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Der	Autor	und	Herausgeber	ist	Trä-
ger	des	Ordens	„Banner	der	Arbeit“	
Stufe	III	1983,	der	„Ehrennadel	für	
Fotografie“	in	Bronze	1987	und	des	
„Friedensnobelpreises“	2012	in	der	
EU.	Doch	manche	Leser	verstehen	
die	Ironie	nicht:	Auf	alle	Auszeich-
nungen	hatte	er	keinen	Einfluss.

			

von	Siegfried	Wittenburg
19.	Ausgabe,	

Mai	201519
Germany, North Rhine-Westfalia, Duisburg, Mercatorstraße, 2015
Siehe Seite 3. 

Liebe Leserinnen und Leser,

bezüglich meiner Frage in der letzten Ausgabe erhielt ich 
mehrere interessante Zuschriften. Diese versetzen mich heute 
in die glückliche Lage, erstmals meine Leser in diesem Magazin 
zu Wort kommen zu lassen. Zur Erinnerung an das Thema 
zitiere ich noch einmal einen Auszug aus besagter E-Mail: 

„Was mich deprimiert, ist, wie schnell sich Menschen 
grundlegend gewandelt haben. Gerade auch solche, die man 
zu kennen glaubte und mit denen man befreundet war. Geld 
bestimmte fortan das Leben und das hat viele verdorben. Der 
Moral wurde Besitz und Egoismus untergeordnet. Das betrifft 
nach meiner Meinung nicht nur einzelne Menschen sondern 
die Masse der gesamten Gesellschaft, damit auch Parteien und 
Regierungen. Die Interessen einer Minderheit im Volk werden 
verfolgt, nicht die der Mehrheit, die keine wirkliche Lobby hat. 
Unter einer Demokratie verstehe ich daher grundsätzlich etwas 
anderes.“

Viel Vergnügen!
Ihr

Siegfried Wittenburg



2United	Kingdom.	Scotland,	Tomintoul,	2009
Dieses	ist	der	Inhaber	des	Whisky-Museums	einer	Kleinstadt	im	schottischen	Hochland.	Je	weiter	ich	in	den	Norden	kam,	
desto	ärmer	und	herzlicher	erlebte	ich	die	Menschen.	Vielleicht	waren	sie	innerlich	reicher?
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Die Würde des Menschen
Gedanken während der Anfertigung des Titelfotos

Lange habe ich überlegt, welches Titelfoto ich 
wähle. Es sollte ein Bild sein, welches sowohl 
im Osten als auch im Westen Deutschlands 
gleichermaßen verstanden wird. Denn es 
geht mir nicht um die Unterschiede, sondern 
um die Gemeinsamkeiten. Diese möchte ich 
nicht nur auf Deutschland beschränkt sehen, 
sondern auf ganz Europa beziehen, wenn 
möglich, auf das ganze menschliche Dasein.

Erst vor wenigen Tagen habe ich in 
Duisburg dieses Bild gefunden. Auf dem 
freien Platz vor dem Hauptbahnhof, wo 
unmittelbar die Fußgängerzone beginnt, 
sah ich diesen schlafenden Mann. Teilweise 
war dieser Platz noch eine Baustelle und 
soll wohl eine Verbindung zwischen den 
öffentlichen Verkehrsmitteln, dem noch 
nicht voll besetzten PKW-Parkplatz und 
dem Stadtzentrum darstellen. In großen 
Abständen waren Bänke aufgestellt, teilweise 
von Passanten besetzt, die in der warmen 
Frühlingssonne rasteten. Doch dieser Mann 
hat sich für sein Nickerchen eine Bank 
ausgesucht, die mitten auf dem betonierten 
Platz stand.  

Zunächst habe ich mich gefragt, ob ich ihn 
überhaupt fotografieren dürfe. Doch ich wollte 
nicht sein Gesicht fotografieren, sondern nur 
die Situation, wie er sich öffentlich darstellt, 
als wenn er ein Werk der modernen Kunst 
wäre, eine der Skulpturen, wie sie in dieser 
Gegend öfter anzutreffen sind. 

