
Das Fundbuero e.V.
blickt in die Zukunft
Während wir dies schreiben, neigt sich das Jahr 2012 seinem Ende
zu und e.V. blickt bereits ins kommende Jahr 2013.
Für die ersten drei Monate sind bereits Veranstaltungen geplant.
Seien Sie dabei, wenn wir uns im Januar der Fahrradkultur
zuwenden, im Februar in das Datschenleben in der DDR eintauchen
oder uns im März mit der Modewelt auseinandersetzen.

Das Jahr 2012 hat uns durch die immer gut gefüllten
Veranstaltungen gezeigt, dass die Themenwahl Zuspruch findet.
Zudem sind wir froh darüber, dass auch Sie mit Ihren
Themenvorschlägen auf uns zu kommen und damit einen Beitrag
für den Verein leisten. Das war unser Ansporn seit Anfang an und
nun beginnt dies, seine ersten Früchte zu tragen. Vielen Dank!

Dennoch wird es im nächsten Jahr im e.V. einige
Veränderungen geben – nicht zuletzt, weil unsere Initiatorin,
Monica Sheets, Ende 2013 wieder nach Amerika zurückkehren

wird. Mit Hilfe von

– setzten sich am 9.11.2012 die Vereinsmitglieder
und ehrenamtlichen Mitarbeiter zusammen, um gemeinsam zu
überlegen, wie e.V. im kommenden Jahr seine
Arbeit fortsetzen kann und welche Ziele weiterverfolgt werden
sollen. Florian Müller hat das -Team in einem
strategischen Planungsprozess begleitet, um die Ziele und
Arbeitsweise neu zu durchdenken. Durch die Methode „Dragon
Dreaming“ kann man Projekte wie als einen
Kreislauf von Träumen, Planen, Handeln und Feiern betrachten.
Wir danken Florian für seine Hilfe und dem sozialen Marktplatz
vom Guten Geschäft für Leipzig , wo diese Zusammenarbeit
ihren Anfang genommen hat.

Gerne können Sie weiterhin Vorschläge an e.V.
herantragen, sei es per Email, Telefon oder durch persönlichen
Kontakt. Wenn Sie sich gern ehrenamtlich mit einbringen
möchten, sind Sie herzlichst willkommen! Sie können dem Verein
auch helfen, indem Sie ein Fördermitglied werden. Eine
Mitgliedschaft kostet im Jahr 24 € und würde die Arbeit von

e.V. weiter vorantreiben. Denn wie viele andere Vereine
und Initiativen arbeiten auch wir auf ehrenamtlicher Basis und
sind auf Spenden angewiesen. Die Satzung des Vereins finden Sie
hier:

www.dasfundbuero.org/images/Das_Fundbuero_Satzung.pdf

Vielen Dank an alle Unterstützer und Florian von projektUP!
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Die wiedergefundene
Kunst des PROtestes
Steff Münzberg

Oben: Dr. Rainer Eckert plädiert für das Lichtfest als
ba s i s d emok ra t i s c h e po l i t i s c h e Ve ran s t a l t ung .
Links: Unsere GastdozentInnen, von links: Jan Wenzel, Diana
Wesser und Dieter Rink

Im Oktober ergab es sich, dass gleich zwei Veranstaltungen
im stattfinden konnten. Auch für den offenen
Diskussionsabend am 17.10.2012 wurde deutlich, welch
reges Interesse für das vielschichtige Themenfeld ‚DDR –
gestern und heute’ besteht. So versammelten sich zum
Thema „PROtest in der DDR und heute“ an jenemAbend etwa
30 Gäste im . Monica Sheets, die Vermittlerin und
Moderatorin des Abends, begrüßte die Gäste und stellte den
Soziologen Dieter Rink, den Künstler Jan Wenzel und die

Organisatorin des partizipativen
Kunstprojektes Diana Wesser vor.

Zu Beginn stellte Dieter Rink zusammenfassend die
Besonderheiten der Demonstrationen in Leipzig zwischen
1989 und 2004 vor. Er selbst hatte an den sozialen
Protestbewegungen vor und nach 1989 teilgenommen bzw.
diese mit soziologischer Aufmerksamkeit beobachtet.
Ausgangspunkt seiner Darstellung waren die entscheidenden
Montagsdemonstrationen im Herbst '89, deren Besonderheit
darin lag, dass sich ca. 100.000 Menschen still, also ohne
Ausrufe und ohne Plakate oder Transparente, versammelt
hatten. Bei den Massenprotesten im Frühjahr 1991 ging es
vornehmlich um die Forderung, Arbeitsplätze zu erhalten,
was Dieter Rink für das, historisch gesehen, letzte politische
Auftreten einer Arbeiterschaft hält. Abschließend bezog er
sich auf die Montagsdemos 2004, die hauptsächlich von
Arbeitslosen initiiert wurden und die Verhinderung der Hartz
IV-Gesetze zum Ziel hatten. Die Montagsdemonstration ist
eine basisdemokratische Institution, für deren Umsetzung
lediglich eine geringe organisatorische Struktur notwendig
ist, sodass sich diese Protestform als Innovation in der
Protestkultur betrachten lässt, so die These Dieter Rinks.

