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Verloren und Gefunden während der Wende

Aus dem Archiv...
Meine Heimsonne (fachmännisch ausgedrückt: Quarzlampe)
Auf einer Frauentagsfeier im Jahre 1975, veranstaltet von
VEB Mikrosa, habe ich dieses Gerät mit einem Tombola-Los
gewonnen.
Bemerkenswert war, dass ich noch relativ neu in diesem Betrieb
war und ich gleich den Hauptgewinn ergattert hatte. Natürlich
habe ich mich sehr darüber gefreut, denn ich hätte mir das
Gerät damals nicht leisten können.
Die Quarzlampe ist trotz der vielen Einsätze und des hohen
Alters noch voll funktionsfähig.
-anonyme Spende

Privatwirtschaft in
der DDR

Die Erfahrungen zweier
KleinunternehmerInnen

High?

Daniel Weißbrodt

Vom Geist der DDR und
dem Geist in der Flasche
Gut gefüllt war der Raum allemal am 10.07.2013 im
Fundbuero, als zwei Referenten einen historischen Blick auf
die Alkoholkultur der DDR geben wollten: Zum einen der
gebürtige Leipziger Wolf Thies, der 30 Jahre hier gelebt
hatte, dann wegzog und seit einem halben Jahr wieder in der
Stadt ist und zum anderen die Professorin Gundula Barsch von
der Hochschule Merseburg, die sich schon lange mit dem
Thema Drogen in der DDR, und besonders dem
Alkoholkonsum, beschäftigt.
Wolf Thies berichtete erlebnisreich aus seinem
Erfahrungsschatz über das Leben auf dem Bau, in Betrieben
und den Jugendtanz an Wochenenden: Überall gehörte schon
damals der Alkohol mit dazu. Selbst wenn man an der Ecke
stand, meist mit dem Kofferradio am Ohr, um den Soldatenoder Freiheitssender zu hören, waren die entsprechenden
Flaschen dabei. Der ABV grüßte trotzdem und wurde gegrüßt
— oder umgekehrt. Gegenseitige Duldung konnte man es
nennen. Außerdem floss der Alkohol jedes Mal bei
Betriebsfesten, zur Jahresendprämie und zu Brigadefeiern.
Und wer wollte, kam auch an andere Sachen. So zum Beispiel
an Faustan und Radedom, um deren Wirkung man in
Verbindung mit alkoholischen Getränken durchaus wusste.
Sogar aus Birkenhaarwasser sei der Alkohol herausgefiltert
worden, ergänzte kurz darauf jemand aus dem Publikum!
Die Referentin Gundula Barsch berichtete überraschenderweise, dass es in Bezug auf den bedenklichen
Umgang mit Alkohol schon damals ein Eingeständnis von
Seiten der Politik gab und man zum Thema empirisch
forschen ließ. In das Parteiprogramm der 70er Jahre war ein
breit angelegtes „Alkoholprogramm“ integriert, das diese
„Ausschweifungen“, die nicht in das sozialistische Bild
passten, in den Griff bekommen sollte. Auch wurde über
Jahre hinweg eine offizielle Getränkestatistik erstellt, die
den Anstieg des Alkoholkonsums aufzeigte. Außerdem wusste
man um Vergleichszahlen aus Europa und dem Rest der Welt
und konnte das Trinkverhalten der Bürger in dem Punkt so gut
einordnen. Die Frage kam auf, wie sich der sozialistische
Staat und der Alkohol vereinbarten. Die Antwort ließ die DDR
in den 60er Jahren eher als Bierland dastehen — auch, weil
das Preisbewusstsein so nach dem Krieg noch Vorrang hatte,
wie Frau Barsch anhand von Zahlen belegen konnte. In den
80er Jahren war die DDR dann ein Bier- und Spirituosenland
geworden — da Wein und Sekt verhältnismäßig teuer waren
und zumeist nicht mal ausreichend vorhanden. So zeigten es
die Zahlen auf.
Frau Barsch konnte die damaligen verschiedenen
Trinkkulturen auch mit den regionalen Unterschieden, also
dem Nord-Süd-Gefälle, erklären — von den 16 Bezirken in der
DDR wurde immer in den südlichen Ländern weniger
getrunken als in den nördlichen. Auch die traditionellen