Ich war skeptisch, ob dieser Schlafende 
nicht irgendein die Passanten verwirrender 
Spaß sein könnte. Ich konnte ihn auch 
nicht wecken und fragen, denn dann hätte 
ich diese für mich merkwürdige Situation 
zerstört. Auch fragte ich mich, wie er auf ein 
Wecksignal reagieren würde. Am meisten 
wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass 
er verärgert wäre. Wenn ich an seiner Stelle 
läge und mich jemand weckte, würde ich 
antworten: „Lassen Sie mich doch in Ruhe. 
Ich bin ein freier Mensch! Während ich 
schlafe füge ich niemandem ein Leid zu.“

Erst auf dem Foto habe ich mir diesen 
Menschen näher angesehen. Er hat einen 
kurzen und gepflegten Bart, trägt einen 
Anorak und hat sich die Kapuze über den 
Kopf gezogen, ohne sich verstecken zu 

wollen. Weiterhin trägt er eine Cordhose, 
Wollsocken und Schuhe der Marke Nike, 
die Schnürsenkel sorgfältig zur Schleife 
gebunden. Verwahrlosung sieht anders aus. 

Nur sein Anorak ist an einer Stelle etwas 
beschmutzt. Der Reißverschluss zur Tasche 
seines Anoraks ist geöffnet. Für einen Dieb 
wäre es ein Leichtes, hineinzugreifen und 
nach Wertsachen zu suchen. Oder ihn 
irgendwie anders zu überwältigen und zu 
schädigen. Die Passanten würden wegsehen. 
So stellte ich mir die Frage: „Welches 
Vertrauen muss dieser Mensch gegenüber 
der Gesellschaft besitzen, dass er sich so 
ungeschützt und unbekümmert an dieser 
Stelle zum Schlafen gelegt hat?“

Mir fallen Menschen ein, die ich in den 
Städten der DDR schlafend auf Bänken 
gesehen habe. Meistens waren sie betrunken. 
Neben der Bank lagen leere Flaschen und 
Erbrochenes erzeugte Ekel. Bei solchem 
Anblick hielt sich sogar die Volkspolizei 
zurück. Doch meistens schlafen diese 
Menschen, heute noch in Ost wie in West und 
anderswo, in Parks oder weniger öffentlichen 
Plätzen ihren Rausch aus. Ihre Mitmenschen 
haben es aufgegeben, sich um sie zu 
kümmern. Das ist in Ost wie in West gleich.

Aber dieser Mann in aller Öffentlichkeit 
auf dieser Bank? Mit Sicherheit hätte die 
Volkspolizei, die Transportpolizei oder 
irgendein anderes bewaffnetes Organ der 
DDR diesen Menschen geweckt, seinen 
Ausweis kontrolliert und ihn anschließend 
weggeschickt. Es sollte alles seine „Ordnung“ 
haben, vor allem dort, wo Passanten aus 
dem Westen dieses hätten wahrnehmen 
können. Und das, was diesem Ordnungssinn 
widersprach, wurde unter den Teppich 
gekehrt, im Keller und auf dem Dachboden 
versteckt. Oder in den Wald gekippt. Ob 
dieses aus „Sicherheitsgründen“ oder „zum 
Wohle des Volkes“ geschah, bezweifle ich. 

Hier passierte nichts. Die Passanten und 
auch die Staatsmacht respektierten diesen 
friedlich Schlafenden und seine Würde. Selbst 
ich habe dieses Foto nur gemacht, weil es als 
authentisches und dokumentarisches Werk 
meine Gedanken beflügelte. 

Meine Gedanken um die Freiheit und Würde 
der friedlichen Menschen. 

Siegfried Wittenburg
April 2015
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Monika	Ganzwindt	lernte	ich	in	Düsseldorf	kennen.	
Sie	lebt	vorübergehend	aus	beruflichen	Gründen	in	
Hong	Kong.	

Germany,	Mecklenburg-Western	Pomerania,	Weberin,	2014
Ulrike	stammt	aus	Hamburg,	Ed	aus	Holland.	Beide	beteiben	erfolgreich	ein	Café	an	einer	Straßenkreuzung	in	einem	Wald	in	
Mecklenburg,	das	an	Charme	kaum	zu	übertreffen	ist.
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Ost-Berlin: Das 
Gewehr im Anschlag
von Monika Ganswindt, Hong Kong

