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Vorwort

In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 endete die DDR. Das
„bessere Deutschland“ gibt es seither nicht mehr. DDR-Geschichte
schwindet im Nebel – dennoch bleiben Erinnerungen, Menschen
und Meinungen. Häufig werden sie begleitet von Nostalgie und
Halbwahrheiten.

Die DDR war ein Land voller Beziehungen. Beziehungen waren
nötig – ohne sie hätte man kaum existieren können. Man brauchte
sie in allen Lebenslagen: in Geschäften, in Autoreparaturwerk -
stätten, in Gärtnereien, beim Bäcker, beim Rat des Kreises, beim
Bürgermeister, bei der Aufnahme ins Altenheim.

Beziehungen bestanden vor allem zur ruhmreichen Sowjetunion.
Dorthin mussten sie besonders innig sein. „Von der Sowjetunion
lernen heißt Siegen lernen“ – ein gängiger Spruch, den wir in der
Kinder- und Jugendzeit lesen und hören konnten. Beziehungen zum
Westen sollten weniger innig sein, selbst wenn sie wirtschaftlich
ergiebiger waren. Sie wurden manchmal auf sonderbaren Wegen
gepflegt.

Auch die Beziehungen unter den Bürgern waren unverzichtbar:
Sie waren eine alltägliche Erscheinung, ein Lebenselixier. Durch
Beziehungen konnte ein Urlaubsplatz herausspringen, eine Zusage
für einen Zeltplatz oder ein Handwerkerbesuch mit den richtigen
Ersatzteilen. Man könnte sagen: „Sozialismus ohne Beziehungen ist
wie Kapitalismus ohne Geld.“

Es gibt inzwischen eine Generation, für die der Bau der Mauer
lediglich musealen Charakter hat. Welch Leid, Verachtung,
Schmerzen und Entwürdigung Menschen zugefügt wurden, ver -
blasst. Ich habe im „Osten“ gelebt, in der Zone, in der DDR, im
Gebiet für Mangelwirtschaft – im „real existierenden Sozialis-
mus“.
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Als Diakoniepfarrer lebte ich mit meiner Familie 150 Meter
abseits der „Allee“. Die Klement-Gottwald-Allee war eine „Proto-
kollstrecke“, die der An- und Abreise von Partei- und Staatsfunk-
tionären von der Waldsiedlung Wandlitz nach Berlin diente. Diese
Strecke wurde sichtbar und unsichtbar bewacht.

Berlin 2009 Werner Braune
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Feind hört mit

Inzwischen erscheint es manchen völlig unerklärlich, weshalb ein
großer Teil der DDR-Bürger weg wollte und warum sie revoltiert
haben. Je weiter die DDR zurückliegt, desto schöner wird über sie
geredet. Nostalgie leuchtet rosa: Es war so schön, es war alles rich-
tig, wir hatten es so gut, es war eine wunderbare Gemeinschaft. Sol-
che Betrachtung der DDR-Geschichte erinnert an die Mitteilungen
von Partei, Rat des Kreises oder Rat des Bezirkes auf Thermo -
papier.

Jetzt, nach fast zwei Jahrzehnten deutscher Einheit ist die Schrift
verblichen. Der Text kaum noch lesbar. Einzelheiten sind nicht
mehr festzustellen. Einige schließen daraus, das alles habe es nie
gegeben. Es könnte passieren, dass man irgendwann nichts mehr
lesen kann. Irgendwann sind alle, die die DDR erlebt haben, ge -
storben.

Dass der Lauschangriff gegen einige Bürger alltäglich ge -
schah, bleibt für mich eine große Schamlosigkeit, gehört zu der
Geschichte, die keine Nostalgie verträgt. Der Satz „Feind hört
mit“ stammt aus der Nazizeit. Der sozialistische Mithörer im Auf-
trag der SED war nicht der Feind, sondern Tschekist, Ermittler
oder Friedenskämpfer. Sein Lauschangriff gehörte zum Klassen-
kampf. Bespitzelung von Nachbarn, Freunden, Verwandten und
Fremden wurde zum guten Werk der sozialistischen Revolution
stilisiert und sollte einer Denunziation edle Züge verleihen. Die
Spitzel von damals bekommen dafür häufig eine bessere Rente als
die Belauschten. Sie erhalten sie vom ehemaligen Klassenfeind, der
auf diesem Weg und mit Hilfe des Lauschangriffes eigentlich ver-
nichtet werden sollte.

