


1

Kindheit in der DDR



2



3

Barbara Felsmann

Beim Kleinen Trompeter  
habe ich immer geweint

Kindheit in der DDR – 
Erinnerungen an die Jungen Pioniere

Lukas Verlag



4

© by Lukas Verlag
Erstausgabe, 1. Auflage 2003
Alle Rechte vorbehalten

Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte
Kollwitzstraße 57
D–10405 Berlin
http://www.lukasverlag.com

Layout, Satz und Umschlag: Verlag
Druck: Elbe-Druckerei Wittenberg
Bindung: Stein + Lehmann, Berlin

Printed in Germany
ISBN 3–931836–55–X

Wichtiger Hinweis:
Die Rechte an Abbildungen und Dokumenten wurden sorgfältig geprüft.  
Sofern nicht anders angegeben, entstammen sie den Archiven der Autorin, der  
Gesprächspartner oder des Verlags. Sollten ungeachtet dessen von dritter Seite  
Ansprüche geltend gemacht werden, wird gebeten, sich an den Verlag zu wenden.



5

Inhalt 

Barbara Felsmann: Vorbemerkung ……………………………………………… 9

Klaus-Dieter Felsmann: Wir sind nicht zum Ewigen Pionier geboren …… 13

Gespräche

Karl und Paul Maercker (1979, 1981): 
Sozialismus kam immer vor ………………………………………………… 23
 
Horst Kraus (1920):  
Ich galt als harter Hund, habe es aber immer ehrlich gemeint …………… 37

Isolde Gorsboth (1950): 
Ich hatte aber auch Flugträume ……………………………………………… 49

Corinna Sylvester (1959): 
Da war Ende der Fahnenstange, da warst du der Feind …………………… 63

Hans-Jürgen Krause (1948): 
Etwas für die Gemeinschaft zu tun ist befriedigender, als sich an  
ein Bündel Banknoten anzukuscheln ………………………………………… 79

Dietmar Linke (1944): 
Durch diese Erfahrungen sind mir ungeheure Kräfte zugewachsen ……… 95

Waltraud Berger (1953): 
Die Augen sind mir erst aufgegangen, als ich in das richtige Leben  
geschubst wurde ……………………………………………………………… 111

Katja Lange-Müller (1951): 
Wir interessierten uns mehr für den ersten Koitus als für  
Ulbricht ablösende Honeckers ……………………………………………… 125

Carmen-Maja Antoni (1945): 
Ich gehörte zum Inventar des Kinderfernsehens …………………………… 141



6

Angelika Schill (1953): 
Bei den Sitzungen träumte ich mich meist raus …………………………… 157

Sonja Scheller (1955): 
Ob du so oder so Hurra brüllst, kannst du dir aussuchen,  
aber Hurra brüllst du! ………………………………………………………… 171

Annett Pohl (1962): 
Die Illusion, etwas ändern zu können, hatten wir nicht …………………… 183

Uwe Kraeusel (1960): 
Ich wußte damals schon, daß ich da nicht mitmachen will ……………… 197

Manfred Kapluck (1929): 
Wir haben sehr viel Solidarität erfahren …………………………………… 213

Wilfried Poßner (1949): 
Die Pioniere sollten eine Partei der Kleinen sein …………………………… 227

Christian Weise (1974): 
Schreib, was die hören wollen! ……………………………………………… 247

Thomas Brussig (1965): 
In meiner Kindheit war alles so aufgeräumt ………………………………… 261

Anhang

Aus der Geschichte der Pionierbewegung …………………………………… 280

Festtage ………………………………………………………………………… 296

Gründungsfeier des Verbandes Junger Pioniere Berlin, 20.3.1949 ……… 298
Eröffnung der Pionierrepublik »Wilhelm Pieck« am Werbellinsee, 1952 … 299
Zentrales Fest der Freundschaft, Oktober 1967  …………………………… 300
Gruß der Pioniere an den XI. Parteitag der SED, April 1986 …………… 301

