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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
22.	Ausgabe	

Februar	201622
Germany, Saxonia, Leipzig, Grimmaische Straße, 2014
„Der Jahrhundertschritt“ von Wolfgang Mattheuer, 1984

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe wollte ich Sie ursprünglich nach Italien 
entführen und Länder der EU nahebringen, doch die 
Ereignisse in Deutschland erforderten eine Korrektur meines 
Magazins. Kommen Sie jetzt mit auf eine Bilderreise durch 
den Osten Deutschlands. Ich habe in den letzten Jahren das 
Zeitgeschehen in einigen Orten fotografiert. 

"Wir haben die Integration Osteuropas unterschätzt", sagte 
Jean Asselborn, Minister für Auswärtige und Europäische 
Angelegenheiten und Minister für Immigration und Asyl in 
Luxemburg. Es ist nicht die Regel, dass ich meine Fotografien 
kommentiere, doch in diesem Fall lasse ich Sie an meinen 
Gedanken teilhaben, aus welchen Gründen ich auf den 
Auslöser drückte. 

Gedanken sind auch das Thema im begleitetenden Text. Ich 
bringe somit meine eigenen Erfahrungen zum Ausdruck. 
Scheuen Sie sich nicht, mir ebenfalls Ihre Eindrücke zu 
schildern. 

Viel Vergnügen
Ihr Siegfried Wittenburg
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Germany, Saxonia, Leipzig, 
Nikolaikirche, 2014

Ganz bewusst habe ich den Titel „Der Jahrhundertschritt“ und dieses 
Bild von der Leipziger Nikolaikirche ausgewählt. Dieser Ort spielte in 
Deutschland eine große Rolle, um eine finstere Epoche zu überwin-
den, die in der Plastik von Mattheuer und vielleicht in diesem Bild zum 
Ausdruck kommt. 
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Freiheit ist immer 
die Freiheit der 
Andersdenkenden

Viele kennen diese Worte aus Rosa 
Luxemburgs berühmtester Schrift „Die 
Russische Revolution“. Als ich mit meinen 
gleichgesinnten Mitmenschen in einer 
Diktatur lebte, verliehen uns diese Worte 
Flügel, weckten Sehnsüchte nach etwas, 
was wir nicht besaßen: die Freiheit unserer 
Gedanken und die Möglichkeit, diese 
ungestraft zu äußern. Das verstanden wir 
unter der Freiheit der Andersdenkenden. 
Denn das Denken einer Partei, die meinte, 
immer recht zu haben und ein anderes 
Denken für überflüssig und gefährlich hielt, 
stand mit aller Staatsmacht über uns. Es war 
mir auch nicht möglich, dieses Zitat in seinem 
Kontext zu studieren, denn Rosa Luxemburgs 
Äußerung als Kommunistin war eine Kritik 
an die Politik der russischen Bolschewiki 
und an ihre mangelhafte demokratische 
Praxis. Somit war die Quelle für den gemeinen 
„Bürger“ verschlossen. Ich hoffe, Sie wissen, 
was Kritik in einer Diktatur für den Kritiker 
bedeutet. Einige Jahrzehnte später spürte 
Wolf Biermann, ebenfalls ein bekennender 
Kommunist, die Konsequenzen seines Mutes 
zur Äußerung seiner Gedanken. Auch warf 
Rosa Luxemburg den Bolschewiki vor, ein 
falsches theoretisches Verständnis davon zu 
haben, was Demokratie beinhaltet.

Deutschland heute

Vor mir liegt eine Deutschlandkarte von 
2015. Sie stellt dar, wo um diese Zeit die 
meisten mutwillig angezündeten Häuser 
gebrannt haben und Kriminalfälle mit 
rechtsextremistischen Hintergründen am 
häufigsten registriert wurden. Vermutlich 
würde ich diesen Text nicht schreiben, wenn 
dieses auf Hessen, Baden-Württemberg oder 
Hamburg zutreffen würde, wo es einen großen 
Anteil von Bürgern mit Migrationshintergrund 
gibt. Doch es handelt sich um alle ost- 
deutschen Bundesländer, wo mit Abstand 
nach gültigen deutschen Gesetzen im 

Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten 
Straftaten begangen wurden und die geringste 
Anzahl von Migranten lebt. In dieser Statistik 
wird Thüringen erwähnt, wo die Kriminalfälle 
das Fünffache gegenüber Hessen betragen. 
Doch zu den Spitzenreitern gehört auch 
mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern 
mit einer gut zwölffachen, übertroffen noch 
von Brandenburg mit einer achtzehnfachen 
Menge an Straftaten. Insgesamt nehmen 
sich die ostdeutschen Bundesländer nicht 
viel und ich dachte bisher, dass es in 
meinem Lebensumfeld nicht so schlimm ist. 
Man denkt oft, dass sich die Katastrophen 
woanders, in weiter Ferne abspielen. Doch 
es ist nicht so. Oder nicht mehr. Und 
ich bezweifle auch, dass diese Art von 
Kriminalität allein auf rechtsextremistische 
Gedanken zurückzuführen ist.