In der DDR war vieles anders, gewöhnlich, preußisch, büro -
kratisch; aber alles war Klassenkampf. Das Humorpotenzial der
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Partei blieb überschaubar. Zugelassene Witze, die Devisen brachten
– weil vor westdeutschem Publikum im Kabarett Theater „Distel“
erzählt –, wurden gern gehört. Nur war es so, dass der in der
„Distel“ erzählte Witz den Nationalpreis brachte und derselbe Witz
in einer Kneipe in Sachsen-Anhalt erzählt neun Monate Gefängnis
zur Folge hatte. Das war die Rechtssicherheit innerhalb der sozia -
listischen Gesetzlichkeit.

Pater Braun sagt in dem Film „Das schwarze Schaf“: „Humor
ist eine Erscheinungsform der Religion. Nur wer über den Dingen
steht, kann über sie lächeln.“

Wir hatten Glück, die gleiche Bibel und das gleiche Gesangbuch
in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zu nutzen. Wir
hatten alle denselben Himmel, aber nicht denselben Horizont.
Manchmal saßen wir „zwischen allen Stühlen – aber immer unter
dem Schirm des Höchsten“. So hatte es Gottfried Forck, der von
1981 bis 1991 Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg – Bereich Ost war, einmal formuliert.

Meine Lebensgeschichte ist geprägt durch 40 Jahre DDR.
Gestärkt haben mich in dieser Zeit immer wieder die Worte des
Propheten Joel: „Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und
getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun.“ (Joel 2,21)

Verkündigung besonderer Art

Schwester Ruth hatte uns geschrieben. Die Karte kam aus Bad
Gandersheim in Westdeutschland. Nach den damals üblichen
zehn bis zwölf Tagen Postweg konnten wir sie in Berlin-Weißensee
empfangen. Grund für die lange Transportzeit war nicht etwa die
Beförderung durch Fußgänger zwischen Bad Gandersheim und
Berlin-Weißensee, sondern ein beabsichtigter Umweg: So wurde
die Karte zunächst von Leuten gelesen, an die sie nicht adres-
siert war, weil sie über uns Bescheid wissen wollten. Sie machten
Kopien solcher Karten und sammelten sie in ihrem besonderen
Ministerium – schöngefärbt „Ministerium für Staatssicherheit“
(MfS).

Schwester Ruth gehörte zum Mutterhaus Salem-Lichtenrade.
Viele Jahre hatte sie als Diakonisse in der Stephanus-Stiftung
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gelebt und gearbeitet. Seit 1955 war sie Mitarbeiterin in Berlin-
Weißensee. Dass sie an uns schrieb, war nicht ungewöhnlich. Wir
hatten einige Zeit bei uns im Pfarrhaus unter demselben Dach
gewohnt. Schwester Ruth hatte unsere Kinder heranwachsen sehen
und so manches Familienfest mitgefeiert. So gab es auch nach
ihrem Wegzug Interesse am gegenseitigen Ergehen.

Die Karte von Schwester Ruth erhielten wir zweimal. Zum
ersten Mal, als wir sie im Postfach der Stiftung fanden. Das zweite
Mal als Kopie in den Akten der BStU-Behörde / der Gauck-Be -
hörde. Das war 1992.

Als Schwester Ruth in der Stephanus-Stiftung anfing, arbeitete
sie im Kleinstkinderheim. Später wurde sie Sachbearbeiterin und
Sekretärin meines Vorgängers Kirchenrat Willi Federlein. Sie för-
derte die Versendung der Monatszeitschrift „Frohe Botschaft“,
hatte Telefonbereitschaft und war Küsterin der Friedenskirche. Sie
bereitete Gottesdienste vor, hielt die Kirche sauber, organisierte
Krankenabendmahle im „Ernst-Berendt-Haus“ und vermittelte
Tisch bestellungen im Hospiz in der Albrechtstraße.

Mit sechzig Jahren wurde Schwester Ruth ins Mutterhaus in
Bad Gandersheim gerufen. Nach DDR-Gesetz waren Frauen mit
sechzig Jahren Rentner und durften in den Westen reisen. Schwester
Ruth hatte nicht viel mitzunehmen. Ein Koffer reichte für den
Wechsel. Sie war die letzte Diakonisse, die in der Stephanus-Stif-
tung im Dienst war. Seither wohnte sie im Mutterhaus in Bad
Gandersheim. Von dort hatte sie an uns geschrieben.