Der Wahlsieg am 15.10.1950 ………………………………………………… 302

Inhalt



7

Reglement der Pionierorganisation »Ernst Thälmann« …………………… 304
Mitgliedsausweise ……………………………………………………………… 310
Statut der Pionierorganisation »Ernst Thälmann« ………………………… 311
Banner und Ehrenzeichen …………………………………………………… 320

Umschlag eines Schreibheftes ………………………………………………… 322
Schüleraufsatz: Brief an Dr. Adenauer ……………………………………… 323

Presseerzeugnisse: »Die Schulpost«, »Trommel« u.a. ……………………… 324

Handreichung zu der Frage Jugendweihe – Konfirmation ………………… 328
Einladung zur Jugendweihefeier ……………………………………………… 333

Mein Zeugnis ………………………………………………………………… 334
Darstellung der Entwicklung ………………………………………………… 335
Wiedervereinigung?! …………………………………………………………… 342

Pionieraufruf, Frankfurt a.M. 1975 ………………………………………… 343
Bundeskonferenz der Jungen Pioniere (Diskussion), Dortmund 1987 …… 346

Ernst-Thälmann-Traditionsecke ……………………………………………… 352
Aus dem Pioniergruppentagebuch einer 4. Klasse (1973/74) ……………… 353

Begriffserklärungen (Auswahl) ……………………………………………… 374

Inhalt



8



9

Dieses Buch widme ich unseren Töchtern Juliane und Karoline, die 
– obwohl oder gerade weil sie ihre Kindheit in der DDR verbracht 
haben – selbstbestimmt und in sich ruhend ihren Weg suchen.

Vorbemerkung

Als ich vor zwei Jahren während der Dreharbeiten zu einem Fernsehbeitrag über 
den Prenzlauer Berg Wolfgang Thierse in einer kurzen Pause von meinem neuen 
Buchprojekt erzählte, war seine erste Reaktion eine eher skeptische. »Wer soll 
denn das lesen?! Pioniere, Kindheit! Für diesen Kinderkram interessiert sich 
doch niemand!«, plauzte es aus ihm heraus, worauf wir dann allerdings beide 
lachen mußten.

Ich hatte bereits andere Erfahrungen gemacht. Allein schon das beiläufig 
in die Runde geworfene bloße Stichwort »Pioniere« rief bei Leuten, die in der 
DDR aufgewachsen waren, regelmäßig sofort Kindheitserinnerungen wach. Und 
zwar gleichgültig, ob sie früher selbst zu den Pionieren gehört hatten oder nicht. 
Irgendwie in Berührung mit dieser so fest installierten Organisation waren sie 
alle gekommen. 

Bei Freunden, Bekannten und Kollegen aus dem anderen Teil des geeinten 
Deutschlands erweckte das Thema ebenfalls stets großes Interesse. Zwar wußten 
sie nicht viel mehr, als daß es die Organisation als solche gegeben hatte, und erst 
recht nicht, daß sich auch in der Bundesrepublik die »Jungen Pioniere« zeitweilig 
einer relativ großen Beliebtheit erfreut haben, doch sehr schnell mündeten auch 
diese Gespräche in Berichte aus der eigenen Kindheit. Es wurde sich darin nicht 
nur an abenteuerliche Spiele mit Freunden, Mutproben und den ersten Kuß, 
sondern vor allem auch an Begebenheiten erinnert, wo man in der Schule, in der 
Familie oder in kirchlichen Kindergruppen sinnleeren Geboten und Normen, 
Engstirnigkeit oder Gruppenzwang ausgesetzt war. 

Die kräftigen Reaktionen bestärkten mich in meinem Vorhaben, persönliche 
Erinnerungen an die Pioniere zu sammeln.