Das Denken in Unfreiheit 
und Freiheit

Das oben angeführte Zitat von Rosa 
Luxemburg suggerierte uns Andersdenkende, 
dass dieses Andersdenken gut gemeint ist, 
also im Gegensatz zu einem verordneten 
Denken in einer menschen- und freiheits- 
feindlichen Diktatur der vielfältigen 
humanistischen Existenz dient, von der 
man meint, dass sie im Kern gut ist. Von 
den üblichen kriminellen Abweichungen, die 
es in jeder Gesellschaft gibt, abgesehen. In 
Unfreiheit lebend denkt man, dass alles was 
in Freiheit geschieht, besser ist. Ich war im 
Glauben, dass alle Denkenden zusammen 
einen demokratischen Schmelztiegel ergeben, 
der in einem gewählten Parlament seine 
Handlungsfähigkeit entfalten kann. 

Lese oder höre ich dagegen heute von den 
Bewohnern der ostdeutschen Bundesländer 
und weniger aus dem Westen, erfahre ich von 
ihrer Angst vor Terrorismus, von ihrer Angst 
vor dem möglichen Verlust ihres Wohlstandes, 
ihrer Chancen oder ihrer Arbeitsplätze und 
stelle anhand der Tatsachen fest, dass 
gerade sie selbst diesen Terror verursachen. 
Hinzu kommt eine weitgehend verbreitete 
Demokratieverweigerung. Die abnehmende 
Tendenz zur Teilnahme an demokratischen 
Wahlen nicht nur in Ostdeutschland, aber 
dort sehr stark, spricht Bände.
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Germany, Brandenburg, Frankfurt (Oder), 
Oderbrücke, 2008

Ich stehe genau auf der Grenze zwischen Polen und Deutschland über 
der Oder.  Ein älteres Paar kehrt gerade vom Billigeinkauf in einem 
„Polenmarkt“ zurück, während ein Mercedes Benz mit polnischem 
Kennzeichen in Richtung Deutschland, nach Frankfurt (Oder) fährt. 

Die Freiheit der 
Anders-Andersdenkenden 

Und plötzlich wird mir bewusst, dass sich 
diese Freiheit der Anders-Andersdenkenden 
außerhalb der demokratischen Gesellschaft 
angesiedelt hat. Es ist eine merkwürdige 
Freiheit. Sie redet nicht mit den anderen 
Teilen der Gesellschaft, sie lässt 
Mitmenschlichkeit vermissen, sie tritt 
besserwisserisch und aggressiv auf. Sie hat 
sich abgekoppelt und sie erinnert mich an 
eine überwunden geglaubte Zeit. Die Freiheit 
dieser Anders-Andersdenkenden hat um 
sich herum eine Mauer errichtet. Sie stellt 
somit keine Freiheit mehr dar, sondern einen 
internen Zirkel, der in sich gefangen ist und 
extremes Gedankengut sein Eigen nennt. 
Was sich daraus entwickeln kann, macht 
mir wiederum Angst. Es kann alles daraus 
entstehen, nur keine Freiheit, keine Toleranz 
und keine Demokratie. 

Aufstand der Ängstlichen

Vor mir liegt ein Foto und ich blicke in die 
Gesichter einer größeren Anzahl Dresdner 
Demonstranten. Auf einem Schild lese ich 
„Bischofswerda, unsere Stadt, unsere Kultur, 
unsere deutsche Heimat“. Der Beitrag zu 
diesem Artikel trägt den Titel „Aufstand der 
Ängstlichen“. Und ich stelle fest, dass die 
Demonstranten, die sich versammelt haben, 
nahezu vollständig zu meiner Generation 
gehören.

Es sind diejenigen, die vor 25 Jahren nach 
dem Zusammenbruch eines totalitären 
Systems ihr Leben völlig neu ordnen mussten 
bzw. immer noch damit beschäftigt sind. Oder 
sie haben es nicht geschafft, für sich eine 
neue Ordnung und somit ein persönliches 
Gleichgewicht herzustellen, aus welchen 
Gründen auch immer.
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Germany, Saxony-Anhalt, 
An der B 80 bei Halle (Saale), 2008

Ein Stück Garten auf volkseigenem Grund und Boden, ein genormtes 
Gartenhäuschen und ein Zaun zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Sicherheit gehörten zum Standard des Lebens unter der Macht 
der vermeintlichen Arbeiter und Bauern. In diesem Fall überlebte 
diese stark reduzierte Kultur bis zum Jahr 2008. 