Sechzehn Gäste kamen am 08.05.2013 in Das Fundbuero, um
von Karin Heßler und Manfred Lange zu erfahren, was es
bedeutete, selbständiger Kleinunternehmer in der DDR zu
sein. Denn trotz Planwirtschaft und der Dominanz der
Volkseigenen Betriebe gab es einen kleinen, aber nicht
unbedeutenden Anteil von immerhin etwa zehn Prozent
privater Unternehmer in der DDR. Leipzig, mit seiner langen
und traditionsreichen Industriegeschichte, machte da keine
Ausnahme.
Frau Heßler, geboren in einer Handwerkerfamilie — Vater und
Großvater waren selbständige Schlosser — in LeipzigLindenau, begann im Alter von vierzehn Jahren ihre Lehre als
Stickerin, danach legte sie ihre Meisterprüfung ab und
beantragte einen Gewerbeschein, denn „selbständig wollte
ich mich immer machen. Etwas anderes kam für mich nie in
Frage“, wie sie betonte. Nach der anfänglichen
Verweigerung des Scheins durch die Behörden, ohne den aber
eine Selbständigkeit nicht möglich war, blieb sie hartnäckig,
erhielt ihn bald darauf ausgestellt und konnte schon wenig
später ihr erstes Geschäft in der Georg-Schwarz-Straße
eröffnen. Frau Heßler bildete Lehrlinge aus und hatte bald
schon drei Mitarbeiterinnen, die Blusen nähten und
bestickten. Das Geschäft florierte, schwierig war vor allem
die Materialbeschaffung, und die Nachfrage überstieg stets
die Möglichkeiten des kleinen Betriebs, der mehrfach umzog,
aber immer in der Georg-Schwarz-Straße oder in der
unmittelbaren Nähe blieb und heute in der Calvisiusstraße zu
finden ist.
Doch auch Nachteile gab es für Selbständige, denn in der DDR
wurden Arbeiter- und Bauernkinder bevorzugt, so dass Frau
Heßler keinen Kindergartenplatz für ihr Kind bekam, und
beim zweiten Kind nur einen Halbtagskrippenplatz. „So
waren die Kinder oft mit in der Werkstatt“, sagte sie und
lächelte, „da war immer was los.“ Später konnten ihre Kinder
nicht auf die Erweiterte Oberschule gehen, um ihr Abitur zu
machen. Es blieb, immerhin, die Berufsausbildung mit Abitur.
„Doch das“, sagte sie, „stellte sich als eine gute Wahl heraus,
sie haben es nicht bereut.“
„Schwierig wurde es mit der Wende“, sagte sie. „Die
bestickten Blusen waren mit einem Male passé.“ Frau Heßler
musste sich etwas Neues einfallen lassen, sie besuchte und
besichtigte Firmen in Westdeutschland, sie wollte von ihren
KollegInnen in der alten Bundesrepublik lernen, und
schließlich übernahm sie Landhausmode in ihr Sortiment und
verlegte sich neben der Stickerei auch auf den Handel.
Trotzdem musste sie zwei ihrer drei Mitarbeiterinnen
entlassen, doch nach und nach konnte sie sich neue
Kundenkreise erschließen und bestickt nun beispielsweise
die Trikots von Sportvereinen und für Auftraggeber vom Zoo
Leipzig bis hin zu den Stadtwerken. „Viele Bestellungen
laufen zudem über das Internet“, sagte sie. „Ich habe eine
Webseite, und darüber komme ich an Aufträge. Wir liefern
Qualität, das spricht sich herum, und so läuft das Geschäft
gut. Aber als Selbständige muss ich in erster Linie flexibel
sein.“ Schnell müsse man reagieren, sagte sie. „Wenn am
Donnerstag ein Auftrag reinkommt, der am Samstag fertig
sein muss, dann sitze ich manchmal bis Freitag spätabends
daran.“
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Hannelore Crostewitz
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Das Fundbuero e.V.
blickt in die Zukunft
Das Fundbuero befindet sich in einem steten Wandel, und auch die
Zeit seit der letzten Ausgabe der Fundstücke bildet da keine
Ausnahme.
Seit Januar 2013 versuchen wir uns an einem neuen Rhythmus für
unsere Veranstaltungsreihe. Statt der bisherigen monatlichen
Veranstaltungen planen wir nun nur für jeden zweiten Monat ein
Thema – jeweils im Januar, März, Mai, Juli, September und
November. Im Dezember werden wir wie immer unseren
Weihnachtsbastelabend für Freunde und Gäste veranstalten. Aber
wir sind auch weiterhin offen für Themenvorschläge aus unserem
Publikum: Im Februar kam z.B. Bernhard Schulze zum
Fundbuero, um über seine Erfahrungen als Mitbegründer einer
Datschensiedlung zu berichten (siehe Seite 2), und im Oktober
werden Mitglieder des Freien Deutschen Autorenverbandes aus
Sachsen aus den Büchern von „Drei großen Frauen“ – Irmtraud
Morgner, Brigitte Reimann und Maxie Wander – lesen und
diskutieren. 2014 wird dieser Rhythmus weitergehen. Eine Liste
der geplanten Themen finden Sie auf Seite 3.
Uns gehen zwar nicht die Themen aus, aber es nimmt viel Kraft und
Zeit in Anspruch, um einen solchen Abend zu organisieren.
Glücklicher weise sind seit Januar neue, engagierte
MitstreiterInnen dabei. Wenn man die Zentrale während der
Öffnungszeiten besucht, scheint es zwar oft ruhig zu sein, aber es
gibt immer viel zu tun hinter den Kulissen. Wenn Sie also noch Zeit
übrig haben und beim Fundbuero mitmachen möchten, dann gibt es
Platz für Sie und Ihre Ideen. Vom Flyerverteilen, über Bürozeiten
abdecken bis hin zur Buchhaltung gibt es Aufgaben genug für alle!
Mit dem Ende des Sommers kommt auch die Überlegung, wie es
mit Das Fundbuero e.V. in 2014 weitergehen wird. Wie in unserer
letzten Ausgabe angekündigt, verlässt uns am Ende des Jahrs
unsere Initiatorin Monica Sheets und verlegt ihren
Lebensmittelpunkt wieder zurück nach Amerika. Monica wird das
Projekt und den Verein nicht komplett verlassen, doch Peggy
Freund wird die täglichen Verantwortlichkeiten und die Rolle der
Ansprechpartnerin in Leipzig übernehmen. Peggy ist seit dem
Beginn in der Zentrale dabei und wird den Verein sicher und gut
durch diese Zeit der Veränderungen lenken und leiten.
In Kürze unterschreiben wir den Mietvertrag für 2014. Seit dem
Frühling hat das Haus in der Georg-Schwarz-Str. 14 einen neuen
Eigentümer und damit bestand auch die Gefahr, dass sich die
Mietbedingungen verändern, und das heißt, verschlechtern
könnten. Glücklicherweise ist die Gentrifizierung in Lindenau noch
nicht so weit vorangeschritten – aber wir planen trotzdem lieber
vorsichtig für die Zukunft. Projekte wie der „Koffer der
Erinnerungen“ sind flexibel und brauchen keinen festen Ort, aber
die Atmosphäre der Zentrale ist ein wichtiger Bestandteil des
Erfolgs unserer Veranstaltungsreihe, und wir freuen uns auf ein
weiteres Jahr in der Zentrale!
Das Fundbuero ist ein Mitmach-Projekt und wir versuchen,
Entscheidungen zu treffen, die die Interessen aller
TeilnehmerInnen berücksichtigen. Ihre Meinungen und Ideen sind
uns immer willkommen – Sie können sie uns persönlich in der
Zentrale mitteilen oder per Post oder E-Mail schicken. Wenn Sie
sich intensiver in die Arbeit einbringen möchten, dann haben Sie
dazu bei unserem Plenum und den Orga-Treffen Gelegenheit und
Raum dafür. Auch suchen wir weiterhin Fördermitglieder. Der
Mitgliedsbeitrag von 24 Euro erscheint vielleicht klein, aber er
kann schon dazu beitragen, beispielsweise die Werbungskosten für
eine Veranstaltung decken. Für weitere Informationen
kontaktieren Sie Peggy Freund. (archivarin@dasfundbuero.org)