Ich finde den Beitrag und die Bilder sehr 
spannend. Meine Familie oder deren Freunde 
hatte keine Verwandtschaft in der ehemaligen 
DDR, so dass ich als Jugendliche oder 
junge Erwachsene wenig über das Leben 
dort wusste. Meine erste Bekanntschaft 
mit der DDR machte ich als 17jährige. Ich 
fuhr mit einer Reisegruppe Jugendlicher 
zum katholischen Kirchentag in Berlin, das 
muss im Sommer 1982 gewesen sein. Der 
Grenzübergang auf die Transitautobahn war 
ein erschreckendes Erlebnis. Wie auch in 
einem der vielen Kommentare beschrieben, 
wurde der Bus von zwei Grenzbeamten mit 
starrem Gesichtsausdruck kontrolliert. Der 
eine prüfte unsere Pässe mehr als gründlich 
und vergewisserte sich mehrfach, ob wir 
denn tatsächlich so aussahen wie auf dem 
Foto. Der andere stand mit einem Gewehr im 
Anschlag daneben und keiner von uns wagte 
es, sich zu bewegen oder zu sprechen. Als 
sie den Bus verließen und wir weiterfuhren, 
hatte ich das Gefühl „noch einmal davon 
gekommen zu sein“. Bis zum Eintreffen in 
Berlin war die Stimmung gedrückt. So eine 
Demonstration von „Staatsmacht“ hatten wir 
- aus einer gemütlichen Kleinstadt kommend 
- noch nie erlebt.

Bei meinem zweiten Besuch in West-Berlin 
1987 bin ich mit dem Zug zu einer Tagung 
gefahren. Ich kann mich kaum an die lange 
Zugfahrt erinnern. Bis  heute ist mir aber 
im Gedächtnis geblieben, dass bei der 
Durchfahrt durch Stadtteile Ost-Berlins alle 
Farbe fehlte und ich mich in einen Schwarz-
Weiß-Film zurückversetzt fühlte.

Hier noch eine kleine Anekdote am Rande: 
Auf meiner Fahrkarte stand als Ziel „Berlin-
Hauptbahnhof“. Also wartete ich auf 
einen Bahnhof mit der entsprechenden 
Beschriftung. Der Zug hielt am Bahnhof 
Zoo  und viele Menschen verließen den 
Zug. Nur ich blieb sitzen, hielt ich diese 
Station doch für einen „Vorort“, da ja 
nicht „Hauptbahnhof“ angezeigt war. 
Glücklicherweise sprach mich einer der 
Reisenden, die den Zug verließen an und 
fragte, ob ich denn nach Ostberlin wolle?. 
In letzter Minute konnte ich noch mein 
Gepäck schnappen und den Zug verlassen. 

Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich 
unberechtigt in die DDR eingereist wäre. 
Meinen Sie, man hätte mir dort geglaubt, 
dass ich tatsächlich zu „blöd“ war, richtig 
auszusteigen?

Dass die Verhältnisse Mitte/Ende der 80iger 
Jahre so schlecht waren, war mir jedoch nicht 
bewusst. Sich im Urlaub im eigenen Land 
darüber Gedanken machen zu müssen, ob 
und wo man etwas zu Essen bekommt, das 
hätte ich nicht gedacht.

Was mich beim anschließenden Lesen 
der Kommentare  erschreckt hat, sind die 
teilweise sehr heftigen und bösen Reaktionen. 
Die Diskussion z.B. um das Lenkrad des 
Wagens ist aus meinem Empfinden heraus 
ziemlich kleingeistig. Aber schlimmer noch 
sind die persönlichen Angriffe in einigen 
Beiträgen. Das spricht natürlich dafür, dass 
Sie mit Ihrem Beitrag bei diesen Menschen 
einen „Nerv“ getroffen haben, der diesen 
immer noch weh tut. Aber das manche 
verletzend werden müssen, dafür habe ich 
wenig Verständnis. Selten habe ich jedoch 
bei Spiegel Online 28 Seiten Kommentare 
zu einem Thema gesehen - ich denke, 
darauf können Sie stolz sein. Sie haben die 
Menschen wirklich „bewegt“.

Ihren Newsletter aus der Zeit nach 1990 
habe ich ebenfalls verschlungen. Ich kann 
mich noch gut an die Euphorie erinnern, die 
auch im Westen nach der Wiedervereinigung 
herrschte und dann im Laufe der Zeit 
abflaute. Ich hatte damals den Eindruck, 
dass der „Westen“ den „Osten“ überrannte. 
Hier herrschte bei vielen Unternehmen die 
Angst, wirtschaftlich zu kurz/zu spät zu 
kommen. Die Märkte wurden neu verteilt 
und jeder wollte dabei sein. Es wird wohl ein 
paar Generationen dauern, bis wir richtig 
zusammengewachsen sind.