Bischofswerda befindet sich zwischen 
Dresden und Bautzen und nennt sich 
„Tor zur Oberlausitz“. Ich war noch nie in 
Bischofswerda, allerdings in den umliegenden 
Orten Bautzen, Zittau, Dresden und der 
Sächsischen Schweiz. Die sächsische 
Kleinstadt hat laut Statistik in den letzten 
beiden Jahrzehnten gegenüber anderen 
Städten am östlichen Rand Deutschlands 
nur einen geringen Teil der Bevölkerung 
verloren, was darauf schließen lässt, dass 
es dort Arbeitsplätze gibt. Ich kann mir 
vorstellen, dass die Innenstadt saniert 
ist und viel Kapital in die Infrastruktur 
geflossen ist. Bischofswerda besitzt einen 
Tier- und Kulturpark, ein attraktives 
Freibad, eine Kunstgalerie, mehrere 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
soziale Einrichtungen, Industrie- und 
Gewerbegebiete, einen 1A-Fachhandel, 
mehrere Schulen, darunter ein Gymnasium, 
attraktive Sportstätten und weitere 
kommunale Einrichtungen. Es gibt 

produzierendes Gewerbe. Ein Investor aus 
Kanada hat 2012 Insolvenz angemeldet.    

Ankommen in einem 
fremden Land

Ich kann mir allerdings vorstellen, dass 
die Menschen dieser Region, zumindest 
ihr konservativer Teil, im vereinten und 
demokratischen Deutschland noch nicht 
angekommen sind. Lange Zeit habe auch 
ich mich nach 1990 wie in einem fremden 
Land gefühlt, obwohl ich meine Heimat 
nicht verlassen habe. Von einigen Reisen im 
In- und Ausland abgesehen, die mehr dem 
Zurechtfinden in einer bisher verbotenen Welt 
dienten, als dass ich diese im üblichen Sinne 
als Urlaub bezeichnen könnte. Es hat, wie ich 
bereits erwähnte, etwa 20 Jahre gedauert, bis 
ich in diesem Deutschland angekommen war. 
Also erst, als Angela Merkel Bundeskanzlerin 
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Germany, Lower Saxony, 
Amt Neuhaus, 2010

Eine Fähre kommt von Bleckede und legt am Ostufer der Elbe an. Sie 
verbindet das Amt Neuhaus mit dem Kreis Lüneburg, beides Nieder-
sachsen. Bis 1989 war dieser Abschnitt der Elbe streng bewachtes 
Grenzgebiet und Zankapfel zwichen DDR und BRD. Neuhaus lag 
in der DDR im Kreis Hagenow im Bezirk Schwerin, anschließend 
gehörte es zu Mecklenburg-Vorpommern. bis die Einwohner 1993 
demokratisch abstimmten und sich Niedersachsen anschlossen. Ob 
sich daraus Vorteile ergaben, ist mir nicht bekannt.

wurde und Joachim Gauck etwas später 
Bundespräsident. Wobei der Rostocker 
Pastor als vormaliger Chef seiner Behörde 
nicht die Zustimmung aller Ostdeutschen 
genießt, sondern eine große Anzahl Gegner 
hat, was wiederum verständlich ist. Auch 
das vereinte Deutschland musste sich erst 
gemeinsam verändern, dass sich alle Bürger 
darin wiederfinden. Es ist nicht einfach, diese 
Dynamik zu verstehen, zumal sie sich über 
einem längeren Zeitraum erstreckt und große 
Veränderungen mit sich brachte. Die DDR 
gibt es nicht mehr, die alte BRD allerdings 
auch nicht. 

Gebetsmühlenartig wird immer noch ange-
strebt, im Osten die gleichen Verhältnisse 
wie im Westen zu schaffen. Dieses suggeriert, 
dass der Westen eine fixe Bemessungsgröße 
ist, was allerdings nicht den Tatsachen 
entspricht und somit das heutige Bewusst-
sein der Menschen verzerrt und falsche 
Hoffnungen weckt. 

Who is Who

Ich konnte aus der Politik unter Gerhard 
Schröder sowie auch unter Horst Köhler 
und Christian Wulff für mich kaum einen 
Handlungsspielraum erkennen. Der Westen 
war lange Zeit eine andere, für mich weit 
entfernte Welt und ich hatte die Befürchtung, 
dass ich dort nicht anerkannt werde, einfach 
aus dem Grunde, dass mich dort niemand 
kannte. Meine Fähigkeiten noch weniger, 
obwohl ich sie schon vor dem Mauerfall 
unter Beweis gestellt hatte, doch zwischen 
allem stand eine Mauer, wofür ich nichts 
konnte. Umgekehrt war es anders, denn die 
westdeutschen Medien vermittelten dem 
Osten lückenlos das Who is Who ihrer Welt. 
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Germany, Saxony-Anhalt, 
Halle-Neustadt, Albert-Einstein-Straße, 2008

Ein betoniertes Wohngebiet, aufgeteilt in „Blöcken“, erinnerte mich an 
ein sehr dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Doch wer in der DDR 
in einem solchen Block wohnte, hatte es einigermaßen warm und 
trocken.  Die Bewohner waren sozial gut durchmischt, doch nach 
westlichem Verständnis lebten dort die unteren Schichten. 
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Germany, Saxony-Anhalt, 
Halle-Neustadt, Albert-Einstein-Straße, 2008

Mit einem Milliardenaufwand wurden in vielen Städten Ostdeutsch-
lands die Plattenbausiedlungen saniert, mit Wohngebietszentren, Läden 
und Einkaufszentren versehen. Doch diejenigen, die das Los-Glück 
hatten, einen festen Arbeitsplatz mit einem guten Einkommen zu 
erhalten, zogen weg. So wurden die Plattenbausiedlungen zu sozialen 
Brennpunkten wie etwa 1992 Rostock-Lichtenhagen.
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Mit gemischten Gefühlen betrachtete ich die flächendeckende 
Verbreitung der Super- und Discount-Märkte. Gleichzeitig stieg der 
Leerstand in den Plattenbauten. Viele Menschen waren gezwungen, 
in den Westen zu gehen, um dort das zu produzieren, was im Osten 
gebraucht wurde. Doch das Kaufverhalten der Menschen, die diese 
Zusammenhänge nicht überblickten, beförderte diesen Prozess.  