Fördermitglied werden!
Name, Vorname:
Straße:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
E-mail:
Telefon:
Ich erkenne die Satzung des Vereins
Das Fundbuero e.V. an.
Ort/Datum
Unterschrift
Bitte überweisen Sie Ihren Mitgliedsbeitrag (mind. 24 Euro) auf
das folgende Konto:

Das Fundbuero e.V., GLS Bank
BLZ: 430 609 67, Konto: 1131225300
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Heiße Höschen und ein heißes
Thema: Mode in der DDR
Monica Sheets

Putzen und Aufräumen oder
Quatschen und Waffelnessen?

Subbotnik bei der Leipziger Zentrale

Am 04.05.2013 fand das 4. Georg-SchwarzStraßenfest statt und im Fundbuero der 2.
jährliche Subbotnik. Erfreulicherweise
kommen jedes Jahr mehr Besucher zum
Straßenfest. Wir haben das geahnt und
deswegen schon richtig früh anfangen, damit
wir genug Zeit für das Putzen der Zentrale
hatten. Wir freuen uns über die Chance, so
viele neue Menschen kennenzulernen und
ihnen das Projekt zu erklären. Aber
wahrscheinlich müssen wir im nächsten Jahr
zwei Putztage organisieren — einen, um die
Zentrale sauber zu bekommen und den
zweiten, um die Gäste zu unterhalten.
ms

Am 13.03.2013 kamen zwei Referentinnen, Marlies Hamm und Hannelore Crostewitz, ins
Fundbuero, um über „Mode in der DDR“ zu reden. Das Interesse und das Wissen der beiden
Frauen hat ganz unterschiedliche Ursprünge: Frau Hamm war und ist eine modebewusste und
kreative Selbstnäherin und Frau Crostewitz arbeitete als Gestalterin für Schaufenster in den
Modeläden Leipzigs, u.a. für die HO-Industriewaren und damit auch in dem Trikotagen-, also
Strickwarenladen, der in der Georg-Schwarz-Str. 14 ansässig war.
Wir hatten gedacht, dass wir mit unserer Veranstaltung dem Frühling schon ein bisschen
einheizen können — aber leider ließ der noch weiter auf sich warten. Immerhin gab es aber
eine ziemlich hitzige Diskussion — u.a. darüber, ob man Jeans in Leipzig nun schon 1972 oder
erst 1976 zum ersten Mal kaufen konnte. Beeindruckend war, wie genau sich die Besucher und
Besucherinnen an das Sortiment von vor 30 und bis sogar vor 50 Jahren erinnern konnten, sich
an die Namen der Kleidungsmodelle erinnerten, in welchen Läden man was kaufen konnte
usw. Aber wenn es zu Fragen bzgl. von Stoffen und Stilen kommt, gelingt es manchem mitunter
schwer, die DDR-Mode mit Mode aus anderen Ländern der selben Zeit zu vergleichen und nicht
mit unserer heutigen Mode. Künstliche Faserstoffe und farbenfroh-blumige und geometrische
Muster gab es nicht nur in der DDR — die Modewelt der 70er Jahre hatte überall ihren Fehltritt.

Rechts: Ein schönes Beispiel Marlies Hamms
Handarbeit. Oben: Die Referentinnen
Hannelore Crostewitz (links) und Marlies
Hamm lächeln über lustige Erinnerungen von
ihren Abenteuern in der Modewelt.

Oben links: Matt Fritts gibt sich viel Mühe beim Putzen der Fassade. Oben rechts: Das Fest ist
auch die Zeit, ein bisschen Trödel zu verkaufen. Retro-Stil zum schnäppchen Preis.