Wann und wie genau sich widerständischeAktionen in Leipzig
entwickelten, lässt sich im nachlesen,
den der Künstler Jan Wenzel daran anknüpfend vorstellte.
Dieser ist 2005 erschienen und die unterschiedlichen
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Leipziger Protestatlas

Künstlerin und
PROtest Lindenau

Fortsetzung auf Seite 2

2 Mal hoch! Die Leipziger Zentrale feiert zweijähriges Bestehen
Daniel Weißbrodt

Am 12.9.2012 konnte die Leipziger Zentrale des
bereits ihr zweijähriges Bestehen feiern.Achtzehn Gäste und
viele Vereinsmitglieder waren gekommen, um diesen Abend
bei Sekt, Zwiebelkuchen und einem interessanten Kurzfilm
zu verbringen.
In einer kurzen Rede stellte Monica Sheets die Arbeit von

e.V. vor und ließ die vergangenen zwei Jahre
Revue passieren. Sie erläuterte anhand von einigen Objekten
das Archiv, sie stellte das neueste Projekt, den

vor und forderte die Besucher auf, sich
einzubringen in das Projekt und in den Verein. „Trauen Sie
sich mitzumachen, mitzuplanen und mitzugestalten, denn

lebt allein von den und durch die Aktivitäten
derer, die sich ihm verbunden fühlen“, betonte sie. „Es ist ein
Mitmachprojekt im besten Sinne und Jede und Jeder kann
sich einbringen und ist eine Bereicherung für das Projekt, für
den Verein und für dieAktivitäten im Rahmen des
e.V. und den kulturellen Aktivitäten in der Georg-Schwarz-
Straße!“
Danach sahen wir einen interessanten und originellen
Kurzfilm der ganz besonderen Art: William Noack, ein US-
Amerikaner, hatte 1969 und 1971 die DDR besucht und einen
Schmalfilm gedreht. Zu sehen sind Leipzig, aber auch andere
Städte, Sehenswürdigkeiten, Alltagsszenen und die
Inneneinrichtung eines Interhotelzimmers für ausländische
Touristen.
Noack hatte Leipziger Vorfahren und war nach seinen
Besuchen in Ostdeutschland überaus fasziniert von dieser für
ihn fremden Welt. Sein Vater versuchte sogar als Diplomat
hier zu leben, was nicht zuletzt an der fehlenden
völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die
Vereinigten Staaten leider scheitern musste. Der Film zeigte
eine andere, eine persönliche Sichtweise auf die Erfahrungen
in der DDR — ein Anliegen, was auch teilt. Vor
diesem Hintergrund konnte der Meilenstein des
daher adäquat gefeiert werden.
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Koffer der
Erinnerung,

Eines der schönen Geschenke von unserer Jubiläumsfeier: eine Goethepflanze und ein kleines „Gedicht“ von Familie Joachimi
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Immer wieder Weihnachten
3. Weihnachtsbastelabend

Es ist schon beinahe eine Tradition im : Wenn das Weihnachtsfest naht, setzen wir
und unsere Gäste uns bei einem Glas heißen Glühwein zusammen, naschen vom süßen
Weihnachtsstollen und erzählen von weihnachtlichen DDR-Erinnerungen. Nebenbei basteln
wir Christbaumschmuck — unter anderem aus den persönlichen Anekdoten. Oder wer mag,
kann auch schon die ersten Geschenke einpacken. Zusammen macht das schließlich viel mehr
Spaß! Auch in diesem Jahr haben vor allem Stammgäste am Mittwoch, den 12.12.2012 diese
Tradition weitergeführt. Und weil Tradition nicht Tradition wäre, wenn es nicht auch
Veränderung gäbe, gab es auch bei uns eine kleine Neuerung in diesem Jahr: Für den
mittlerweile 3. Weihnachtsbastelabend war jeder unserer Gäste eingeladen, einen kleinen
literarischen Text mitzubringen, der entweder eine weihnachtliche Geschichte erzählt
oder/und den unsere Gäste mit Weihnachten verbinden. Monica Sheets, Initiatorin des