Germany, Saxony-Anhalt, 
Halle-Neustadt, Am Bruchsee, 2008

Es gab Regierungsbeauftragte für den 
„Aufbau Ost“, doch sie waren so unscheinbar, 
dass ich nicht einmal ihre Namen behalten 
habe. So engagierte ich mich als Angestellter, 
zeitweise als Arbeitsloser, dann als 
Existenzgründer und Selbständiger in einer 
Zeit der extremen Veränderungen und es 
gelang mir trotzdem das Überleben. Doch 
welch eine Kraft gehörte dazu! 

Diese haben nicht alle. Von den Förder- 
mitteln, die Investoren aus dem Westen 
bewilligt wurden, konnte ich nur träumen. 
Diese wiederum setzten mich mit ihrer Kapi- 
talkraft unter Druck und nahmen mir in 
einer schwierigen Phase den Atem. Es hätte 
für diese Aufgabe und für die in den Osten 
fließenden, gigantischen finanziellen Mittel 
ein eigenes Ministerium mit kostenlosem 
Rechtsbeistand geben müssen. Auch die 
Rechtsschutzversicherung war im Westen 
angesiedelt und verdiente. Sie kündigte, wenn 
der Profit nicht den Erwartungen entsprach.

Eine Mauer im Kopf

Es gibt bei diesen Demonstranten, die 
auf besagtem  Foto abgebildet sind, immer 
noch eine Mauer im Kopf. Wenn sie mitein- 
ander sprechen, fallen oft die Worte „zu 
DDR-Zeiten“. Dieser nicht mehr existierende, 
nahezu vollkommen verschwundene Staat, in 
dem sie ihre Kindheit und ein halbes Leben 
verbrachten, bestimmt ihre Prägung. Bis 
heute. 

Doch es wirkt verletzend, wenn man ihnen 
von westlicher Seite vorhält, dass sie in 
Anbetracht des Kapitaltransfers in Richtung 
Osten doch dankbar sein sollen und aus 
dieser Dankbarkeit heraus ein Verhalten 
an den Tag legen, das dem Westen bzw. der 
gesamtdeutschen Regierung genehm ist. 
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Germany, Brandenburg, 
Frankfurt (Oder), vermutlich Moskauer Straße, 2008

20 Jahre zuvor haben junge Famliien alles getan, um in diesen 
Gebäuden eine eigene Wohnung zu erhalten. Nach 1990 gingen sie 
weg. Um den später Kosten verursachenden Leerstand von Woh-
nungen zu reduzieren, wurden die Gebäude abgerissen. Das soziale 
Umfeld, noch gar nicht gefügt, veränderte sich somit erneut in einer 
rasanten Geschwindigkeit.  

Sie haben zweimal eine gewaltige Leistung 
vollbracht. Die erste nach dem gemeinsamen 
deutschen Krieg inklusive der Reparationen 
an die Siegermacht Sowjetunion. Die zweite 
nach dem Zusammenbruch des sowjetischen 
Systems. Sie sehen im Fernsehen die 
Trümmer in Aleppo und sagen: „Das 
hatten wir schon zweimal.“ Und viele von 
ihnen fühlen sich trotz ihrer doppelten 
Lebensleistung, die sie oft mit angezogener 
Handbremse erledigten, im gesamtdeutschen 
Staat immer noch zweitklassig. Bis heute. 

Dieses allerdings ist keine Entschuldigung 
für Gewalttaten und andere kriminelle 
Handlungen. Ich traue diesen Menschen, 
die mit einem irgendwie gärenden Gefühl im 
Bauch auf die Straße gehen und womöglich 
unkritisch zwielichtigen Führungspersonen 
nachlaufen, auch nicht zu, dass sie 
kriminell sind. Aber sie bilden die Masse, 

die diesen selbstbewussten Extremisten 
Auftrieb gibt und kriminellen Handlungen 
vielleicht ungewollt oder im schlimmsten 
Fall mit klammheimlicher Genugtuung den 
Nährboden bereitet. Oder die Deckung dafür 
bietet.
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Germany, Brandenburg, 
Frankfurt (Oder), Karl-Marx-Straße, 2008

Mit der deutschen Einheit geriet von einem Tag auf den anderen für 
Millionen Menschen das Gefüge an materiellen Werten durcheinander. 
Meissner Porzellan wurde vorher mit Gold aufgewogen. In diesem 
Fall war dieser Luxus für die meisten Menschen trotz dieses massiven 
Preisverfalls nicht erschwinglich oder einfach nicht mehr nützlich. 