Politisch bestimmte Freizeit

Die Datschenbewegung in der DDR
Monica Sheets

4. Weinachtsbastelabend
Mittwoch, den 11. Dezember 2013
um 19 Uhr

Es ist wieder die Jahreszeit zusammenzukommen, um
Glühwein zu trinken, Geschichte zu erzählen und
Weihnachtsdeko zu basteln.
Gesellen Sie sich zu uns für einen schönen und
gemütlichen Abend mit Ihren Fundbuero-Freunden.
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Was ist der Unterschied zwischen einem Kleingarten und einer Datsche? Und was waren die
Ursachen für die Datschenbewegung? Auf diese Fragen gab der Referent Bernhard Schulze am
08.02.2013 Antworten. Denn er stellte sein Buch „Geschichte einer Datschensiedlung“ in der
Leipziger Zentrale vor, in dem es um die 1982 gegründete Datschensiedlung „Am Weinberg“ in
der Dübener Heide geht. Der Abend war aber keine Buchlesung im herkömmlichen Sinn, denn
Herr Schulze hat diese Geschichte selbst erlebt und kann sie auswendig. Deswegen hat der
ehemalige Geschichtslehrer ganz spontan gesprochen und keinen trockenen Vortrag gehalten.
Laut Bernhard Schulze gab es ein Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren, die die
Datschenbewegung ins Leben gerufen hat. Primär aus seiner Sicht war der Mauerbau 1961 und
die damit begrenzte Reisefreiheit. Der Widerstand 1953 hatte schon gezeigt, dass die
Bevölkerung des Arbeiter- und Bauernstaates ein Ventil brauchte und der Mauerbau brachte
neuen Druck, der irgendwie aufgelöst werden musste. Die Partei hatte keine einheitliche
Meinung, wie man mit solchen Situationen am besten umgeht und außerdem unterschiedliche
Vorstellungen, wie die Arbeiter ihre Freizeit am besten verbringen könnten bzw. sollten.
Deswegen hat der politische Entscheidungsprozess, der den Datschensiedlungsbau förderte,
bis in die 70er Jahre gedauert. Ein zweiter Grund für diese Politikänderung lag in der
Mangelwirtschaft. Viele Menschen hatten bereits das Geld, um sich etwas zu leisten, aber es
gab nichts dafür zu kaufen. Der Bau einer Datsche ermöglichte, dieses Geld auszugeben und es
wieder in die Wirtschaft zurückzuführen, zumindest theoretisch.
„Datsche“ war eigentlich kein offizieller Begriff, das Wort „Bungalow“ war der amtliche
Ausdruck. Wenn man von einer Datsche spricht, dann spricht man nicht nur von dem Gebäude,
sondern eigentlich von „einem bebauten Grundstück mit Haus“. Haus und Grund waren
untrennbar und die „Datsche“ bestand aus diesen zwei Komponenten. Die Datsche war größer
als ein Kleingarten (bis zu 400 Quadratmeter) und die Besitzer durften alles pflanzen, was sie
wollten; nicht wie in einem Kleingarten, wo man Obst oder Gemüse anbauen musste.
Jedoch war die Datsche selbst auch von der Mangelwirtschaft betroffen. Zum einen gab es nur
eine begrenzte Anzahl davon. Herr Schulze erzählte, dass „Am Weinberg“ nur acht Parzellen
geplant waren (später 13), aber das Rathaus 40 Anträge bekam. Dass seine Position als
Parteisekretär bestimmt eine Rolle spielte, um eine dieser begehrten Parzellen zu
bekommen, erwähnte Herr Schulze ebenso. Und man musste natürlich auch beim Ausbau der
Siedlung immer ein bisschen ostdeutsche Improvisationskunst ausüben. Fertigteilbungalows
waren fast nicht zu finden und Metall für Zäune oder Zement für Fundamente waren auch sehr
knapp. Aber die Mitglieder der Siedlung haben einander gegenseitig unterstützt und ihre
Beziehungen gut genutzt, um ihre Traumhäuschen zu bauen. Sie haben es sogar geschafft,
dass ihnen eine Pioniertruppe der NVA beim Bau ihrer Straße half.
Mit der Wende kamen natürlich auch Veränderungen, als die vorherigen Eigentümer
zurückkamen. „Am Weinberg“, wie sicherlich bei anderen Siedlungen auch, wurde heiß
diskutiert, ob man einfach das Land weiter von den alten und nun neuen Eigentümern mieten
oder doch versuchen sollte, das Land zu kaufen. Man entschied sich für das Kaufen, um sich
gegen steigende Mieten zu schützen. In diesem Zug wurde auch der Verein gegründet, der
noch heute die Siedlung verwaltet.
Heute erscheint es, dass die Datschenbewegung lange vorbei ist. Mit der Wende kam auch die
unbeschränkte Reisefreiheit und die jüngeren Generationen scheinen wenig Interesse an
einer Datsche zu haben. Es gibt wenige Käufer für Datschen heute und man kann sicherlich
einige Schnäppchen finden. Selbst „Am Weinberg“ ist eine Parzelle schon zehn Jahre auf dem
Markt. Aber Herr Schulze bittet das Publikum, diese Datsche nicht zu kaufen, weil dann der
Verein damit seinen langjährigen und beliebten Vorsitzende verliert!
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Was gehört in ein DDR-Museum?
Die Ergebnisse eines Workshops

Seite 3

Koffer der
Erinnerungen

Am 11.09.2013 haben wir uns mit einer der grundlegenden Fragen des Fundbueros auseinandergesetzt: Was gehört in ein DDRMuseum? Das Fundbuero ist zwar kein Museum, aber wir haben eine Sammlung, die die TeilnehmerInnen selbst mit ihren
Objekt-Spenden bestimmen. Andere Museen und Archiven haben ihre eigenen, besonderen Schwerpunkte oder bestimmte
Richtlinien, die ihre Sammlungen und Ausstellungen prägen. Wer trifft diese Entscheidungen und wie sind die Objekte
ausgestellt? Was kommuniziert der Stil der Ausstellung? Um sich diesen Fragen zu widmen, besuchten die Gäste virtuell die
unterschiedlichen Sammlungen und Ausstellungen von fünf Museen, die sich der DDR-Geschichte widmen: Das „Olle DDR“Museum in Apolda und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, das DDR-Museum in Berlin, das
Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig und das Wende Museum in Los Angeles. Nach der Diskussion wurden die Gäste gebeten,
selbst zu entscheiden, was in ein DDR-Museum gehört und warum. Die sehr unterschiedlichen Vorschläge geben uns einen
kleinen Einblick in die Vorstellungen, wie eine „bürgerbestimmte“ DDR-Ausstellung aussehen könnte. Die Resultate
präsentieren wir hier und auf der nächsten Seite.
ms

Um einen Raum für
Geschichte(n) zu schaffen...
Gefüllt mit verschiedenen Objekten mit Bezug zur
DDR-Geschichte soll der Koffer die Möglichkeit
eröffnen, persönliche Gespräche über individuelle
Erfahrungen und Erlebnisse anzuregen. Das Projekt
richtet sich vorwiegend an Menschen, die sich
dadurch angesprochen fühlen, über ihr Leben in der
ehemaligen DDR zu erzählen.