, las aus der Weihnachtsgeschichte „A Visit from St. Nicholas“ und versuchte sie
parallel ins Deutsche zu übersetzen, was ziemlich für Erheiterung sorgte. Wohl auch dieser
Geschichte geschuldet, gab es anschließend viele Fragen dazu, wie in den USA Weihnachten
eigentlich gefeiert wird — in diesem angeblich so religiösen Land. Doch auch da zeigte sich,
dass es sich verhält wie wohl oft: Es ist vor allem die familiäre Prägung, die darüber
entscheidet, wie Weihnachten ausfällt — und so war es im Falle von Monica keineswegs so,
dass der Kirchgang an erster Stelle stand. Tilo Gebhardt, einer der treuesten Stammgäste,
erzählte in gewohnt humoristischer Manier, wie er das Weihnachtsfestefeiern in der DDR
erlebte: vor allem als extremesAbenteuer in Planung und Organisation. Und sind wir ehrlich —
hat sich da zu heute soviel geändert?
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Links Oben: Rainer Müller, Tilo Gebhardt, Rolf Wiese und Peggy Freund basteln und tauschen

Weihnachtsgeschichten aus. Rechts Oben: Tilo Gebhardt schmückt sorgfältig den

Bananenbaum mit einer selbstgebastelten Kette.

Kommende Veranstaltungen
in Das Fundbuero

jeden zweiten Mittwoch des Monats, um 19 Uhr

09.01.2013 FETT FAHRRAD - Vom ‚DDR-Rad’ zum

RETROVELO mit Frank Patitz und Matthias Mehlert

13.02.2013 Geschichten einer Datschen-Siedlung mit Bernhard Schulze

13.03.2013

10.04.2013 Offen für Ihre Vorschläge

08.05.2013 Einzelhandel in der DDR mit Manfred Lange und Karin Heßler

12.06.2013 Offen für Ihre Vorschläge

Mode und Kleidung in der DDR u.a. mit Hannelore Crostewitz

2013 probieren wir was Neues mit der Veranstaltungsreihe aus. Jeder zweite
Monat ist für Vorschläge aus dem Publikum reserviert. Im Februar, April, Juni,
August und Oktober wird der Inhalt von Ihnen und Ihren Interessen bestimmt
werden. Wenn Sie nicht persönlich die Bühne vertreten möchten, können Sie

hinter der Kulisse arbeiten, um die passenden DozentInnen für Ihr Wünschthema
zu finden. Das Team des wird Sie unterstützen, um einen

erfolgreichen Abend zu veranstalten.

Bei Interesse melden Sie sich bei Monica Sheets
vermittlerin@dasfundbuero.org oder 0341/60425066

Fundbueros

Kunst des PROtestes
Fortsetzung von Seite 1

Protestformen, die es in der Stadt Leipzig bis dahin gab, sind darin in Text, Bild und Karte
festgehalten. Außerdem berichtete er von einem künstlerischen Projekt, das 2008 am
Flughafen Halle/Leipzig realisiert wurde. Dieses Projekt künstlerischer Friedensaktivisten
hatte das Ziel, auf die Nutzung des Zivilflughafens für militärische Zwecke der USA
aufmerksam zu machen. Denn in ihren Augen galt es dies kritisch zu hinterfragen und die
Frage, ob ein ziviler Flughafen als Militärflughafen genutzt werden darf, in die Öffentlichkeit
zu bringen, da sie diese als gesellschaftlich wichtig begriffen. Konkret ging es um die
Tatsache, dass während des Krieges gegen den Irak US-amerikanische Flugzeuge, die Soldaten
und Waffen transportierten, Zwischenstopps am Flughafen Halle/Leipzig machten, ohne dass
es der breiten Öffentlichkeit bekannt war. Das investigative Kunstprojekt der Künstlergruppe,
an der Jan Wenzel beteiligt war, konnte letztlich mit Erfolg durchgeführt werden, denn sowohl
die Frankfurter Sonntagszeitung als auch das Deutschland Radio veröffentlichten Berichte
über die skandalöse Nutzung des Flughafens. Diese Aktion rund um Wenzel verdeutlicht, dass
sich wirksamer, politischer Protest in innovativer Form, auf künstlerische Art und Weise
ausdrücken lässt.

Anschließend berichtete Diana Wesser von dem Projekt , das „[…] ein
partizipatives Kunstprojekt zur gemeinsamen und praktischen Untersuchung der
Möglichkeiten von konstruktiver, praktischer Kritik und kreativem Protest im Umfeld des
Lindenauer Marktes in Leipzig“ ist. Alle Interessierten waren vom 24. Mai bis zum 30. Oktober
2012 dazu aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Auslöser