März 2015

Monika	Ganswindt	lernte	ich	bei	einer	Vernissage	in	
Düsseldorf	kennen.	Sie	lebt	zurzeit	aus	beruflichen	
Gründen	in	Hong	Kong.	

			



6Czech	Republic,	Praha,	Karlova,	2013
Diese	jungen	Leute,	deren	Herkunft	aus	den	Gesichtern	abzulesen	ist,	betreiben	ein	Kristallwarengeschäft	in	Prag.		
Ich	erlebte	diese	Metropole	als	kulturvolle	und	lebendige	Stadt,	die	ihre	Gäste	aus	aller	Welt	willkommen	heißt.	
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Die Beschleunigungsspirale

von Dr. Michael Sieg, Rostock

Die Nachricht vom 23. Februar drückt eine 
große Enttäuschung aus. Doch ich denke, 
diese Frustration hat nur indirekt etwas mit 
der Wiedervereinigung oder den „Wessis“ 
zu tun, nämlich auf die Weise, dass die 
Menschen in der DDR vom Rest der Welt 
und ihren Entwicklungen völlig abgekoppelt 
waren.

Die „Beschleunigungsspirale“ hat nämlich 
schon viel früher begonnen, lange Zeit 
kaum bemerkt, weil sich die Menschen – im 
„Westen“ – noch an die Geschwindigkeit 
anpassen und die Vorteile nutzen konnten. 
Bis 1945 drehte sich das Karussell für alle 
Deutschen gleich schnell, wenn auch am 
Schluss stark ramponiert. Danach gab es 
zwei Karussells.

Das im Westen wurde repariert, modernisiert, 
mit bequemeren Sitzen ausgestattet und mit 
vielen bunten Lichtern verziert. Regelmäßig 
wurde der Motor durch einen stärkeren 
ersetzt, und alle hatten Freude daran, dass es 
immer schneller lief.

Im Osten wurde es auch repariert, aber eher 
notdürftig, und drehte sich gleichmäßig 
und langsam. Wenn es nötig war, wurde es 
geflickt. Die Menschen waren daran gewöhnt, 
daß es quietschte und nicht ganz rund lief 
und machten das Beste daraus.

Aber nach 1990 wurde das Ost-Karussell 
verschrottet, und alle mussten plötzlich 
lernen, auf das sich im Vergleich viel schneller 
drehende West-Karussell aufzuspringen. Viele 
haben es geschafft und sich über die Freiheit 
des „Fliegens“ gefreut, doch manche flogen 
wieder herunter, und einige haben sich gar 
nicht erst getraut.

Lange Zeit hat der technische Fortschritt 
die Menschen befreit – von harter, 
gesundheitsschädigender, unwürdiger, 
monotoner Arbeit. Doch möglicherweise 
ist der Zenit der Befreiung bereits 
überschritten, weil viele Menschen durch 
den Fortschritt wieder unmündiger, 
getriebener, inkompetenter werden. Unsere 
eigene Bequemlichkeit treibt uns in die 
Verkümmerung. Erst sind wir, durch die 
fast völlige Befreiung von körperlicher 
Anstrengung, fett und physisch krank 

Michael	Sieg	ist	Physiker.	Er	stammt	aus	dem	
Südwesten	Baden-Württembergs,	hat	in	Mecklenburg-
Vorpommern	seine	Liebe	gefunden	und	lebt	jetzt	in	
Rostock.

	

geworden. Wir nutzen alles, was uns das 
Leben irgendwie leichter macht. Nun hat 
die Technologie allerdings die Möglichkeit 
erreicht, uns immer mehr geistige Arbeit 
abzunehmen. Kopfrechnen, Auswendiglernen, 
Schönschreiben, Sprachen lernen, mit 
Belichtungszeiten und Blende arbeiten, 
Autofahren, Kommissionieren, Kassieren und 
vieles mehr…. das wird man in Zukunft nicht 
mehr müssen und daher auch nicht mehr 
können.

Prozessoptimierung und totale 
Ökonomisierung des Lebens wird das 
Karussell bald rasend schnell drehen lassen, 
vielleicht ist es eine selbstverstärkende, nicht 
mehr kontrollierbare Spirale geworden, bei 
der die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.
Dabei werden dann viele Menschen nicht nur 
körperlich, sondern auch psychisch krank, 
sie „kommen nicht mehr mit“, und nur die 
Besten, Hochqualifizierten können sich 
auf dem Karussell halten, indem sie Dinge 
erfinden, die es noch weiter beschleunigen.
In dem Buch „Accelerando“ (nicht leicht zu 
lesen) wird die Geschichte fortgeschrieben, 
indem der Mensch mit der Technik 
verschmilzt und letztendlich künstliche 
Intelligenz die Entwicklung fortsetzt.