12

Germany, Thuringia, 
Suhl, Gothaer Straße, 2013

Im Herbst 1989 demonstierten die „andersdenkenden“ Bürger für 
die Abrüstung in Kindergärten und Schulen. Eine Frau kaufte in einem 
DDR-Spiezeugladen alle Panzer auf, wohl wissend, dass sie in einer 
Mangelwirtschaft nicht so schnell nachgeliefert werden können Doch 
mit dem Einzug der D-Mark waren die Panzer wieder da.  Jetzt keine 
NVA-Panzer, sondern Modelle aus dem 2.  Weltkrieg. 
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Der Osten hatte den FKK, der Westen die schöne Wäsche. Doch ich 
fotografierte diese Straße, weil es diese Gebäude nicht mehr geben 
würde, wenn die DDR fortbestanden hätte. Im September 1989 
fotografierte ich in der Nähe den Abriss der Jugendstilgebäude, damit 
Plattenbauten errichtet werden konnten. Mitten im Zentrum!

Germany, Saxony-Anhalt, 
Halle (Saale), Schmeerstraße, 2008
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Schwerin, Puschkinstraße, 2010

Die Sanierung ganzer historischer, dem Verfall preisgegebener Städte, 
ist als Segen zu bezeichnen. Die Begleiterscheinung war, dass sich in 
kürzester Zeit die Mieten vervielfachten, wärend sich zeitgleich die 
Wirtschaft auf einem Tiefpunkt befand und nur entsprechend schmale 
Löhne erlaubte. Im Baugewerbe entstanden Überkapazitäten und die 
Folge waren zahlreiche Insovlenzen nach dem Bauboom. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Rostock-Lütten Klein, Warnowallee, 2014

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich nach meiner Existenz-
gründung 1996 unter dem Druck der zahlreichen, in kürzester Zeit 
errichteten Einkaufszentren geriet. Diese lenkten mit einem massiven 
Werbeaufgebot die Kundenströme von den Innenstädten an die 
Peripherien.  Vom Beginn der Einführung der Martkwirtschaft an 
war der Existenzkampf im Osten knallhart. Das Gleiche gilt für ganz 
Osteuropa. 

„Lügenpresse“

Was die Entwicklung des Ostens betrifft, 
möchte ich auch auf die Medien eingehen, 
die von diesen Demonstranten „Lügenpresse“ 
genannt werden. Es hat ab dem Herbst 
1989 eine wahre Medienexplosion mit 
einer ereignisnahen und enthüllenden 
Berichterstattung gegeben. Dieses war eine 
wahre Befreiung der Andersdenkenden und 
wurde nach der deutschen Einheit gnadenlos 
abgewickelt. Selbst hartnäckige Herausgeber 
neuer, freier Medien mussten in Anbetracht 
der lukrativen Verkäufe der vormaligen 
SED-Medien an kapitalstarke westliche 
Unternehmungen das Handtuch werfen. Die 
Folge war, dass vermeintlich „gewendete“ 
Journalisten für ein Gehalt, wovon sie vorher 
nie zu träumen wagten, auf ihren Plätzen 
bleiben durften, um die Gewohnheiten der 

Abonnenten im Sinne der neuen Herausgeber 
weiterhin zu bedienen. Im Ergebnis war das 
ein gutes Geschäft, beförderte allerdings 
kaum die politische und wirtschaftliche 
Entwicklung in Ostdeutschland. Eine aus 
den enormen Umbrüchen resultierende 
ostdeutsche Medienvielfalt gibt es bis heute 
so gut wie nicht. 

In den großen deutschen Medien 
einschließlich der Branchenpublikationen 
wiederum wurden die Probleme des 
Ostens kaum merklich nur am Rande 
behandelt. Jedenfalls entspricht dies meiner 
Wahrnehmung aus dieser Zeit, die noch einer 
Untersuchung bedarf. Die Vorherrschaft der 
sowjet-ideologischen SED-Propaganda wurde 
durch die westliche Konsum-Propaganda 
ersetzt, ohne die Gedanken und Ansichten 
Andersdenkender zu transportieren. Viele von 
diesen landeten auf der Suche nach einem 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Schwerin, Puschkinstraße, 2010

Die Antwort der City-Manager auf die Entwicklung auf den grünen 
Wiesen war, ebensolche EKZ in den Städten zu errichten. Nur wenige 
ortsansässige Anbieter konnten die erforderlichen Investitionen 
aufbringen, geschweige die Mieten erwirtschaften, so dass diese EKZ 
inzwischen fast vollständig von den global operierenden Unternehmen 
beherrscht werden - ein Segen für wohlhabende Kunden.