Aber auch schon kurz nach der Wiedervereinigung hatte ich das Gefühl ge-
habt, daß es wichtig sei, Kinder aus der ehemaligen DDR nach ihren Erlebnissen 
in der Pionierorganisation zu befragen. Mir war klar, daß ihre kindliche Sicht 
auf die Dinge nur jetzt noch zu erfahren und eine solche Dokumentation somit 
unwiederholbar sein würde. So sprach ich bereits in den Jahren 1990/91 mit 
fünf Mädchen und Jungen, ohne freilich damals schon zu wissen, daß mich das 
Thema fortan nicht mehr loslassen würde.

Ich selbst war einst Pionier mit Haut und Haar gewesen. Ich fuhr voll auf 
die Ideale ab, die uns in der Schule vorgebetet wurden. Doch es gab in meinem 
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Umfeld zugleich auch viele Menschen, die mich mit einer anderen Sicht auf die 
Welt konfrontierten: darunter mein als »asozial« abgestempelter Schulfreund 
Olaf Walde, der mir Kaugummibilder von Winnetou und Old Shatterhand 
zusteckte, meine Freundin Sabine, bei der ich zu Hause vor dem Mittagessen 
mit Inbrunst betete, oder Carola, die bis auf die Grundlebensmittel alles 
aus dem Westen hatte und gern mit mir teilte. Vor allem aber brachte meine 
geliebte Großmutter immer wieder mein kindliches Weltbild durcheinander. 
Nicht nur, daß sie die Russen, »unsere Befreier«, mit dem Satz kommentierte: 
»Die haben uns befreit, von allem!«, daß sie im Winter einmal in der Woche 
das ND kaufte, nur um es ungelesen und voller Verachtung zum Ofenan-
feuern zu benutzen, oder daß sie von der Kaiserzeit immer als »Friedenszeit« 
sprach – bei ihr nahm ich überhaupt eine Welt wahr, die mit all dem, was 
ich aus der Schule und der Pionierorganisation kannte, ganz und gar nichts 
zu tun hatte. 

Je älter ich wurde, desto öfter stieß ich an die – angeblich gutgemeinten –  
Grenzen, die mir als Thälmannpionier und FDJler gesteckt waren. Schließlich 
begriff ich, daß die Widersprüche in der DDR nicht nur »vorübergehende, die 
überwunden werden müssen und können«, sondern systemimmanente waren. 
Ich begann daher, mich mehr und mehr von den ideologischen Vorgaben des 
Staates zu entfernen, zog mich mit allen Konsequenzen aus den offiziellen ge-
sellschaftlichen Strukturen zurück, verweigerte mich bestimmten normierten 
Verhaltensmustern. Weiterhin mit dem System auseinandersetzen mußte ich 
mich freilich trotzdem, zumal unsere Kinder in die Schule kamen und damit die 
Frage, ob Mitglied bei den Pionieren ja oder nein, im Raum stand. Ich wollte 
nicht, daß sie – wie einst ich – ihr Herz an verlogene Parolen hängen, auf der 
anderen Seite aber wollte ich sie auch nicht durch ein Verbot zu Außenseitern 
in der Klasse machen. Sie entschieden selbst und wurden Pioniere. 

Aber sie waren nicht allein gelassen, sie wurden von uns zu Hause aufgefan-
gen, vieles wurde in Frage gestellt und offen diskutiert. Schon bald merkte ich, 
daß meine anfänglichen Befürchtungen nicht eintraten. Durch die Gespräche, 
durch das »andere« Leben, das wir intensiv miteinander führten, und nicht zu-
letzt durch ihre Freunde entwickelten beide eine sehr eigene Sicht auf die Dinge, 
aus der sie auch keinen Hehl machten. 

Für sie rechtzeitig, nämlich als sie dreizehn beziehungsweise zehn Jahre alt 
waren, fiel die Mauer, und damit eröffneten sich für unsere Töchter einige Mög-
lichkeiten, die es für sie in der DDR nicht gegeben hätte. Gleichwohl wurden 
sie jetzt aber auch mit Problemen konfrontiert, die sie vorher in dieser Härte 
nicht kannten. Zum Glück waren sie gewöhnt, die Dinge zu hinterfragen und 
Chancen für sich zu erkennen und wahrzunehmen.

