandlung-grallert.de
Mo.-Fr. 10:00-18:00

Sa. 10:00-12:00

5. El Mediterraneo
Pizza & Döner
Georg-Schwarz-Str. 8
Mo.-Fr. 11:00-22:00

So.11:00-22:00

6. kunZstoffe -
urbane Ideenwerkstatt e.V.

Georg-Schwarz-Str. 7
0163/4846916 oder 0341/2496379

buero@kunzstoffe.de
www.kunzstoffe.de

7. hinZundkunZ
Raum für Kultur und Begegnung

Georg-Schwarz-Str. 9
hinzundkunz_leipzig@yahoo.de

Frühstück Buffet Sa. 10:00-14:00

8. Café Geggo
Georg-Schwarz-Str. 10

0157/87016059
cafegeggo@live.de

www.cafe-geggo.de.tl
Di.-Fr. ab 12:00

Sa. ab 10:00

9. Rockzipfel Eltern-Kind-Büro
Georg-Schwarz-Str. 10

0341/2482740
buero@rockzipfel-leipzig.de
www.rockzipfel-leipzig.de

Mo.-Fr. 9:00-16:00

10. Dream and Sun
Sonnenstudio

Holteistr. 26
0177/1828070

Mo.-Fr. 9:00-21:00
Sa.-So. 14:00-20:00

11. Das Fundbuero
Georg-Schwarz-Str. 14

0341/60425066
vermittlerin@dasfundbuero.org

www.dasfundbuero.org
Di. & Mi. 10:00-17:00

Sa. 10:00-13:00

12.Freu den Haus,
Schokolade + Malerei

Georg-Schwarz-Str. 16
0160/93023094

FranzFerdinandIX@aol.com
Di.-Fr. 12:00-19:00

Sa. 10:00-14:00

13. Otto Reparatur Service
Georg-Schwarz-Str. 22a

0341/2407750 oder 0178/4027292
wolfgang.otto.service@arcor.de

Mo.-Fr. 9:00-18:00

14. Physiotherapie Jana Füger
Calvisiusstr. 17

0341/2191688 oder 0163/1535032
physiotherapiefueger@gmx.de
www.physiotherapie-fueger.de

Mo. & Mi. 8:00-14:00
Di. & Do. 12:00-18:00

Fr. 8:00-13:00

15. Karin Heßler Stickerei und Mode
Calvisiusstr. 27
0341/4418332

stickerei-mode@gmx.de
Mo.-Fr. 9:00-12:30 & 13:30-17:00
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Das Fundbuero dankt unseren Nachbargeschäften für ihre Unterstützung.

Wir danken der
Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen
für die Unterstützung
unserer
Veranstaltungen von
Januar bis
Juni 2010.

MitstreiterInnen gesucht - Machen Sie mit!
Sind Sie daran interessiert, Kunst mit Geschichte, Soziologie,

Ethnographie und anderen Fachgebieten zu verbinden, um eine breite
Öffentlichkeit und Menschen mit den unterschiedlichsten kulturellen,

sozialen und sprachlichen Hintergründen zu erreichen?

Möchten Sie Möglichkeiten für andere Menschen schaffen, ihre eigene
Vergangenheit zu erforschen und damit eine aktive Rolle in der heutigen

Gesellschaft einzunehmen?

Dann sucht »Das Fundbuero« nach Ihnen!
Schicken Sie uns eine E-Mail oder kommen Sie einfach vorbei, um über

Teilnahmemöglichkeiten zu sprechen.
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