Bringen Sie den Koffer der
Erinnerungen zu Ihrer Einrichtung oder
Organisation – individuelle
Terminabsprache möglich.
Ansprechpartnerin:
Peggy Freund, Archivarin des Fundbueros
Georg-Schwarz-Str. 14, 04177 Leipzig
+49 (0)341 604 250 66
archivarin@dasfundbuero.org
www.dasfundbuero.org

Links oben: Monica Sheets zeigt die Besonderheiten des Dokumentationszentrum in Eisnenhüttehstadt. Rechts oben: Die Gäste
hart bei ihrer Arbeit.

Kommende Veranstaltungen
in Das Fundbuero:
Alle zwei Monaten, an dem
zweiten Mittwoch des Monats,
um 19 Uhr
08.01.2014 „Koffer der Erinnerungen“
in der Leipziger Zentrale
12.03.2014 Lesung mit Holger Leisering
„Epimetheus oder
Kühlschrank auf dem Ast“
14.05.2014 Vom Wartburg bis zum
Trabant: Autos in der DDR
09.07.2014 Öffentliche Verkehrsmittel
heute und zu DDR-Zeiten
10.09.2014 Kindererziehung in der DDR
mit der Gegenüberstellung
der KiTas und Schulen in der
Gegenwart
12.11.2014 Kinderheime in der DDR
10.12.2014 5. Weihnachtsbastelabend

Was ist das Objekt?
Anstecknadel-Set „800 Jahre Karl-Marx-Stadt“ von
1965

Wir danken für ihre Unterstüztung:

Was repräsentiert dieses Objekt?
Zeitgenössische Formgebung und zeitgenössische
Repräsentationsbedürfnisse
Was über die DDR versteht man nicht, ohne dieses
Objekt zu sehen?
Den Stolz auf die Errungenschaften nach dem 2.
Weltkrieg
Anonym, Geburtsjahr 1968

kontakt@dasprogramm.info
www.dasprogramm.info
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Was gehört in ein DDR-Museum?
weitere Ergebnisse des Workshops
Was ist das Objekt?
Eine Biertulpe mit Aufdruck: „Deutsche
Demokratische Republik. Leipzig 1977“
und Bild: 2 stilisierte Tuner & DDR-Wappen
Was repräsentiert dieses Objekt?
Das Bemühen, die DDR als Staat, als
„Sportnation“ darzustellen
Was über die DDR versteht man nicht,
ohne dieses Objekt zu sehen?
Propaganda auf Alltagsgegenständen
Die Allgegenwärtigkeit der staatlichen
Symbole und Ziele im Alltagleben
Die enge Verzahnung von Staat, Politik,
Gesellschaft und Alltag – bis zur
Penetranz, oft bespöttelt, aber letztlich ein
Grund für die Auflehnung 1989 – und hier
wie sinnlich fassbar.
Daniel Weißbrodt, 1972

Was ist das Objekt?
Zeitung „Junge Welt“
Was repräsentiert dieses Objekt?
Jugendbewegungen, Messe der Meister von morgen: es wurden Objekte als tolle
Erfindungen dargestellt, die im westlichen Raum seit Jahrzehnte zum Alltag gehörten.
Im Text wurde die Jugend an der Nase rumgeführt.
Was über die DDR versteht man nicht, ohne dieses Objekt zu sehen?
Traum und Realität
Es zeigt die Falschheit und Verlogenheit, in damaligen System. Es wurden die
Jugendprobleme aus der BRD aufgezeigt um von den eigenen Problemen und
Beschränktheiten abzulenken.
Tilo Gebhardt, 1964

Anonym

High in der DDR
Fortsetzung von Seite 1

Oben: Die Beiträge von den ReferentInnen Dr. Gundala Barsch und Wolf Thies haben sich
gegenseitig ergänzt. Viele neugierige BesucherInnen waren dabei, um sich über dieses etwas
geheimes Thema zu lernen.

Thomas Richter, 1962

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.