Was hat unsere Kinder, was hat unsere Generation und die unserer Eltern  
und Lehrer tatsächlich geprägt, wie war das Verhältnis zwischen Schule, Pionier-

Barbara Felsmann
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organisation und Elternhaus, welche Spuren haben diese Institutionen hinterlas-
sen, wo sind wir gestärkt, wo beschädigt worden? – das sind Fragen, die mich 
seit der Wende immer wieder beschäftigen. Während man in der DDR offiziell 
der Volksbildung den größten Einfluß auf die Erziehung der jungen Generation 
zuschrieb und den der Familie weitgehend unter den Tisch kehren wollte, fand 
ich in der Nachwendezeit ähnliche Denkansätze immer wieder gerade auch in 
kritischen Veröffentlichungen über die DDR. Merkwürdigerweise wurde auch 
dort oft ausgeblendet, daß jeder Mensch ein Subjekt ist, dessen Entwicklung 
von unendlich viel weiteren Dingen mitbestimmt wird und er sich eine jeweils 
individuelle, ganz eigene Sicht zu dem System, in das er hineingeboren wurde, 
erarbeiten kann. Die im »Spiegel« und anderswo gern wiedergekäute Theorie, 
wonach aufgrund einer in den staatlichen Kinderkrippen verbreiteten Praxis, 
die Kleinen alle zur selben Zeit auf in einer Reihe hingestellte Töpfe zu setzen, 
später auch die Erwachsenen angeblich so uniform und wenig selbstbestimmt 
lebten, ist hier nur ein Beispiel. Ihre hanebüchene Undifferenziertheit machte 
mir noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, die Menschen über ihre jeweils 
eigenen Erfahrungen selbst berichten zu lassen. 

So habe ich mich seit Anfang 1998 noch einmal verstärkt auf die Suche 
nach der real erlebten Kindheit in der DDR begeben. Ich wollte herausfinden, 
wie sie sich auf das spätere Leben des Einzelnen ausgewirkt, welche Prägungen 
sie hinterlassen hat. Daß bei dieser Befragung zwangsläufig auch die staatliche 
Organisation der Pioniere einen großen Raum einnehmen mußte, liegt in der 
Natur der Sache. 

Ich habe mich in diesen fünf Jahren mit Menschen aus den verschiedensten 
Gene rationen unterhalten, die in unterschiedlichen Phasen der DDR selbst 
einmal Pionier oder eben kein Pionier waren, aber auch mit Schuldirektoren, 
Lehrern, Pionierleitern und höheren Pionierfunktionären. Sie alle haben vor 
eingeschaltetem Mikrophon ihre ganz persönliche Sicht über die eigene Kind-
heit und Schulzeit dargestellt, haben darüber berichtet, wie sich diese frühen 
Erfahrungen durch ihr Leben zogen und wie sie mit ihnen als Erwachsene in 
Bezug auf die eigenen Kinder oder Schüler umgegangen sind.   

Ich danke allen meinen Gesprächspartnern, daß sie sich auf die – manchmal 
sehr komplizierte, irritierende – Reise in die eigene Vergangenheit eingelassen 
und den Mut aufgebracht haben, ihre sehr persönlichen Geschichten der Öffent-
lichkeit anzuvertrauen. Vor allem danke ich Karl und Paul Maercker, die nun 
als Erwachsene einwilligten, daß ihre unverfälschte Kindersicht auf die Pioniere 
von 1991 ebenfalls in diesem Buch zu finden ist.

Genauso bedanke ich mich bei allen, die mir für meine Arbeit ihre persön-
lichen Dokumente zur Verfügung gestellt und Einblick in ihre privaten Archive 
gewährt haben.

Vorbemerkung
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Ich danke Gunther Begenau und der Hans-Böckler-Stiftung für die finan-
zielle Unterstützung des Projektes, ohne die ich mit der notwendigen Intensität 
nicht hätte arbeiten können.