PROtest Lindenau

für solch ein Kunstprojekt
zum Mitmachen waren die kontroversen und kritischen Diskussionen, die es im Vorfeld des
Baus eines Kaufland-Marktes am Lindenauer Markt gegeben hat. Diana Wessers Grundidee, die
sich zum Beispiel in dem Plakatworkshop gleich zu Beginn wiederfindet, ist es, die Perspektive
des Für-etwas-Seins hervorzuheben, anstatt die Gegenhaltung zu stark zu betonen — nur so
könne man konstruktive Ideen entwickeln und das am besten gemeinsam mit den Menschen,
die vor Ort wohnen. Bei ihrer Darstellung von weiteren Beispielen kreativer Protestformen
machte sie deutlich, dass sie sich viel mit der Frage danach, ob Kunst „harmlos“ sei,
beschäftigt hat. Bezogen auf kleinere Protestformen, bei denen teilweise Kunst und Protest
vermischt werden, wie zum Beispiel bei Aktionen wie dem Parking Day (Leipzig, 21.09.2012),
der Critical Mass (Fahrraddemo, Leipzig, 22.9.2012) oder dem Guerilla Gardening, wird klar,
dass die Harmlosigkeit eine vermeintliche ist, dass Kunst also ebenso widerständische Inhalte
hervorbringen kann bzw. Aktionskunst im öffentlichen Raum dazu dienen kann, Kritik für alle
sichtbar zumAusdruck zu bringen.

Wie schon oft, regten die Kurzvorträge der Vortragenden zu einer vielseitigen Debatte an. So
berichteten Einige von ihren eigenen aktivistischen Aktionen. Andere betonten, dass für sie
der Eindruck entstanden sei, dass es sich lohne, kritisch über Veränderung nachzudenken und
dass die Sichtbarkeit von Protest bestärkende Wirkung habe. Auch über das Lichtfest
entbrannte eine kontroverse Unterhaltung unter den Gästen des Abends. Diese spezielle Art
und Weise des öffentlichen Erinnerns an den 9. Oktober 1989 sei vielmehr ein Projekt für die
Imagepflege der Stadt als ein konstruktives Mittel aktiver Erinnerungskultur und spiegele
damit nicht gerade die besondere Atmosphäre des historischen Ereignisses wider, so eine
Stimme aus dem Publikum. Dass so eine große, öffentliche Aktion der Erinnerungskultur
jedoch in einem Prozess stehe und sich somit verändern könne, entgegnete Herr Dr. Rainer
Eckert, der sich selber in einer Gruppe aus Bürgern und Bürgerinnen engagierte, die an der
Ausgestaltung des Lichtfestes aktiv beteiligt war. Es wurde deutlich, dass es den Wunsch gibt,
eine aktive, die BürgerInnen einbeziehende Erinnerungskultur zu entwickeln, die Platz bietet
für widersprüchlicheAussagen zu den Ereignissen um und nach 1989. SeinenAusklang fand der
Abend schließlich buchstäblich: beim informellen Gespräch und lockeren Austausch von
Angesicht zuAngesicht und begleitet von Protestsongs aus verschiedenen Epochen.

Sexualpolitik in der DDR
Monica Sheets

Viele neue Besucher kamen am 10.10.2012 ins , um das Thema „Sexualpolitik in der
DDR“ zu diskutieren. Um einen derart komplexen Sachverhalt in gut anderthalb Stunden
abzuhandeln, fokussierte sich der Dozent, Politikwissenschaftler Oliver Kloss, auf die
Abtreibungspolitik im deutsch-deutschen Vergleich und stellte die durchaus provokante These
auf, dass die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 1972 in der DDR — über Umwege —
tatsächlich ein Erfolg der 1968er westdeutschen Studentenbewegung gewesen sei.

Kloss erklärte, dass die kommunistischen Parteien und Strömungen in Deutschland immer
konservativ in Bezug auf Sexualpolitik waren: Während der 1920er Jahre befürchteten sie
etwa, dass eine zunehmende sexuelle Freiheit die jungen Mitglieder von ihren politischen
Pflichten ablenken könnte. Während des Stalinismus herrschte daher eine repressive
Sexualpolitik vor, die auch in den Ländern des Ostblocks Einzug hielt. Doch die westdeutsche
Studentenbewegung sorgte mit ihren Forderungen dafür, dass die Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs im Bundestag debattiert wurde.

Die DDR-Regierung, die im Vergleich mit der Bundesrepublik stets progressiver als der
westdeutsche Teilstaat erscheinen wollte, sah sich in Zugzwang. Laut Kloss´ Forschungen
wurde 1971 ein Bericht im lanciert, damit die Diskussionen, die zum
Thema stattfanden, von der Stasi abgehört würden. Die allgemeine Meinung tendierte schnell
zu einer Zustimmung des geplanten Gesetzesvorhabens. Protest kam lediglich aus christlichen
Kreisen. So wurde entschieden, dass die Abgeordneten der Volkskammer, die der CDU
angehörten, gegen das Gesetz stimmen durften. Damit war ganz nebenbei auch ein Beispiel
für nicht einstimmige Entscheidungen in der Volkskammer geschaffen worden, mit dem die
SED den „Beweis“ ihrer demokratischen Verfasstheit führen konnte. Was die ostdeutsche
Regierung allerdings nicht vorhersehen konnte, so Kloss, war, dass das vom Bundestag
beschlossene Gesetz zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen vom
Verfassungsgericht wieder kassiert wurde und Abtreibungen in der Bundesrepublik auch
weiterhin nicht legalisiert wurden.