März, 2015



8Italy,	Toscana,	Anghiari,	Piazza	Baldaccio,	2014	
Diese	beiden	Damen,	die	in	einer	toskanischen	Altstadt	ein	Café	beteiben,	hielt	ich	anfangs	für	Italienierinnen.	
Doch	es	stellte	sich	heraus,	dass	sie	aus	Polen	stammen.	



9Poland,	Szczecin,	Jacka	Malczewskiego,	2013
In	Polen	fasziniert	mich	der	hohe	Anteil	von	selbstbewussten	und	herzlichen	jungen	Leuten	im	Straßenbild,	
die	weltoffen	sind	und	oft	fließend	mehrere	Sprachen	sprechen.	



10Portugal,	Algarve,	Monchique,	Rua	do	Porto	Fundo,	2014
Die	portugiesische	Algarve	ist	ein	Randgebiet	in	der	Europäischen	Union.	Deses	Städtchen	im	Gebirge	lebt	bescheiden
von	der	Holzwirtschaft	und	es	fließt	EU-Geld	in	geförderte	Projekte	zur	Verbesserung	der	Infrastruktur.	Ich	gönne	es	den	Menschen.



11Austria,	Kärnten,	Millstatt,	Helgolandstraße,	2008
An	einem	Tag	im	Mai	traf	ich	Trachtenfreunde	aus	den	Alpenländern	Österreich,	Bayern	und	Slowenien,	die	gemeinsam
einen	Gottesdienst	feierten.	Diese	jungen	Leute	stammen	aus	Slowenien,	einem	jungen	Mitgliedsstaat	der	EU.	



12Germany, North Rhine-Westfalia, Duisburg, Mercatorstraße, 2015
Diesem Rollstuhlfahrer begegnete ich am Rande des Hauptbahnhofs. Er erzählte mir, dass er bei einem Unfall zwei Jahre zuvor beide Beine 
verloren hat und ihm zu Hause die Decke auf dem Kopf fällt. Es geht ihm weder um Mitleid noch um Geld, sondern um soziale Kontakte.



13Finland,	Iisalmi,	Kirkkopuistonkatu,	2010
In	den	Weiten	Lapplands	kam	ich	in	jenem	Jahr	auf	die	Idee,	das	Leben	in	der	Europäischen	Union	zu	fotografieren.	Der	Anlass:	
Die	Finnen	waren	damals	etwas	verwundert,	zu	den	wohlhabensten	Völkern	der	Welt	zu	gehören,	was	sie	aus	der	Zeitung	erfuhren.



14Netherlands,	Amsterdam,	Leliegracht,	2013
Die	Niederlande	sind	für	mich	der	liberalste	Staat	der	Welt.	Diese	beiden	jungen	Männer,	offensichtlich	ein	Paar,
betreiben	mit	Freude	und	Engagement	eine	Bar	im	Zentrum	Ansterdams.		
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Aber es tut weh, 
zu schweigen
von Rainer Katzmann, Ahlbeck

Guten Morgen, Herr Wittenburg,

dieser Newsletter (Anm. d. Hrsg.: „Neues 
aus Langen Brütz Nr. 18“)  ist eine vom 
polit-ideologischen Retouren-Sarkasmus 
weitestgehend freie Schilderung der 
Begebenheiten einer Zeitspanne in 
breiter textlicher Abdeckung und 
bildhafter Darstellung des damaligen 
gesamtgesellschaftlichen Spektrums.

Im Normalfall lese ich Lektüre stumm, 
diesmal verharrte ich im Schweigen 
auch nach dem Zuklappen. Ich war in 
Nachdenklichkeit versetzt, einerseits, so lange 
soll das alles schon wieder her sein, und 
andererseits, mein Blick war „damals“, zur 
„Wende“, weniger auf Details gerichtet. Ich 
erkannte die Sprengkraft der Verlautbarung 
von Schabowski in denselben Sekunden, in 
denen er sie ausgesprochen hatte, und sagte 
zu neben mir sitzenden Personen „Das ist das 
Ende der DDR.“

Es war auch mein Ende einer bis dahin 
stetig verlaufenen beruflichen Entwicklung 
(stetig ist nicht gleich zu setzen mit aufwärts). 
Es führte zum Ende mancher meiner 
Beziehungen zu jenen, die sich geweigert 
hatten, Scheuklappen abzulegen, mit denen 
deren Träger(innen) nach wie ihren Blick 
auf den Sieg des Sozialismus fokussierten, 
gleichzeitig von ihnen aber vollkommen 
verinnerlicht und ausprobiert worden ist, 
welche Macht „West“-Geld hat.