Germany, Thuringia, 
Bad Berka, Tiefengrubener Straße, 2105

Die großen Städte pulsieren, in Ost wie in West. Doch dieses Foto 
zeigt das Zentrum der thüringischen Kurstadt Bad Berka.  An der 
Peripherie ziehen gegeneinander konkurrierende Discounter die Kun-
den ab und die mit öffentlichen Förderungen sanierte, begrünte und 
möblierte Innenstadt verwaist ein weiteres Mal.  Was das Politbüro 
nicht geschafft hat, vollzieht jetzt fehlgeleitetes Kapital. 18
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Germany, Thuringia, 
Erfurt, Anger, 2012

Das Prinzip der „Ostexpansion“ westlicher Unternehmer war einfach: 
Sie traten als Investoren auf, versprachen Arbeitsplätze und die 
Kommunalpolitiker, die an der Reduzierung der Arbeitslosigkeit aus 
wahltaktischen Gründen großes Interesse hatten, ließen gemeinsam 
mit der Agentur für Arbeit die Fördertöpfe sprudeln. Die Folge ist, 
dass die riesigen ostdeutschen Filialen heute noch mit sehr wenig 
Personal besetzt und die Verkaufsflächen überdimensioniert sind.  

Medium zwangsläufig bei den Altlasten. Im 
Ergebnis blieb so gut wie nur ein buntes 
Magazin, wo die DDR weiterhin fröhliche 
Urständ feiern konnte und immer noch 
kann. Für den Unternehmer war und ist es 
ein gutes Geschäft, doch die Folge dieser 
allgemeinen medialen Fehlentwicklung 
erleben wir heute auf den Straßen. Die 
Ostdeutschen hatten ein zweites Mal wenig 
Chancen, sich zu artikulieren, und wenn 
doch, nur sehr oberflächlich im gefälligen 
Plauderton. Wir erleben dieses fast täglich 
im Programm eines regionalen TV-Senders. 
In Wirklichkeit konnten die Menschen ihre 
Mauer im Kopf kaum überwinden oder haben 
während Jahrzehnte alles in sich hinein 
gefressen, was nach dem Mauerfall und der 
deutschen Einheit mit ihnen geschah.  

Bereich der vorbildlichen 
Ordnung und Sicherheit

Vor wenigen Tagen ist mir ein Buch in die 
Hände gefallen. Es ist ein umfangreich 
dokumentiertes Zwiegespräch zwischen den 
renommierten Psychotherapeuten Michael 
Lukas Moeller (West) und Hans-Joachim 
Maaz (Ost): „Die deutsche Einheit beginnt 
zu zweit“. Es erschien 1991 bei Rowohlt und 
1993 als Taschenbuch, als ich in Anbetracht 
der zu bewältigenden Veränderungen wirklich 
keine Zeit und keinen Geist hatte, Bücher zu 
lesen. Doch die meisten Erfahrungen dieser 
engagierten Ärzte mit ihren Patienten und die 
daraus abgeleiteten Gedanken treffen heute 
noch zu. 
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Germany, Saxonia, Leipzig, 
Grimmaische Straße, 2014

Im Ergebnis seiner Aufschwung-Ost- Euphorie geriet ein westdeut-
scher Immobilienunternehmer in einen milliardenschweren Strudel 
und erhielt eine Gefängnisstrafe. Sein Traum, die Innenstadt Leipzigs zu 
einer Art Königsallee zu machen, scheiterte an den Realitäten. In der 
durch Johann Wolfgang Goethe berühmten Mädlerpassage ist zwar 
historischer Glanz vorhanden, der erträumte Luxus allerdings fehlt. 
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Germany, Saxonia, Leipzig, 
Grimmaische Straße, 2014

Ob die beiden Damen in der Mädler-Passage „Peanuts“ essen, ist 
nicht zu erkennen, doch diese Bezeichnung der Deutschen Bank für 
einen Verlust von 50 Millionen D-Mark machte Schlagzeilen. „Peanuts“ 
wurde zum Unwort des Jahres 1994 gekürt und weist auch darauf hin, 
dass der Kapitalmarkt derzeit randvoll war. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Langen Brütz, Am Schulacker, 2014

Verfügte jeder Partner eines Ehepaares auf lange Sicht über ein siche-
res Einkommen, war ihm der Bau eines Eigenheimes möglich, zumal 
viele Familien noch Mitte der 1990er Jahre mit ihren Kindern in prä-
kären Wohnverhältnissen lebten. Inzwischen sind die Kinder aus dem 
Haus und der Kredit ist abbezahlt. Geschenkt wurde ihnen nichts. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Güstrow, Domstraße, 2007

Abertausende junge Leute pendeln in die Metropolen oder wirt-
schaftlich starken Regionen des Westens und bleiben oft dort. Zurück 
bleiben, meistens mit auskömmlicher Rente versorgt, alte Leute und 
mit ihnen auch konservatives Gedankengut, das kaum Möglichkeiten 
hat, sich an der veränderten Gesellschaft zu reiben. 