Die Gespräche nach Kloss' Präsentation gingen der Frage nach, wie das Gesetz entstand, und
wie die Reaktionen der Ärzte und Krankenschwestern auf diesen abrupten Kurswechsel waren.
Das Publikum beschrieb, dass in den frühen 1970er Jahren Ärzte und Krankenschwestern nicht
immer willig waren, Abtreibung durchzuführen, und dass besonders während ersten Jahre
Frauen, die eine Abtreibung vornehmen ließen, oft vom ärztlichen Personal schlecht
behandelt wurden.

Ebenso wurden die Verfügbarkeit und die Verbreitung der Pille diskutiert. Die Pille wurde in
der DDR bereits ab 1965 kostenlos an Frauen abgegeben. Natürlich standen beides, die
Verfügbarkeit und die Möglichkeit des Zugriffs auf die Pille sowie das Abtreibungsgesetz, in
Widerspruch zum Wunsch der SED-Regierung, die Geburtsrate zu steigern. Doch sie sind
weitere Beispiele dafür, wie die Lust der Regierungen, Menschen zu beherrschen, oft im
Gegensatz zum Erscheinungsbild steht, was sie selbst von sich entwerfen (wollen).
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In den beginnenden 1990er Jahren wurden gewalttätige
Ausschreitungen im Fußball, vielfach mit neonazistischem
Hintergrund, besonders im Osten Deutschlands zur
Normalität. Einen ersten, traurigen Höhepunkt stellte das
Spiel FC Sachsen Leipzig gegen den FC Berlin im damaligen
Georg-Schwarz-Sportpark in Leutzsch im November 1990
dar: Nach Ausschreitungen vor dem Stadion und
anschließenden Krawallen in der Innenstadt kam durch
Schüsse der Polizei ein Mensch ums Leben und 15 weitere
wurden verletzt. Der Ruf der ostdeutschen Fußballfans als
gewaltbereite, „wild gewordene Horde“ hat unter anderem
hier seinen Ursprung und wird seitdem bis heute regelmäßig
in den Medien aufgegriffen. Wie die Entwicklung der
Fußballfanszene in der DDR und vor allem nach der Wende
aussah, schilderte der Bochumer Historiker Mark Haarfeldt
vor interessiertem Publikum im Rahmen der monatlichen
Veranstaltungsreihe am 8.8.2012 im . Dabei ging
es um die Frage, warum insbesondere rechtsradikales
Gedankengut und massive Gewalt in den ostdeutschen
Fanclubs weite Verbreitung finden konnten.
Der Rückblick auf die Anfänge des ostdeutschen Fußballs
machte deutlich, dass dessen gesamte Organisation auf
einem politisch motivierten Delegierungssystem fußte,
welches massiv in die Vereinsbelange eingriff. Zwar bestand
n o c h b i s 1 9 6 8 e i n e g e m e i n s a m e d e u t s c h e
Nationalmannschaft, doch ging es dem ostdeutschen
Führungsapparat frühzeitig darum, Sport politisch zu
instrumentalisieren und mittels Höchstleistungen die
angebliche Überlegenheit des Sozialismus zu demonstrieren.
Mit der Professionalisierung im Westen und der
einhergehenden Einführung der Bundesliga 1963 folgte auch
im Osten bis 1966 eine Gründungswelle aller großen Vereine.
Erste internationale Erfolge in den 1970er Jahren machten
Fußball zunehmend für ein breites Publikum populär und zum
Sport Nummer eins. Schon Ende der 1960er Jahre gründeten
sich vielfach Fanclubs, die zunächst vom Staatsapparat noch