Anbaugewohnheiten spielten eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Bei ihren Untersuchungen forschte Frau Barsch auch zum Zusammenhang von Alkoholkonsum
und Folgeerkrankungen, Kriminalitätszunahme und Fehlstunden am Arbeitsplatz. Die
Referentin erzählte außerdem, dass der Alkoholmissbrauch als eine Hauptursache für die hohe
Scheidungsrate in der DDR angesehen werden muss; jede dritte Ehe ist aus diesem Grund in die
Brüche gegangen. Aber das war nicht nur ein Problem der DDR, denn die Forschung ergab auch,
dass es im Ost-West-Vergleich 1990 mehr Missbrauch in West als in Ost gab — ob man es glaubt
oder nicht.
Auch die Medikamentenabhängigkeit der Frauen in Ost und West hat Frau Barsch untersucht.
Hier war es nicht der Fakt als solcher, sondern die Jahrgänge, die sich unterschieden: Die
Frauen im Osten waren 25 bis 30 Jahre alt, die sich mit Faustan u.a. über Wasser hielten. Im
Westen dagegen waren die Frauen mit 45 bis 50 Jahren wesentlich älter, was wohl
hauptsächlich mit einer anderen Frauenrolle und zu überwindenden Sinnkrisen zu tun hat.
Zusammenfassend stellte die Referentin fest, dass die Drogenkultur ein weiter Begriff ist, für
den es ebenfalls Konsumregeln und Normen gibt. In der DDR gab es einerseits einen hohen
Grad an Akzeptanz, besonders im Punkt Alkohol, andererseits aber auch einen hohen Grad an
Unwissen.
Und letztendlich wurde sehr deutlich am Abend im Fundbuero, dass jeder Gebrauch und
Missbrauch immer auch im sozialen Zusammenhang zu sehen ist. Denn es kommt auf die Art
an, wie eine Substanz in den Alltag integriert wird.
Wenn das kein Stoff zum Diskutieren war und ist!
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Privatwirtschaft in der DDR
Fortsetzung von Seite 1
Vor allem Qualität sei wichtig, sagte sie. Und wenn sie einen
speziellen Schraubenzieher für eine ihrer Maschinen
bräuchte, dann ginge sie stets die paar Schritte die GeorgSchwarz-Straße hinauf zu Herrn Langes Werkzeughandel und
bekäme genau das, was sie suchte. „Das gibt es nicht im
Baumarkt“, sagte sie und lächelte Herrn Lange zu, der
zufrieden nickte.
Denn auch Manfred Lange, 1944 geboren, war der Sohn eines
Handwerkers. Sein Vater, der früh verstarb, war der Inhaber
einer Dreherei am Bayrischen Bahnhof. 1938 bezog die Firma
ihre Räume in der Georg-Schwarz-Straße, in der sie auch
heute noch ansässig ist, und Lange, der ebenfalls mit 14
Jahren seine Lehrausbildung antrat, übernahm mit 18 Jahren
den Betrieb. „Das wurde von mir erwartet“, sagte er. „Da gab
es keine Alternative, ich musste den Betrieb übernehmen,
das war meine Pflicht, und ich bin auch ein guter Dreher
geworden!“
Die mittelständische Dreherei belieferte alle größeren
Kombinate und VEBs in der DDR mit Drehteilen aller Art, und
die Materialbeschaffung war für Lange, im Unterschied zu
Frau Heßler, nie ein Problem. „Die Firmen haben das Material
mitgebracht“, erzählte Lange, „sie haben die
entsprechenden Detailzeichnungen auf den Tisch gelegt, und
dann haben sie die fertigen Teile abgeholt. Wir hatten immer
zu tun.“
Die Dreherei hatte 14 Angestellte, und 1972 wurde sie,
ebenso wie sehr viele andere, bislang noch in privatem Besitz
befindliche Unternehmen verstaatlicht, und Lange wurde
Betriebsdirektor. „Etwas anderes zu machen oder gar in den
Westen zu emigrieren, das kam für mich nicht in Frage“,
sagte er. Denn sein Wohnhaus befand sich auf dem
Betriebsgelände, niemand kannte die Firma so gut, und
niemand hätte den Betrieb leiten können wie er. Lange
sprach ohne jede Verbitterung von den Ereignissen.
Doch nach der Wende hat er, kaum dass er von der neuen
Möglichkeit erfuhr, seinen Betrieb zurückgekauft. „Viele
haben ihre Betriebe nach 1989 zurückgekauft, aber ich war

einer der ersten. Im Juli 1990 war ich wieder der Inhaber, als
83. in Leipzig“, sagte er stolz. Doch im gleichen Zeitraum
brachen auch die Aufträge ein. „Jeden Monat musste ich
einen Mitarbeiter entlassen“, so Lange, und man konnte ihm
ansehen, wie schmerzhaft das für ihn gewesen sein muss.
Vieles hätte er lernen müssen, vor allem aber Misstrauen.
„Dass jemand seine Rechnung nicht bezahlt, das gab es nicht
in der DDR, aber heute bin ich vorsichtiger geworden.“ Frau
Heßler nickte.
„Wir haben auf Werkzeugfachhandel umgestellt“, sagte er.
„Groß-, aber auch Einzelhandel.“ Zwei Jahre später kam
dann das endgültige Aus für die Dreherei, aber der
Werkzeugfachhandel überstand die Nachwendewirren und
besteht bis heute. „Ich werde dieses Jahr 69 Jahre alt“, sagte
Lange. „Aber einfach so aufhören?“ Er lächelte. „Das ist
schwer, ich habe viele Hobbys, ich bin Falkner und Jäger, ich
züchte Bonsais, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, eines
Tages tatsächlich aufzuhören.“
Nach diesen spannenden und fesselnden Unternehmens- und
Lebensgeschichten stand Frau Heßler auf und gab ein paar
Fotos in die Runde: Bilder ihrer Stickmaschinen und ihrer
Arbeitsproben, darunter ihre Meisterstücke, waren zu sehen,
und schnell entspannen sich etliche Gespräche zwischen den
Beiden und dem Publikum.
Ein Mosaiksteinchen Leipziger Industrie- und
Handwerksgeschichte war vorgestellt worden, ein gutes
halbes Jahrhundert mittelständischen Unternehmertums,
das oft mit mutigen Entscheidungen und anpackendem Fleiß
über die Zeiten gerettet wurde, das unsere Stadt
entscheidend geprägt hat, obwohl so wenig darüber bekannt
ist. Die Veranstaltung hatte nicht nur die Zeit zwischen 1949
und 1989 im Blick, sondern bot auch einen Blick über die
Zeiten, es war ein äußerst gelungener Abend, informativ,
interessant und bewegend, und ganz gewiss werden die
Besucher nun mit einem anderen, mit einem wissenderen
Blick über die Georg-Schwarz-Straße und durch die
Calvisiusstraße spazieren.