Ich lese zum Beispiel in Auszügen: „Moeller: 
Warum ist das Sicherheitsbedürfnis im 
Osten so stark?“ „Maaz: Von klein auf wurde 
Eigenständigkeit nicht nur nicht gefördert, 
sondern auch unterdrückt und Anpassung 
erzwungen. Individualität war verpönt. Das 
führte zu einer großen Selbstunsicherheit, 
zu einer Ich-Schwäche. Mit der äußeren 
Befreiung nach der Maueröffnung konnten 
viele nichts anfangen und sie reagierten mit 
Angst. Sie wurden in eine äußere Freiheit 
gestoßen, die sie innerlich gar nicht leben 
und ausfüllen konnten.“ 

Diese seelische Grundstruktur als 
Hinterlassenschaft des russisch-sowjetischen 
SED-Herrschaftssystems wird auch auf die 
Menschen in den anderen osteuropäischen 

EU-Ländern zutreffen, die sich strikt weigern, 
in der Flüchtlingskrise behilflich zu sein. Den 
führenden Politikern wird diese Mentalität 
fremd sein, doch mich haben auch viele 
andere deutsche und europäische Politiker 
enttäuscht, die nicht in der Lage waren, sich 
mit den Mitarbeitern ihrer Ministerien und 
ihren externen Beratern zusammenzusetzen, 
um eine Lösung zu erarbeiten, die dem 
verängstigten Teil der Bevölkerung glaubhaft 
vermittelt werden kann. Das wäre ihr Job. 

Anders-Andersdenkende haben jetzt 
ihre Freiheit, doch die Freiheit ihrer 
Andersdenkenden wiederum ist nicht ihr 
Ziel. Im Zeitalter von Facebook, Twitter und 
Youtube werden auch keine Gedanken, 
Meinungen und Gefühlsregungen 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Wismar,  Runde Grube, 2015

Soziale Einrichtungen schießen wie Pilze aus dem Boden und 
kümmern sich um ältere Leute, um die im Leben Gestrandeten und 
um Jugendliche aus problematischen Verhältnissen. 
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ausgetauscht, sondern es werden in 
Kurzform plakative Statements verbreitet. Mit 
Argumenten wird scharf geschossen. 

Jetzt handeln diejenigen, die mit verbalen 
und echten Brandbeschleunigern umgehen 
können. Sie denken nicht nur, sie legen auch 
Feuer. 

Es besteht die Aufgabe jetzt zu helfen, diese 
Brände wieder zu löschen. Die Löschmittel 
heißen: Angst abbauen, Vertrauen wagen 
und Vernunft walten lassen. Gemeinsam ist 
es möglich, mit Zweiflern zu sprechen und 
Unschlüssige zu überzeugen. Sonst erledigen 
dieses die anderen, die Frust und Hass in 
sich tragen. 

Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Dömitz, Slüterstraße, 2012

Einwohner veranstalten an einem Sonntagvormittag ein Bürgerfrüh-
stück, um gemeinsam über die Zukunft ihres Wohnortes zu beraten. 
Es gilt, die Kirche zu erhalten, gemeinnützige Vereine zu gründen und 
der Kleinstadt neues Leben einzuhauchen.  

Während ich dieses Magazin verfasse, 
erscheint von Jan Fleischhauer ein Artikel auf 
Spiegel Online mit dem Titel:

"War die Wiedervereinigung 
ein Fehler? Der Osten und die 
Intoleranz."

Ich möchte ihm gern dieses Magazin 
schicken, doch der Herr hat sich in München 
verschanzt und keine E-Mail-Adresse zur 
Beantwortung seiner Frage hinterlassen. Das 
Diskussionsforum platzt aus allen Nähten. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Schwerin,  Ziegenmarkt, 2010

Den westlichen Supermärkten zum Trotz hat sich ein florierender 
Regionalmarkt entwickelt mit garantiert ökologischen Produkten oft 
unter den Preisen der Discounter. Letztere beziehen ihre Lebensmit-
tel oft von Lieferanten, die ihre Produkte unter fragwürdigen Bedin-
gungen herstellen und über weite Strecken transportieren lassen. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Malchin, Markt, 2012

Abiturienten feiern ihren letzten Schultag. Inzwischen sind die Schulen 
und Universitäten saniert, erweitert und auf dem modernsten Stand 
gebracht worden. Die jungen Menschen sind frei, freier als ihre Eltern 
es lange Zeit waren. Es bleibt ihnen überlassen, wie, wo und in wel-
cher Gesellschaft  sie sich ihr einziges Leben gestalten. In extremisti-
schen Kreisen sind sie jedenfalls am wenigsten anzutreffen. 