weitgehend unbeobachtet blieben. Konfrontiert mit der
Reisesanktionspraxis der SED waren Spiele im
„kapitalistischen Ausland“ für einen Großteil der Fanszene
tabu, wie zum Beispiel das Europacup-Finale 1974 in
Rotterdam zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem AC
Mailand zeigen sollte. Lediglich 300 „politisch zuverlässige“
Fans durften in die Niederlande reisen. Das Spiel fand so vor
vergleichsweise leeren Zuschauerrängen statt. Allgemeine
Frustration aufgrund solcher und ähnlicher Maßnahmen, aber
auch der Hooliganismus, der aus Großbritannien über die BRD
in den 1980er Jahren auch in der DDR zum Phänomen wurde,
kanalisierte sich für einen Teil der Fanszene in hoher
Gewaltbereitschaft. Zulauf erfuhren die Fanclubs von
zumeist männlichen Jugendlichen, die im Fußball die Chance
wahrnahmen, sich einen Freiraum in der streng
reglementierten Jugendkultur in der DDR zu verschaffen und
im Schutz der Masse provokativ aufzutreten. Westdeutsche
Devotionalien wie Aufnäher und Stadionhefte wurden zur
begehrten Handelsware. Der sogenannte „Rowdy“ übernahm
mit Bomberjacke und Skinhead das martialische Auftreten
der englischen und westeuropäischen Vorbilder.
Insbesondere antikommunistische und nationalistische
Parolen oder der Ruf nach einem vereinten Deutschland
waren zudem bestens geeignet, die Staatsmacht zu
provozieren. Auch die Infiltrierung der Fanclubs mit IMs,
strikte Verbote und Haftstrafen konnten die Radikalisierung
eines Teils der Szene nicht unterbinden, so dass deutscher
Nationalismus zum Ende der 1980er Jahre in den meisten
Fanclubs zum Standardrepertoire oppositionellen Auftretens
gehörte. Schon kurz nach der Wende kam es mit der heillosen
Überforderung des Polizeiapparates zu Krawallen,
Vandalismus und hemmungslosen Gewaltausbrüchen in und
vor den Stadien. Die generellen Zuschauerzahlen 1990/91
brachen trotz der wichtigen Qualifizierungssaison für die
Bundesliga auf durchschnittlich 4779 Zuschauer in der
letzten ostdeutschen Oberliga ein und erreichten damit
einen historischen Tiefpunkt. Andererseits fand eine weitere

politische Radikalisierung im Fußball statt; die
Reichskriegsflagge war Bestandteil in jeder Fankurve,
rassistische Parolen waren an der Tagesordnung, die
Hooligan- und Naziszene überschnitt sich immer mehr.
Sowohl in den Stadien als auch auf der Straße kam es vor und
nach den Spielen an den Austragungsorten regelmäßig zu
massiven politischen Ausschreitungen gegenüber Migranten
und Linken. Eine der schwersten Eskalationen ereignete sich
während des Europapokalrückspiels zwischen Dynamo
Dresden und Roter Stern Belgrad in Dresden im März 1991, als
unter Einsatz von Wasserwerfern das Spiel in der 78. Minute
abgebrochen werden musste. Als Rache für den
gewalttätigen Empfang der rund 2000 Dresdner Fans eine
Woche zuvor in Belgrad wurde mit Unterstützung der
Neonazis bundesweit zum „Yugos klatschen“ in und um das
Station herum mobilisiert.

Obwohl der DFB und die Vereine das Problem zunächst
ignorierten, ebbte das enge Zusammengehen von Hooligans
und Neonazis im ostdeutschen Fußball Mitte der 1990er Jahre
zusehends ab. Die Gewaltbereitschaft richtet sich nun eher
gegeneinander. Erst 10 Jahre nach der Wende reagierte der
DFB und richtete Fanprojekte in den ostdeutschen Vereinen
ein. Und auch die Vereine kümmern sich seitdem um die
Befriedung ihrer Fanszene, was allerdings teils auch aus rein
wirtschaftlichen Interessen im Sinne der Akquise von
Sponsorengeldern geschieht.

Der Fokus des Vortrags auf die Gewalttätigkeit wurde von
einigen Zuhörern vor dem Hintergrund der eigenen
Erfahrungen als überbetont empfunden. Dadurch wurde
zugleich deutlich, dass in den frühen 1990er Jahren eine
radikalisierte Fankultur in Zeiten des Umbruchs und
polizeilicher Planlosigkeit vorherrschte und Fußball nach
dem Einbruch der Zuschauerzahlen um nahezu 50 Prozent
kaum mehr als Massensport wahrgenommen wurde, sondern
sich vielmehr als Spielwiese rechtsradikaler „Rowdys“
darstellte.

Fundbuero
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Die ostdeutsche Fußballfanszene in der späten DDR und zur Wende
Anja Ziebarth