Auf der Postkarte stand das Bibelwort aus dem Propheten Joel:
„Fürchte dich nicht …“. Sie schrieb vom Ergehen im Mutterhaus
und fragte nach unseren Kindern und nach der Entwicklung in
der Stephanus-Stiftung. Die Karte lag in den Akten der Stasi. Sie
ge hörte jetzt zur Lektüre all jener, die damals die Akten führten.
Nicht ganz deutlich ist allerdings, ob die Mitarbeiter des MfS den
Kollegen Joel für einen konspirativen Berater hielten und die An -
gabe der Bibelstelle für einen Devisentransfer oder eine Termin-
verabredung. Wer weiß, was in diesen Sammlern vorgegangen
ist. So aber wurde dieser Ort der Aktensammlung auf beson -
dere Weise eine eigene Form der Verkündigung biblischer Bot-
schaft.
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Einer zu viel

Unsere fünfköpfige Familie zog im Sommer 1979 in die Stephanus-
Stiftung in Berlin-Weißensee. Das Kuratorium berief mich zum
Pastor und Direktor der Stiftung. Die Kirchenleitung hatte zuge-
stimmt. Bischof Dr. Albrecht Schönherr führte uns mit einem fest -
lichen Got tesdienst in die Arbeit ein. Ich hielt die Predigt. An -
schließend gab es drei Stunden Grußworte. Ein Kollege aus West-
deutschland verließ die Veranstaltung vorzeitig und raunte mir zu:
„Das hält nur Kerngemeinde aus.“

*

In den Tagen und Wochen nach der Einführung machte ich fast
allen Grußwortrednern Antritts- und Dankbesuche. Kontaktpflege
war ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Ich besuchte die Kirchen-
leitung Berlin-Brandenburg, das Konsistorium, die Evangelische
Kirche der Union, den CDU-Hauptvorstand, die CDU-Bezirks   -
leitung, den  Kirchenkreis, die Generalsuperintendentur sowie
Nach    barn und diakonische Einrichtungen. Beim Zentralkomitee
(ZK) der SED „Arbeitsgruppe Kirchenfragen“ machte ich auch
einen Antrittsbesuch, bei dem ich Herrn B. traf, der damals Leiter
dieser Arbeitsgruppe war. Er las gerade die Westzeitungen vom Vor-
tag. In jener Abteilung musste man wissen, was der Klassenfeind
schreibt. So wurde jeden Tag ein Bote nach Westberlin geschickt,
der West zeitungen in den demokratischen Sektor brachte.

Viele Einrichtungen, die zu uns gehörten, lagen außerhalb Ber-
lins. Die Stephanus-Stiftung hatte mit mehreren Bezirken der DDR
zu tun. Daher suchte ich die Räte der Bezirke auf: Rostock, Schwe-
rin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt (Oder) und Halle an der
Saale. Selbstverständlich besuchte ich auch den Magistrat in Berlin,
den Oberbürgermeister, den Stadtrat für Inneres und den Sektoren-
leiter für Kirchenfragen – sowie die direkten Nachbarn nach vor -
heriger Anmeldung: die SED-Kreisleitung, die im Hause der ehema -
ligen israelitischen Taubstummenanstalt für Deutschland residierte,
Stadtbezirksbürgermeister, Stadtbezirksarzt und die Volkspolizei-
Inspektion, die gegenüber saß. Bei der Volkspolizei besuchten Willi
Federlein und ich den Chef, Oberstleutnant M. Er wies meinen Vor-
gänger darauf hin, dass das Luther-Denkmal, das zu jener Zeit im
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Garten der Stiftung stand, ihm, dem Volkspolizeichef, den Rücken
zudrehe. Federlein antwortete: „Herr Oberstleutnant, das sehen
Sie falsch, der dreht Ihnen nicht den Rücken zu, der geht Ihnen
voran.“ Das Luther-Denkmal war der Rest vom Reformations -
denk mal, das bis Kriegsende vor der Marienkirche stand. Melanch -
thon, Sickingen, Hutten und andere hatte man für den „Endsieg“
eingeschmolzen. Martin Luther war erhalten geblieben und stand
nun seit einigen Jahren im Park der Stephanus-Stiftung.