Ich danke Doris Krause, meiner Tochter Juliane sowie Ben Bauer, die die 
nicht enden wollenden Interviews vom Tonband abgeschrieben haben, und nicht 
zuletzt danke ich dem Verleger Frank Böttcher, der mir mit Rat und Tat bei der 
Konzeption und beim Schreiben des Buches zur Seite gestanden und mit großer 
Geduld sich darauf eingelassen hat, daß ich für das Manuskript doch wesentlich 
mehr Zeit brauchte als ursprünglich gedacht.

 
Worin, im Oktober 2003       Barbara Felsmann

Vorbemerkung
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Wir sind nicht zum Ewigen Pionier geboren

Klaus Dieter Felsmann

»Irgendwann will jeder mal raus aus seiner Haut. Irgendwann denkt er dran, 
wenn auch nicht laut«. Diese Zeile stammt aus dem Lied »Als ich wie ein Vo-
gel war«, das Kurt Demmler 1974 für die »Klaus Renft Combo« aus Leipzig  
geschrieben hat. Der Text hatte mich, und mit mir viele der in die DDR Hin-
eingeborenen, unmittelbar angesprochen. Die Welt sollte sich für uns, die wir 
zwischen zwanzig und dreißig waren, öffnen. Wir wollten unsere Träume ver-
wirklichen; und es war soviel Kraft in uns, mit der wir hofften, etwas bewegen 
zu können. Doch es gab da nichts zu bewegen. Alles war organisiert, alles bereits 
gerichtet, das Immergleiche, das fortwährend als gut und vorbildlich dargestellt 
wurde, sollte lediglich besser und besser werden. Wer sich, wie gewünscht, 
fügte, durfte auf ein kleines Lob hoffen, wer sich widerspenstig zeigte, bekam 
einen Rüffel, er geriet in einen Erziehungskreislauf, und wenn gar nichts half, 
wartete die drastische Strafe auf ihn. So kannten wir es bereits aus unserer 
Kindheit, so war es einst bei den Pionieren, und irgendwie schien es, als sollten 
wir immer die kleinen Altstoffsammler mit der weißen Bluse und dem blauen 
Halstuch bleiben. 

 »Irgendwann will jeder mal raus aus seiner Haut« – 1989 war es dann soweit. 
Plötzlich waren alle Pionierleiter weg. Nun durften und mußten wir uns ohne 
Fahnenappell, ohne Händchenhalten, ohne die ewigen Gewißheiten beweisen. 
Es war eine große Chance, auch wenn sie sich vielfach nicht so verwirklichen 
ließ, wie das damals von uns gedacht war. 

Im Spätsommer 2003, als die unsäglichen Ostalgie-Shows die deutschen Fern-
sehschirme beschmutzten, mußte ich erneut an das alte Lied denken. Die Shows 
erinnerten mich unfreiwillig an das Gefühl aus jener Zeit, als ich es erstmals 
gehört hatte. Meine damaligen Nöte, Beklemmungen und das Empfinden großer 
Ohnmacht brachten sich wieder in Erinnerung. Aber davon abgesehen war es 
vor allem zum Aus-der-Haut-Fahren, was hier alles als Erinnerungsbild an die 
DDR aufgetischt wurde. Das gesamte Orchester der Titanic schien auferstanden: 
all die Spaßmacher und Sportskanonen, die bis zum Schluß den Passagieren des 
untergehenden Schiffes vorgaukeln sollten und vorgegaukelt hatten, es gehe 
immer noch fröhlich auf den Meeren voran. Da war es wieder, dieses Verlogene 
und Falsche, dieses Miefige, diese Unterhaltungsware aus zweiter Hand. Selbst 
ein Propagandaheftchen über das heitere DDR-Leben tauchte druckfrisch auf. 
Was »SUPER illu« und RTL als Sonderheft Nr. 1/03 zum Thema »Die DDR-
Show« herausgebracht hatten, unterschied sich in nichts von Jubelschriften später 
»Republikfeiertage«. Alles bunt, alles schön, alles so nett. Das war erschreckend. 
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Vierzehn Jahre nach dem Untergang der DDR bediente man sich wieder der 
alten Weltverklärungsmuster und behauptete obendrein, nun habe man dem 
Ossi endlich seine Identität zurückgegeben.