Von „Kleiner Junge“

zu „99 Luftballons“:
Lieblingslieder
ausgetauscht

Eine kleine Gruppe von Musikliebhabern kam am 14.11.2012
zusammen, um die persönliche Bedeutung ihrer
Lieblingslieder und -musiker während der Jahre 1949-1989 zu
diskutieren. Ost-Rock sowie Bands aus der BRD waren ebenso
darunter, wie britische und amerikanische Musiker. Von den
politischen und gefühlsmäßig machtvollen Liedern Udo
Lindenbergs, über die publikumswirksamen Klänge Volker
Lechtenbrinks, bis hin zu den bluesig-musikalischen
Fähigkeiten Jürgen Kerths, wurde die Breite des
musikalischen Geschmacks repräsentiert. Während einige
Gäste mehr daran interessiert waren, den lyrischen Inhalt
und das, was die Musiker sagen möchten, in den Mittelpunkt
der Betrachtung zu stellen, zählte für andere die Musik und
das musikalische Können der Bands. Mehr als ein Gast merkte
an, dass sie damals gar keine ostdeutsche Musik hören
wollten. Erst nach der Wende haben sie diese Gruppen
schätzen gelernt. Natürlich wurde auch über die
Kulturpolitik der DDR diskutiert und darüber, wie diese
versuchte den Geschmack der Menschen zu beeinflussen —
sowohl aktiv als wiederum in Bezug auf die Reaktionen
gegenüber den so verhängten Diktaten. Und so erlebten wir
auch mit diesem Thema, was so oft der Fall ist: Was sich
zunächst als ein einfaches Thema geriert, enthüllt leicht
mehr Schichten, sobald man anfängt, ein wenig tiefer zu
graben. ms

Peggy Freund stöbert nach eine Lieblingslied in der

Schallplattensammlung von Dieter Mucke.

Aus dem Archiv... Spieleabend
Originales und Nachgebautes
in und aus der DDR
Zu Gast am 11.7.2012 war Martin Thiele von

, einem Projekt, das sich den Spielekopien
aus der DDR widmet. Mehr als 100 Spiele wurden so bereits
zusammengetragen. Viele neue Gesichter waren an diesem
Abend zu sehen, und anfangs hatte es Herr Thiele daher
etwas schwer, in Gespräche und Diskussion einzusteigen,
denn viele der Erstbesucher waren mit der offenen
Atmosphäre im (noch) nicht vertraut. Im Laufe
des Abends wurden aber dann sehr interessante Fragen
aufgeworfen, wie zum Beispiel diejenige, ob es ein
„Spieleexport in die BRD“ gegeben hat. (Wenn ein Leser
näheres dazu weiß, kann er sich gern an
wenden.) Erfahren haben wir an jenem Abend auch, dass
nicht etwa die klassischen Spiele wie „Mensch ärgere dich
nicht“ als Lieblingsspiele kursierten, sondern eher
selbstgestaltete Spiele wie „Stadt-Name-Land“. Mit einigen
Videobeiträgen gelang es Herrn Thiele, einen sehr
informativen Abend zu gestalten. Einen gelungenen
Abschluss fand die Veranstaltung, als sich anschließend
einzelne Besucher zusammensetzten und die Möglichkeit
bekamen, verschiedenste mitgebrachte Gesellschaftsspiele
— sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen —
auszuprobieren.

nachgemacht.de
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Stoffbeutel mit Motiv für die Solidaritätsbewegung für
Palästina. Spende von Dieter Mucke

Sonnabend, den 4.5.2013
das Georg-Schwarz-Straßenfest und

der 2. Das Fundbuero Subbotnik
Schließen Sie sich uns an — zum Beispiel zum Fensterputzen,

Bodenwischen aber auch Kaffeetrinken und Waffelessen!

MitstreiterInnen gesucht
Das Fundbuero e.V. sucht nach engagierten

MitstreiterInnen, die sich im organisatorischen Bereich

des Projektes einbringen möchten. Möchten Sie

Veranstaltungen mitplanen, Interviews transkribieren oder

Objekte sammeln und für das Archiv fotografieren? Es gibt

vielfaltige Möglichkeiten wo man mitmachen kann.
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Bitte unterstützen Sie die Nachbargeschäfte wie sie Das Fundbuero unterstützen.

Vielfältig und bunt:
Die Geschäfte und Vereine der Georg-Schwarz-Str.

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

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

Mo., Mi. & Fr. 9:00-18:00
Di. & Do. 12:00-18:00

17. Zweirad Döbel
Georg-Schwarz-Str. 44

0341/4419468
Fax: 0341/3510580

Mo., Di., Do., Fr. 10:00-13:00
& 14:00-18:00

Mi. 14:00-18:00
Sa. 9:00-12:00

14. Kosmetik Salon Isis-Tempel
Georg-Schwarz-Str. 34

0341/92799007
isis-tempel@gmx.de
Mo.-Mi. 10:00-19:00

Do. 11:00-20:00
Fr. 10:00-15:00

16. Andreas Brauer Zahnärzte
Georg-Schwarz-Str. 43

0341/4012582
info@zahnarzt-brauer.de
www.zahnarzt-brauer.de

Mo.-Do. 8:00-20:00
Fr. 8:00-15:00

15. Werbe & Copyshop
Blue Cut

Wielandstr. 2a
0341/2156677

Mo.-Fr. 9:00-13:00
& 14:00-18:00

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. Merseburger Hof
Hotel • Restaurant • Catering • Bowling

Merseburger Str. 107
0341/8709660

Fax: 0341/870966130
info@merseburger-hof.de
www.merseburger-hof.de

4. kunZstoffe -
urbane Ideenwerkstatt e.V.