Koffer der Erinnerungen

ein neues Projekt von Das Fundbuero e.V.
Monica Sheets
Seit Ende 2012 gibt es bei Das Fundbuero e.V. ein neues
Projekt: Gefüllt mit Objekten, die einen Bezug zur DDRGeschichte haben, soll der Koffer der Erinnerungen
persönliche Gespräche über individuelle Erfahrungen und
Erlebnisse anstoßen. Das Projekt richtet sich vorwiegend an
Menschen, die zwar nicht in die Leipziger Zentrale kommen
können, aber trotzdem über ihr Leben in der ehemaligen DDR
erzählen wollen. Und so funktioniert das Projekt, was von der
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und dem Kulturamt
Leipzig gefördert wird, hervorragend bei Menschen in Altersund Pflegeheimen sowie bei Seniorentreffs.
Welche Erinnerungen der Koffer entlockt, hängt natürlich
von den TeilnehmerInnen ab. Aber die Veranstaltungen
laufen immer sehr ähnlich ab: Zwei MitarbeiterInnen des
Fundbueros kommen mit dem Koffer zur Einrichtung. Nach
einer kurzen Erklärung des Projektes und des Vereins fangen
die MitarbeiterInnen an, die Gegenstände aus dem Koffer zu
präsentieren, so zum Beispiel Einkaufsbeutel, Spielzeuge
oder ein Hausbuch. Manchmal spielen sie auch Schallplatten
auf einem alten Plattenspieler, um die Erinnerungen zu
wecken. Wenn die TeilnehmerInnen ins Erzählen kommen,
notiert eine Mitarbeiterin die wichtigsten Punkte, während
die andere weiter das Gespräch moderiert. TeilnehmerInnen
können ihre Geschichten zu Objekten, an denen
Erinnerungen hängen, aber auch aufschreiben oder
aufnehmen lassen. Neben dem Gruppengespräch gibt es
ebenso die Möglichkeit, einzeln mit den TeilnehmerInnen zu
arbeiten, wenn sie mehr Hilfe beim Aufschreiben oder bei der

Aufnahme ihrer Erinnerung brauchen. Nach circa zwei
Stunden packen die MitarbeiterInnen den Koffer dann wieder
ein, danken den TeilnehmerInnen für ihre Beiträge und
bringen die Resultate zum Fundbuero, um sie für das Archiv
aufzubereiten.
Mittlerweile läuft das Projekt so gut, dass unsere
MitarbeiterInnen alle Hände voll zu tun haben. Wir haben
zwar ein paar wiederholende Veranstaltungspartner, aber
trotzdem sind wir natürlich auch immer für neue Anfragen
offen. Wenn Sie den Koffer der Erinnerungen auch in Ihre
Einrichtung oder Organisation holen wollen, dann melden Sie
sich einfach bei uns. Ihre Ansprechpartnerin ist die Archivarin
des Fundbueros, Peggy Freund:archivarin@dasfundbuero.org

FETT FAHRRAD –
vom 'DDR-Rad' zum
RETROVELO
Zur Genese einer
Erfolgsgeschichte
Katja-Thekla Meyer
Frank Patitz ist in Leipzig seit Jahren durch sein Engagement
bei der Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt „Rücktritt“ bekannt.
2003 hat er zudem — gemeinsam mit seinem Kollegen Mathias
Mehlert — seine Leidenschaft fürs Fahrrad zum Vollzeitberuf
gemacht: Mit der Marke RETROVELO und dem Unternehmen
feiern die beiden mittlerweile internationale Erfolge. Am
09.01.2013 war Frank Patitz zu Gast im Fundbuero und
begeisterte unsere Gäste mit detailreichem Fachwissen,
einer guten Portion Erfindergeist und der RETROVELO(Erfolgs-) Geschichte — eine Geschichte, die nicht nur die des
Unternehmens ist, sondern auch eine kulturelle Wandlung
dokumentiert.
Frank Patitz begeisterte sich schon immer für Fahrräder, aber
die Arbeit damit fing erst nach der Wende an: Irgendwie
mochte er den Gedanken nicht, dass alles einfach
weggeschmissen und durch das vermeintlich Bessere ersetzt
wurde — auch in Sachen Fahrrad. Schöne neue Warenwelt?
Nicht so mit Patitz! Er fand vieles zu schade, um „es einfach
wegzuwerfen“: Allen voran das alte Diamant. Stattdessen
war seine Devise: "Man musste halt etwas damit machen.“
Und so bauten Frank Patitz und sein Kollege Mathias Mehlert
in den neunziger Jahren alte DDR-Räder um — zunächst nur
für sich und ihre Freunde. Aber geboren war die Idee, etwas
Ähnliches wie das DDR-Volksfahrrad bauen zu wollen. Ihr
Anspruch war es, das „bessere DDR-Rad“ zu entwickeln, mit
funktional-stilistischen Verweisen auf seine Herkunft, aber
angepasst an heutige Bedürfnisse. An eine Firma oder gar
internationalen Erfolg war damals jedoch noch nicht zu
denken. „Ein cooles Rad für den Alltag“ sollte es werden.
„Wir haben damals 26-Zoll-Diamant-Räder mit fetten Reifen
und breiten Lenkern umgebaut“, sagte Patitz. „Die Gabeln
und Hinterbauten mussten wir aufbiegen, damit die dicken
Reifen überhaupt reinpassten.“ So entstanden modifizierte
DDR-Räder, jedoch keine bloßen Kopien, sondern etwas
Neues: Ihr Retrovelo war entstanden. Diese Grundidee ist bis
heute geblieben. Der breite Lenker, die Ballonreifen und der
klassische Stahlrahmen sind mittlerweile zum
Markenzeichen geworden und genügen höchsten
Designansprüchen, denn der Kenner erkennt die Zitate
gleich: Die Ballonreifen sind eine Anleihe beim
amerikanischen Cruiser ebenso wie der breite Lenker.
Vielleicht ist es dieser Kontrast aus DDR-Einheitsdesign
einerseits und dem Lebensgefühl Kaliforniens, der die
Retrovelos so erfolgreich macht. Vielleicht ist es aber auch
der allgemeine Retro-Hype, denn nicht ohne Grund trägt das
Rad wohl diesen Namen. Und Patitz räumte ein: „Uns würde
es in der Weise gar nicht geben, wenn es die Entwicklung
nicht gegeben hätte.“ Aber der Unterton des Referenten
verriet, dass er es eher kritisch sieht, wenn man „retro“ als
ostalgisch versteht und die Geschichte des Retrovelos auf
eine Verkaufsgeschichte reduziert. Das Retrovelo ist viel
mehr als eine schicke Marke oder die Koketterie mit DDRverklärender Retro-Ästhetik. Es ist eine Liebeserklärung an
ein Handwerk und Ausdruck einer Leidenschaft zum Basteln,
die ihre Wurzeln vielleicht (auch) in der kreativen Energie
des „Not-macht-erfinderisch“ hat. Diese Fähigkeit ist
ehemaligen DDR-Bürgern nicht nur allzu vertraut, sondern
sie ist es auch, die das Querdenken zulässt und der Liebe zum
Detail Raum gibt.
Fast möchte man meinen, Patitz ist nicht nur ein
Fahrradhersteller, sondern vielmehr ein Fahrrad-Philosoph.
Wir dürfen also gespannt sein, was er sich zukünftig noch
(aus-)denkt!