Bei der erwähnten RTL-Show war dann nicht nur Gregor Gysi bei fort-
laufender Selbstdemontage auf offener Bühne zu beobachten, sondern vor allem 
Katarina Witt als vom Jungpionier zum erotischen Vamp mutiertes Klischeebild 
aller Ostdeutschen. Wer es noch nicht angesichts der Photos des Eishäschen aus 
Chemnitz respektive Karl-Marx-Stadt im »Playboy« 1998 begriffen hatte, der 
wurde jetzt mit der Nase darauf gestoßen. Es ist ja prinzipiell durchaus möglich, 
daß sich aus einem FDJ-Blauhemd, selbst wenn es einst die Volkskammer ge-
schmückt hatte, später etwas Vernünftiges herauspellt. Und wenn es so ist, dann 
wird das auch durchaus anerkannt. Aber sind nun alle in der DDR-Gebo renen 
quasi als ein Stück Kati Witt rehabilitiert? »Danke Kati«, schrieb der Berliner 
Kurier. Danke, sage auch ich den Showmachern der bundesdeutschen Unterhal-
tungsindustrie samt ihren Helfern aus den Propagandastäben der SED. Danke 
dafür, daß ich wieder daran erinnert wurde, was das Leben in der deutschen 
Kleinbürgerrepublik östlich der Elbe so unerträglich gemacht hatte: die absolute 
Verdrängung dessen, was sich real abspielt. 

Das ist die eine Seite. Auf der anderen bin ich erschüttert, ja beleidigt, weil 
plötzlich wieder – wie auch schon mal gehabt – alle ein großes Kollektiv gewesen 
sein sollen: »So haben sie gelebt«, »So haben sie sich amüsiert«, »So haben sie 
am FKK-Strand die Hüllen fallen lassen«. Nein, und nochmals nein, das haben 
sie eben nicht alle so gemacht. Genau wie sie eben nicht, obwohl man das noch 
wenig zuvor in allen Medien diagnostiziert und unterstellt hat, entweder nur 
edle Verfolgte oder nur gewissenlose Informelle Mitarbeiter gewesen waren. 

Wahrscheinlich wird bei Erscheinen dieses Textes niemand mehr über die 
Shows als solche reden, aber sie werden doch ihre Wirkung hinterlassen haben: 
Mit ihnen hat sich das Denken in Abziehbildern verfestigt. 

Wie der »Spiegel« in seinem Show-Resümee (Nr. 37 vom 8.9.2003) schreibt, 
hat man bei der entsprechenden Veranstaltung des MDR jene Passagen herausge-
schnitten, in denen Eva-Maria Hagen, die als Feigenblatt des »anderen« Lebens in 
der DDR einge laden worden war, über die Motive sprach, weshalb sich Menschen 
nach 1945 für den östlichen deutschen Staat erwärmen konnten. Ob das stimmt 
oder nicht, sei dahingestellt; auf alle Fälle macht es auf ein Grundproblem beim 
Nachdenken über deutsche Nachkriegsgeschichte aufmerksam: Es wird immer 
wieder verdrängt, daß es aus damaliger Sicht eine durchaus ernstzunehmende 
Alternative war, sich zur Deutschen Demokratischen Republik zu bekennen. 
Leben in der DDR ist ja nicht nur aus dem Blickwinkel ihrer finalen Intershop-
Phase zu erklären. Am Anfang hatte es wirklich vernünftige, integere Motive 
gegeben, bei spiels weise den Pionierverband als große Kinderorganisation zu 
gründen, zu unterstützen und gutzuheißen. 

Klaus-Dieter Felsmann