Bei der Kreisleitung der SED trafen wir unseren Nachbarn
Herrn Wendel. Er war dort der erste Sekretär. Es gab ein freund -
liches Gespräch, das mit der Einladung endete: „Wenn Sie mal ein
Problem haben, können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.“

Die westlichen Partner, die nach meiner Antrittspredigt ebenfalls
sprachen, mussten sich mit Dankschreiben begnügen, denn ich
durfte nicht zu ihnen reisen. Kurt Scharf, unser Bischof in West -
berlin, und Rechtsanwalt Reymar von Wedel kamen jedoch ins
Haus. Ebenso kamen Geschäftsleute aus der Bundesrepublik, mit
denen wir zu tun hatten in Sachen Heizungsanlagen, Küchentech -
no logie und Materialbeschaffung bei Engpässen.

Eines Tages erschienen nach Anmeldung zwei Herren des
Ministe  riums für Staatssicherheit, die sich Schleusner und Klein
nannten. Mit ihnen haben Kirchenrat Federlein und ich Kaffee
getrunken. Während des Gespräches sagte Schleusner zu mir:
„Herr Pastor, der Sohn von Ihrem Verwaltungsleiter Diakon Lemke
ist republikflüchtig geworden. Sie können doch mal herausbekom-
men, wie der das gemacht hat.“ Daraufhin erwiderte ich: „Herr
Schleusner, einer von uns ist zu viel im Zimmer.“ Betretenes Schwei-
gen. Mir war nicht wohl dabei. Herr Schleusner ist mir seitdem offi-
ziell nicht mehr begegnet. Heute weiß ich, dass man solches Ver-
halten „Dekonspiration“ nennt. Ich fand es seinerzeit unverschämt,
wie Herr Schleusner tätig zu werden suchte. Aber es hat einiges ver-
einfacht und auch Grundlagen des Umgangs geklärt.

Jenseits der Grenze

Meine Frau ist in Bayern aufgewachsen, hat dort die Schule be sucht
und eine Ausbildung im Mutterhaus „Ottobrunn“ absolviert. Nach
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dem Examen als Krankenschwester hat sie ihren Beruf an unter-
schiedlichen Stellen ausgeübt, unter anderem in der „Insula“, einer
Pflegeeinrichtung der Diakonie in Berchtesgaden. Später hat sie in
Neuendettelsau eine Ausbildung zur Heimerzieherin gemacht.

Bevor wir heirateten, arbeitete sie in der Herzogsägmühle bei
Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung. Kennen gelernt
hatten wir uns 1953 anlässlich einer Arbeitstagung des Verbandes
Deutscher Arbeiterkolonien in Bethel. Mein späterer Schwieger -
vater, Direktor Friedrich Goller aus der Herzogsägmühle, war dort
einer der Referenten. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt Vor -
sitzender dieses Verbandes.

Im April 1961 haben wir geheiratet. Zum Zweck der Eheschlie -
ßung bekam ich eine besuchsweise Ausreise in die Bundesrepublik
Deutschland – ich durfte also nach Bayern fahren. Unsere stan des -
amtliche Trauung fand in der Gemeinde Markt Peiting statt. Bür-
germeister Karl Fliegauf traute uns. Die kirchliche Trauung er -
folgte einen Tag später in der kleinen Kirche von Herzogsäg mühle.
Pfarrer Leonhard Henninger, Leiter der Inneren Mission München,
gab uns als Trauspruch die Geschichte aus dem Johannesevan -
gelium Kapitel 21 mit auf den Weg: Jesus am Ufer des Lebens.

Von Bürgermeister Fliegauf hatten wir bei der standesamtlichen
Trauung ein rotes Stammbuch überreicht bekommen. Auf dem
Buchdeckel ist das Wappen des Freistaates Bayern zu sehen. Bei
jeder späteren Benutzung in der DDR fiel es auf – und irritierte.
Zwischenzeitlich gab es Leute, die das Stammbuch einziehen woll-
ten. Dafür sollten wir das grüne Plastestammbuch, das in der DDR
neben roten Stammbüchern üblich war, bekommen. Die Leute, die
das damals versuchten, waren aber keine Standesbeamten, denn
Beamte waren in der DDR abgeschafft. Es waren Beauftragte für
Personenstandswesen.

Das Stammbuch konnten wir letztlich behalten und haben es
noch heute. Allerdings fehlten im bayerischen Stammbuch die
Sprüche aus dem grünen Plastebuch der DDR-Bürger. Dort nämlich
waren Texte aus den „10 Geboten der sozialistischen Moral“ zu
lesen. Sozusagen goldene Worte von Walter Ulbricht. Zum Beispiel:
„Du sollst sauber und anständig leben.“ Mit diesem Stammbuch
sind die meisten DDR-Bürger groß geworden und haben sich um
die sozialistische Moral bemüht.
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