Leipzig liest im
Fundbuero auch!
Oben: Steff Münzberg redet mit TeilnehmerInnen bei Kaffee
und Kuchen. Links oben: Wichtige Punkte des Nachmittags.
Links unten: Peggy Freund erklärt das Projekt und lädt Gäste
zum Gespräch ein.

Wenn der Frühling kommt, bringt er immer die Leipziger
Buchmesse und das Lesefest „Leipzig liest“ mit. 2013 war
keine Ausnahme und Das Fundbuero war wieder dabei — mit
Lesungen von Reni Dammrich und Matthias Albrecht. Am
15.03. stellten die beiden Autoren des Freien Deutschen
Autorenverbandes Sachsen ihre Werke vor und luden danach
BesucherInnen zum Gespräch ein. Das Fundbuero dankt den
zwei Autoren für einen interessanten Abend.
ms
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Leben und Arbeiten an der Georg-Schwarz-Straße
2. Merseburger Hof
Hotel • Restaurant • Catering • Bowling
Merseburger Str. 107
0341/8709660
Fax: 0341/870966130
info@merseburger-hof.de
.
www.merseburger-hof.de
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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
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5. kunZstoffe Materialsammlung und
offene Werkstatt
Georg-Schwarz-Str. 11
Di. & Do. 14:00-17:00
Kurse: www.kunzstoffe.de
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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

6. El Mediterraneo
Pizza & Döner
Georg-Schwarz-Str. 8
Mo.-Fr. 11:00-22:00
So.11:00-22:00
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4. kunZstoffe urbane Ideenwerkstatt e.V.
Georg-Schwarz-Str. 7
0163/4846916
0341/2496379
buero@kunzstoffe.de
www.kunzstoffe.de

3. hinZundkunZ
Raum für
Kultur und Begegnung
Georg-Schwarz-Str. 9
hinzundkunz_leipzig@yahoo.de
Frühstück Buffet,
Sa. 10:00-14:00
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8. rad3
Transporträder für
Familie, Freizeit und Beruf
Erich-Köhn-Str. 63b
0341/3928739
dialog@rad3.de
www.rad3.de
Di.-Fr. 13:00-18:00
Fr. & Sa. 10:00-14:00
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9. Golden-Moments
Erich-Köhn-Str. 68
0174/1610619
www.facebook.com/pages/
Golden-Moments/382917135100918
Mi.-Fr. 15:00-19:00

10. Das Fundbuero
Georg-Schwarz-Str. 14
0341/604 250 66
archivarin@dasfundbuero.org
www.dasfundbuero.org
Mi. & Do. 11:00-17:00
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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
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15. Werbe & Copyshop
Blue Cut
Wielandstr. 2a
0341/2156677
Mo.-Fr. 9:00-13:00
& 14:00-18:00
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12. stoff-kreationen
Calvisiusstr. 23
0177/7839881
www.stoff-kreationen.de
Mo. 15:00 –18:00
Di.-Do. 11:00-16:00
Fr. & Sa. 11:00-14:00

11. Karin Heßler
Stickerei und Mode
Calvisiusstr. 27
0341/4418332
stickerei-mode@gmx.de
Mo.-Fr. 9:00-12:30
& 13:30-17:00
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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
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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
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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

18. 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

19. 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

20. Frank Sammler
Sicherheitstechnik
Georg-Schwarz-Str. 65
0341/4419522
0177/2400408
Fax: 0341/55019900
FrankSammler@arcor.de
Mo.-Fr. 9:00-18:00

21. 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

22. brinotex Heimtextilien
& Schneiderwerkstatt
Brigitte Nothhaft
Weinbergstr. 11
0341/3313202
info@brinotex.de
www.brinotex.de
Di. 12:00-17:30
Mi.-Fr. 10:00-17:30
Mo. & Di. Nähkurse