Wie gesagt, ich wurde sehr nachdenklich.

1990 hatten wir auf einmal 16 Millionen 
Widerstandskämpfer, und mindestens die 
Hälfte davon hatte schon seit langem gewusst, 
dass es „so“ nicht weiter gehen könnte. Aber 
erstens, wie es weiter gehen sollte, wussten 
sie auch nicht, und zweitens, wer voran auf 
den neuen Wegen gehen sollte, ebenfalls 
nicht. Schutzbehauptungen, niemals in 
Maidemonstrationen zu sehen gewesen zu 
sein, entgegnete ich, dass das auch nicht 
möglich gewesen sei, weil derjenige ja auf der 
Tribüne gestanden hatte.

Ich erinnere mich an Kernaussagen meines 
Vaters, die er im Laufe seines
80 Jahre langen Lebens ausgesprochen 
hatte; für einige hätte er in den Knast gehen 
können.

1. Am 5. März 1953 sitzen mein älterer 
Bruder und meine Mutter um den 
Kohlenkasten herum auf Fußbänken 
und aßen Bäckerbrötchen mit 
Leberwurst vom selbst geschlachteten 
Schwein. Der Nachrichtensprecher 
aus der Goebbelsschnauze verkündete 
„Woschinken“, und jedes Mal dachte 
ich, er spräche vom Schinken. 
„Ruhe“, donnerte mein Vater, und 
zog die Rückkopplung mit Hilfe des 
Drehkondensators noch näher an 
den Pfeifpunkt. Es kam die Meldung, 
dass J. W. Stalin verstorben war. 
Daraufhin sagte mein Vater „Endlich 
ist der größte Verbrecher tot.“ Zu 
dem Zeitpunkt wusste niemand von 
den bevorstehenden Erkenntnissen 
aus Chruschtschows Rede zum XX. 
Parteitag 1956.

2. „In jedem bisherigen Jahrhundert 
neigte der Deutsche dazu, gerne einem 
Führer zu folgen, ohne an die Folgen 
zu denken.“ Die Zeit von 1949 bis 
1989 wurde von ihm ausdrücklich 
nicht ausgenommen.

3. „Wenn Du es zulassen solltest, dass 
Andere aus Deinem Rückgrat einen 
Korkenzieher machen, dann bist Du 
diejenige Flasche, die man zuerst 
köpfen sollte.“

4.  „Mache lieber die Hälfte ganz als das  
 Ganze halb.“

Unzweifelhaft verdanke ich meinem Vater 
mehr, als nur den gezogenen Nutzen aus 
diesen Weisheiten. Ich war und bin bemüht, 
mich keinerlei Amtsautoritäten zu fügen, 
geschweige denn, mich vor ihnen zu beugen. 
Penibel achte ich darauf, nicht erpressbar 
zu sein. Davor hat mich des Öfteren 
meine Unbestechlichkeit bewahrt, auch 
unter Inkaufnahme größter persönlicher 
Benachteiligungen.

Mit	Rainer	Katzmann	korrespondiere	ich	seit	Erscheinen	
des	Artikels	„Über	der	DDR	ein	Deckel	aus	Beton“,	der	
im	März	2015	auf	SPIEGEL	ONLINE.	Er	lebt	in	Mecklen-
burg-Vorpommern,	Kreis	Vorpommern-Greifswald.
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1986 habe ich in dem von mir geführten 
FDGB-Erholungsheim einen höheren 
Funktionär vorläufig festgenommen und 
danach durch die Volkspolizei wegen 
Verherrlichung nazistischen Gedankengutes 
verhaften lassen. Er hatte in mehrfach 
ausgebrachten Trinksprüchen den GröFaZ 
(Anm. d. Hrsg.: Adolf Hitler, „Größter 
Feldherr aller Zeiten“) hochleben lassen. Eine 
Woche später wurde ich abberufen. Man 
warf mir im Bezirksvorstand vor, die Sache 
nicht unter den Teppich gekehrt zu haben. 
Selbstverständlich fanden sich in meinen 
Personalunterlagen andere Gründe, mit 
denen die Abberufung begründet worden ist, 
als die tatsächlichen.