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

buero@kunzstoffe.de
www.kunzstoffe.de

3. kunZ von kaufungen
mit SpenniundKleid
Georg-Schwarz-Str. 7

0151/50947735
post@kunz-von-kaufungen.de
www.kunz-von-kaufungen.de

Mo. nach Absprache
Di.-Fr. 13:00-18:00

Sa. 10:00-14:00

8. rad3 Transportfahrräder
Erich-Köhn-Str. 63b

0341/3928739
dialog@rad3.de
www.rad3.de

Di.-Fr. 13:00-18:00
Fr. & Sa. 10:00-14:00

11. Karin Heßler
Stickerei und Mode

Calvisiusstr. 27
0341/4418332

stickerei-mode@gmx.de
Mo.-Fr. 9:00-12:30

& 13:30-17:00

18.G. & M.
"Die andere Krankenpflege"

Ahlfeldstr. 1
0341/4427408
www.g-u-m.de

Bürozeiten:
Mo., Di., Do. & Fr. 9:30-13:00

und nach Vereinbarung

19. Café Kaffee Schwarz
Georg-Schwarz-Str. 56

0341/26586086
mail@kaffe-schwarz-leipzig.de

www.kaffee-schwarz-leipzig.blogspot.com
Mi.-Sa. 10:00-23:00

So. 10:00-18:00

20. Atelier Flieger
Wohn- und Einrichtungsberatung

Georg-Schwarz-Str. 64
0341/8606439

atelier-f@gmx.de
www.atelier-flieger.de

Mi. 15:00-19:00

21. Catering Domizil
Menübringdienst

Georg-Schwarz-Str. 59
0341/46371900

Fax: 0341/46375999
post@catering-domizil.de
www.catering-domizil.de

Straßenverkauf Mo.-Fr. 10:00-13:00

23. doGhair Hundesalon
Georg-Schwarz-Str. 89

0341/86721144
doghair@live.de

Di. & Do. 10:00-17:00
und nach Vereinbarung

24. Kabel Deutschland
Medienberaterbüro

Andreas Pollak & Kirsten Enke
Georg-Schwarz-Str. 118

0341/5299715
0172/7904893

apollak@kabeltv-leipzig.de
www.kabeldeutschland-partner.de

Mo.-Fr. 10:00-18:00

25. brinotex Heimtextilien
& Schneiderwerkstatt

Brigitte Nothhaft
Weinbergstr. 11
0341/3313202

info@brinotex.de
www.brinotex.de

Di.-Fr. 10:00-17:30
Montags Nähkurs

22. Frank Sammler
Sicherheitstechnik

Georg-Schwarz-Str. 65
0341/4419522
0177/2400408

Fax: 0341/55019900
FrankSammler@arcor.de

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

9. Golden-Moments
Erich-Köhn-Str. 68

0174/1610619
www.facebook.com/pages/

Golden-Moments/382917135100918
Mi.-Fr. 15:00-19:00

5. kunZstoffe -
Materialsammlung

Georg-Schwarz-Str. 11
Mo., Di. & Do. 13:00-16:00

Mi. 14:00-17:00

6. Rockzipfel
Eltern-Kind-Büro

Georg-Schwarz-Str. 10
0341/2482740

buero@rockzipfel-leipzig.de
www.rockzipfel-leipzig.de

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

7. Dream and Sun
Sonnenstudio

Sonnen ab 17,50 € im Monat
Holteistr. 26

01577/2488206
dreamsun77@web.de
Mo.- Fr. 09:00-21:00

Sa. 14:00-20:00
So. 12:00-18:00

10. Das Fundbuero
Georg-Schwarz-Str. 14

0341/604 250 66
vermittlerin@dasfundbuero.org

www.dasfundbuero.org
Mi. & Do. 11:00-17:00

12. Bauschlosserei
Jörg Huxhagen
Calvisiusstr. 27
0341/4415870

joerg@huxhagen.de
Termine nach Vereinbarung
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Florian Müller
Stefan-Zweig-Str. 21

04178 Leipzig

fm@projektup.org

0341/44928504
0176/23563972

www.projektup.org

Was möchten Sie 2013
im Fundbuero sehen tun?
Egal, ob Sie 5 Stunden pro Woche oder 5 Stunden pro

Monate haben, Sie können einen sinnvollen Beitrag zum
Erfolg des erbringen.
Quereinsteiger sind willkommen!

Fundbueros
kontakt@dasprogramm.info
www.dasprogramm.info