27

Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Kühlungsborn, Ostseeallee, 2010

Die Ostsee ist wieder Sehnsuchtsziel der Ostdeutschen. Hinzuge-
kommen sind zahlreiche West-, Mittel, und Süddeutsche. Sicher wurde 
im Tourismus so manches Geld gewaschen und es ist bekannt, dass die 
Gewinne auch in die Taschen eines Gemischs von Altkadern und ihren 
ehemaligen Klassenfeinden fließen. Doch die Sonne scheint für alle 
und das Meer kühlt auch das Gemüt. Gedanken werden frei. 
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Germany, Thuringia,
Erfurt, Anger, 2014

So manches neue Bauwerk ist gewöhnungsbedürftig. Erfurt ist für 
mich eine attraktive Stadt im wirtschaftlich recht starken Thüringen. 
Dort regiert der erste linke Ministerpräsident Deutschlands, der 
obendrein aus dem Westen eingewandert ist. Selbst seinen größten 
Skeptikern fällt bezüglich seiner Politik nicht viel Kritik ein. Viel mehr 
deutsche Einheit geht nicht. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Rostock-Lütten Klein, Warnowallee, 2015

Dieser abgebildete junge Mann auf einem Wochenmarkt kennt die 
DDR und die Wiedervereinigung der Deutschen nur noch vage aus 
seiner Kindheit oder Jugend.  Ich denke nicht, dass er irgendwelchen 
Frust aus seiner Vergangenheit in sich trägt. Falls doch, dann nur vom 
Hörensagen, was nicht heißen soll, dass es in seinem Leben keine 
Probleme gibt. Er hat nur niemand, dem er die Schuld geben kann. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Güstrow, Markt, 2014

Es gibt Orte in Deutschland Ost, West und in der übrigen Welt, die 
haben entweder ihre Blüte hinter sich oder noch vor sich. Güstrow, 
die ehemalige Residenzstadt der Mecklenburgischen Herzöge, scheint 
sie hinter sich zu haben. Diese Stadt verlor seit 1990 fast ein Drittel 
ihrer Bevölkerung. Es bleibt den Einwohnern nichts weiter übrig, als 
sich mit den Gegebenheiten so gut wie möglich zu arrangieren. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Wismar, Lübsche Straße, 2015

Die Hansestadt Wismar, mit Stralsund UNESCO-Welterbe, konnte 
sich dank einer engagierten Bürgermeisterin und ihren Bürgern als 
Industriestandort herausbilden. Die Werft befindet sich in einer Krise, 
doch der Hafen und die Holzverarbeitung florieren. Zum weiteren 
Standbein entwickelten sich Tourismus und individueller Einzelhandel. 
Überdimensionierte Einkaufszentren gibt es in der Stadt nicht. 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Stralsund, Badenstraße, 2014

Die damals bedeutende Hansestadt Stralsund, heute UNESCO-Welt-
erbe, war 1989 bereits umgekippt. Nur noch 3.500 Menschen lebten 
im verfallenen Stadtzentrum, zig Tausende dagegen in den Plattenbau-
ten der Peripherie.  Doch der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt, 
der Schiffbau, brach in einer globalen Krise zusammen. Heute leben 
wieder recht arme Menschen in den prächtigen Bürgerhäusern.. 
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Germany, Saxonia,
Dresden, Trompeterstraße, 2014

Bereits 1993 begannen die Planungen für das Stadtezentrum Dres-
dens und 2003 wurde die Altmarkt-Galerie mit 200 Shops eröffnet. 
Die meisten werden von global operierenden Anbietern betrieben. 
Stellt sich die Frage, warum viele Menschen dieser Region trotzdem 
unzufrieden sind, wo sie doch scheinbar dort leben, wo es außer 
menschlicher Wärme alles gibt?
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Germany, Saxony, Leipzig
Willy-Brandt-Platz, 2014

1997 eröffnete das Promenaden Einkaufscenter auf dem Leipziger 
Hauptbahnhof, das größte Europas, wie auf der Homepage verlautbar 
wird. Zu diesem Zeitpunkt war die statistisch bereinigte Arbeitslo-
sigkeit im Osten Deutschlands am höchsten und sank erst wieder ab 
2006. Sicher, beim Bau wurden zahlreiche Arbeiter beschäftigt. bleibt 
die Frage: Für wen wurde damals das Center mit 120 Läden gebaut? 
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Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Greifswald, Markt, 2015

Die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald hat mit ihrem Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik im Jahr 2015 Geschichte geschrie- 
ben. Es ist ein entscheidender Versuch für eine kontrollierte Kernfusi-
on geglückt. Einige Wissenschaftler sind aus dem DDR-Kernkraftwerk 
„Bruno Leuschner“ hervorgegangen, einem Tschernobyl-Typ. 



	Fotografiker,	Autor,	Künstler,	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.

In vielen osteuropäischen Städten wurden die Lenin-Statuen vom 
Sockel gestüzt.  In Schwerin steht noch eine. Etwas beschmutzt schaut 
sie sich die hinterlassenen und sanierten Wohnsilos des Arbeiter- und 
Bauern-Paradieses an. Doch solange sie dort noch steht, und solange 
es in der nicht weit entfernten Tankstelle Landser-Hefte, in den Spiel-
zeugläden Panzer vom Typ Tiger und in den Buchläden Bücher vom 
Schickelgruber gibt, genießen wir uneingeschränkte Meinungsfreiheit 
und Demokratie.  Wenn etwas davon verboten werden sollte, ist es 
zu spät. 

Germany, Mecklenburg-Western Pomerania,
Schwerin, Hamburger Straße, 2014

Über meine Eindrücke in Dresden und Plauen 
habe ich in „Neues aus Langen Brütz“ Nr. 17 

(Januar 2015) in Wort und Bild berichtet.