So könnte ich, wenn ich systematisch 
meine Erinnerungen auflisten würde, 
meinen eigenen Newsletter schreiben, 
aber ich befürchte, nach seiner Lektüre 
durch Erkenntnishungrige wegen 
Unglaubwürdigkeit belächelt zu werden.

Aber es tut weh, zu schweigen.

Glauben Sie ja nicht, dass ich meine, heute 
sei alles besser. Manches ist anders, aber 
viel korrupter, viel verlogener, viel aktiv 
verdummender. Schon 1990 habe ich das 
begreifen dürfen: Für Antenne 
M-V reportierte ich den Wahlkampfauftritt 
von Kohl in Pasewalk. Was davon später im 
Radio zu hören war, ist das Produkt einer 
Redakteurin/Cutterin gewesen, die nach 
Zentimeter weggeschnittenen Tonbands 
bezahlt worden sind. Seltsamer Weise fehlten 
ausgerechnet die kritischen Wertungen, die 
„hinterfragten“ visionären Darstellungen des 
schwarzen Riesen.

Haben Sie einen schönen Tag.
Freundliche Grüße,

Rainer Katzmann.
März 2015

Germany,	Mecklenburg-Western	Pomerania,	Schwerin,	Am	Markt,	2011
Lange	Zeit	wähnte	sich	Mecklenburg-Vorpommern	als	eines	der	ärmsten	Bundesländer	Deutschlands.
Doch	dieses	Foto	20	Jahre	nach	der	deutschen	Einheit	spricht	eine	andere	Sprache,	meine	ich.	



17Germany,	Bavaria,	Würzburg,	Kaiserstraße,	2014
Bayern	zählt	heute	zu	den	wohlhabendsten	Regionen	der	Welt.	Dieser	Mann	im	Zentrum	Würzburgs	
freute	sich	über	eine	Gabe,	erzählte	mit	mir	und	spielte	mir	ein	Lied.		



18Germany,	Saxonia,	Leipzig,	Nikolaistraße,	2014
Dieser	Gitarrist	hielt	sich	inmitten	einer	Gruppe	Punks	im	Stadtzentrum	auf	und	fragte	mich,	ob	ich	mir	ein	Lied	wünsche.	
Er	spielte	„Hey	Hey,	My	My“	von	Neil	Young	und	ich	war	tief	gerührt.	Er	hat	sich	seinen	Lohn	verdient.	



19Italy,	Toscana,	Castilion	Fibocchi,	2014
Anna-Marie	von	der	Frattoria	La	Vialla	und	ihre	Kolleginnen	haben	ihre	Gäste	aus	ganz	Europa	zu	einem	Fest	eingeladen.	Ihre	
erfolgreiche	Arbeit	mit	gesunden,	schmackhaften	Produkten	und	der	freundliche	Umgang	mit	den	Menschen	macht	sie	glücklich.					



20Germany,	North	Rhine-Westfalia,	Neuss,	Selikumer	Straße,	2014
Dieser	Barkeeper	eines	Hotels	kommt	aus	Ägypten.	Er	schenkt	den	Business-Gästen	in	den	Abendstunden	noch	einen	Absacker	ein,	
bevor	sie	auf	ihre	Zimmer	gehen	und	am	nächsten	Tag	ihre	Geschäfte	fortsetzen.	Er	sagt,	es	gehe	ihm	und	seiner	Familie	gut.	
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Geschichtsvermittlung
von Christian von Niessen, Finsterwalde

Im Übrigen war ich äußerst von Ihrem Foto 
der Gärtnerstraße begeistert, da ich selbst 
bis vor ca. zwei Jahren dort wohnte. Mir war 
selbst bis zu Ihrer Fotoserie im Spiegel nie 
bewusst, in welch desolaten Zustand sich die 
Rostocker Altstadt einmal befand.

Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass 
man Schülerinnen und Schüler über 
derartige Bilder bestmöglich erreicht; 
schließlich ist zum einen diese Art der 
Geschichtsvermittlung für Schüler sehr 
ansprechend und zum anderen wird dabei 
die jüngste Geschichte erschlossen, die für 
die Schüler aus dem schulischen Kontext 
meist leider noch nicht bekannt ist. Etwas 
Kritik klang Ihrerseits ja bereits an: Werden 
Ihre Vorträge tatsächlich eher in den alten 
Bundesländern als hier im Osten gebucht? 
Gerade in den neuen Bundesländern sollte 
man sich doch zu dieser Aufklärungsarbeit 
verpflichtet fühlen...

Das Misstrauen, derartige Themen 
anzutasten, scheint tiefer in einem Teil der 
älteren Gesellschaft verwurzelt zu sein, 
welcher sich der Gefahr durchaus gewahr ist, 
schlimmstenfalls von der jüngeren Generation 
der eigenen Vergangenheit entlarvt zu 
werden, doch ist, zumindest nach meinem 
Eindruck nach, an Bildungsinstitutionen 
der ideologische Wandel großteils vollzogen, 
womit derartigen Ressentiments dort 
glücklicherweise kein Einhalt geboten wird. 

Damit will ich im Rückschluss keinesfalls 
zum Ausdruck bringen, dass Bemühungen 
um die Aufklärungsarbeit, insbesondere 
im Osten, obsolet oder nicht mehr nötig 
wären, sondern dass im Gegenteil hierfür 
jetzt vielleicht einer der perfekten Zeitpunkte 
erreicht ist, sich ein Wandel vollzieht und 
ich inständig hoffe, dass Veranstaltungen 
der Art, wie Sie sie anbieten, in naher 
Zukunft auch deutlich häufiger in den neuen 
Bundesländern durchgeführt werden.

März 2015

Christian	von	Niessen	stammt	aus	Finsterwalde	in	
Brandenburg	und	ist	Student	für	Geschichte	in	Rostock.		

	

			

Germany,	North	Rhine-Westfalia,	Düsseldorf,	U-Bahn,	2012
Ich	meine,	dieses	Foto	bedarf	nicht	meines	Kommentars.	



22Germany,	Lower	Saxonia,	Greetsiel,	Mühlenstraße,	2014
Simon	ist	der	schwärzeste	Ostfriese,	den	ich	jemals	gesehen	habe.	Er	kommt	aus	Ghana	und	betreibt	zwei	Geschäfte:	eins	in	
Ghana	und	eins	in	Ostfriesland.	Es	war	phantastisch,	sich	mit	ihm	zu	unterhalten,	besonders	über	die	Frauen	in	Afrika	und	Europa.



23Germany,	North	Rhine-Westfalia,	Duisburg,	Moselstraße,	2015
Das	ist	Wolfgang.	Er	ist	Geschäftsführer.	Aufgrund	seiner	beruflichen	Tätigkeit	ist	er	fünf	Tage	in	der	Woche	von	seiner	Familie	
getrennt.	Er	hat	mich	unbekannterweise	einfach	angerufen	und	zum	Essen	eingeladen.	Ich	finde,	es	gibt	großartige	Menschen!	



	Fotografiker,	Autor,	Künstler,	Redakteur,	Erzähler...	

Siegfried	Wittenburg
Am	Schulacker	14
19067	Langen	Brütz

Mecklenburg-Western	Pomerania
Germany

post@siegfried-wittenburg.de

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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Hiemit erlaube ich, diese Datei für nicht kommerzielle Zwecke an weitere Kontaktpersonen zu 
versenden und auch in gedruckter Form zu verbreiten.

Doch ich hoffe dass es mir gelungen ist, die 
tief in viele Seelen eingeimpfte Propaganda 
zu widerlegen, dass Freiheit und relativer 
Wohlstand erst im Kommunismus, was auch 
immer das sein mag, erreicht werden kann. 
Doch den hatten wir schon. 

Wie geht es Ihnen trotz Kapitalismus in 
Freiheit und Demokratie? Sie können mir 
gern wieder schreiben! 

Haben Sie alles gelesen? Das sind unsere 
heutigen Antworten in Wort und Bild auf 
das besagte Zitat. Ich weiß, ich habe heute 
nicht Schwarz gemalt, sondern Positives 
vermittelt. Ich kann auch genau umgekehrt 
über das Elend der Welt schreiben und dieses 
fotografieren. Für viele Medien ist dieses das 
tägliche Brot. Es gibt genug Themen und die 
Menschen sind für schlechte Nachrichten 
empfänglicher als für gute. 

       

Denmark,	Bornholm,	Svaneke,	Svaneke	Torv,	2013
Die	Dänen	sagen:	In	Svaneke	geht	die	Sonne	Dänemarks	auf.	Die	Menschen	in	Skandinaviens	existieren	anscheinend	ohne	große	
Aufregung	vor	sich	hin,	was	nicht	heißen	soll,	dass	dort	ein	Paradies	herrscht.		


