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Ein Bild der DDR im Film: Martha Bieder ist 68 Jahre alt und arbeitet auf der Rummelsburger Kippe 
als eine der letzten Trümmerfrauen („Martha", DDR 1978, Regie: Jürgen Böttcher) 

WIE WAR DIE DDR? 

Das Ende des unverbrauchten Seins 
Der veröffentlichte Blick zeigt meist die westdeutsche Sicht - es ist ein kolonialer Blick. 
Ein Forschungsprojekt widmet sich den „blinden Flecken" der Wende sowie den 
„Abgehängten" und macht sie mithilfe der Filme von Jürgen Böttcher wieder sichtbar 

VO N YANA MILEV 

E s ist genug über die ökonomische 
Unzulänglichkeit, demokratische 
Minderwertigkeit und staatliche 

Kriminalität der DDR geschrieben wor-
den - eines Landes, das 1989 wie die Ti-
tanic untergegangen ist. Wie wirkt das 
auf die Betroffenen, wie verändert es 
sie? Es macht sie sprachlos, vom Westen 
als Mitglieder einer historischen Versa-
gergemeinschaft dargestellt zu werden. 
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Kein Wunder, dass nach 1989 jeder 
Ostdeutsche, der etwas auf sich hielt, 
als Picknick-Flüchtling, Botschaftsbe-
setzer oder als Last-Minute-Dissident 
durchgehen wollte. Die Ostdeutschen 
sind mit der DDR verschwunden! 

Entweder sind sie in der Massen-
migration nach der Maueröffnung in 
den Westen gestrandet, oder sie haben 
sich verstellt. Dialektlos, biografielos 
machen sie sich unsichtbar, schließlich 
haben sie 40 Jahre nur darauf gewar-
tet, befreit zu werden. Die Menschen 
und ihre Erfahrungen gingen unter. 

Die überlegenen bestimmen die Erin-
nerungsweise. 

Westdeutsche wissen genau: Der 
Unrechtsstaat wurde friedlich-gemüt-
lich abgeschafft, Dissidenten finden in 
neuen Behörden und Think Tanks neue 
Rollen im Demokratiedesign. Alte SED-
und MfS-Kader unterhalb der Chef-
etage dürfen aufgrund ihres regionalen 
Kompetenzprofils in neue Funktionen 
und Ämter einziehen. Bedingung für 
den Einzug in die neuen Tempel ist 
Political Correctness, das heißt hier: 
die Verleugnung der Herkunft. Die Mei-
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„Ein Vertrauensmann", DDR 1968, Regie Jürgen Boettcher: Im Rostocker Neubaugebiet Lüttenklein 
versucht der Vertrauensmann im Juni 1968 jeden Einzelnen in der Brigade zu Höchstleistungen 
zu motivieren - trotz Engpässen in der Versorgung mit Material und wachsender Enttäuschung 

nungsmacher aus den alten Bundeslän-
dern - mit satten Westgehältern und so-
genannter Buschzulage - schreiben die 
neue Geschichte des alten Landes. 

Die Abgehängten 
Der Mehrheit der Bevölkerung erging 

:::: es jedoch anders. Etwa acht bis zehn 
0 Millionen Menschen verschwinden als 
"' 1 Wendeverlierer, Abgehängte, Flüchtlin-
1ii ge im eigenen Land in neuen sozialen 

Lagern; zunächst in der „Abwicklung", 
<( g dann Degradierung, Arbeitslosigkeit, 
@ Umschulung, ABM, Ich-AG, Mini-Jobs, 

Hartz IV, schließlich in Armut, Gen-
trifizierung, Justizprojekten, Knast 

z und Reha. Die Aufstiegschancen für )". 
Ostdeutsche in öffentlichen, kulturel-
len und akademischen Ämtern waren 

w 
gleich null. Diese Menschen haben ei-
nerseits verloren, weil es nicht vorgese-> 

Vi hen war, sie in einen Aufschwung Ost 
0 ö zu integrieren, andererseits weil sie ei-

ner anderen Kultur angehören, für die 
<i. es heute keinen Referenzraum gibt. 

Das Projekt „Die Abgehängten - Blin-
de Flecken der Gesellschaft" untersucht 
eine abgewickelte Gesellschaft, eine 
herabgesetzte Kultur und deren un-
sichtbar gewordene Menschen in einer 
ethnografischen Studie ganz neu. Die 
berechtigte Unzufriedenheit, die Ende 
der 1980er-Jahre viele Menschen in . 
Proteste und einer Art explodierendem 
Massenaufruhr auf die Straße trieb, 
verlief in Bahnen, die niemand von de-
nen, die ihren Mut erprobten, erahnen 
konnte. 

Die berechtigte Unzufriedenheit rich-
tet sich gegen einen rigiden, insuffizien-
ten Regierungsapparat. Die in diesem 
Apparat lebenden Menschen, die mit al-
ler Kraft und Hoffnung, ohne Netz und 
doppelten Boden, ihr Land aufbauten, 
wollten ihr Land retten - sie wollten es 
verbessern, sie wollten es öffnen. 

Der Kippmoment der Demonstratio-
nen von „Wir sind das Volk" zu „Wir sind 
ein Volk" ist der Moment, in dem alle, 
die an einen Dialog Ost-West glaubten, 

von nun an ohne Gleisbett in die globa-
lisierte Welt des Westens hineinrausch-
ten. Dieser Moment, als historischer 
Sieg gefeiert, bescherte dem Westen 
das zweite Wirtschaftswunder und den 
anpassungsfähigen alten Funktionä-
ren, Politeliten und Dissidenten einen 
neuen Platz an der Sonne - und der 
Mehrheit der Ostdeutschen ein Leben 
am Rand der neuen demokratischen 
Gesellschaft. 

Für sie ist die Wende ein Unfall, ein 
Fortschreiten von Entwertung- und Ent-
wurzelung. Diese Wende wird von im-
mer neuen Wenden überdeckt, eine Art 
permanenter Transformations-Overkill. 
Der Euro wendet die gerade errungene 
West-Mark, über den Kosovo fliegt das 
Eiserne Kreuz im Namen einer neuen 
Kriegslegitimität und danach in im-
mer neuen Weltgegenden, dramatische 
Bankenrettungskrisen folgen, überla-
gert von permanenten Eurorettungs-
krisen, ein neuer kalter Krieg beginnt 
mit dem Eintritt Deutschlands in 
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„Jahrgang 45", DDR 1966, Regie Jürgen Böttcher: Ein Reisebus mit Westtouristen, die das für sie 
exotische Leben knipsen und Ureinwohner bestaunen. Weil der Film die Ghettosituation der 
DDR zeigt, wird er verboten und kann erst nach der Wende uraufgeführt werden. Er ist ein Symbol 
für den kolonialen Blick auf die DDR 

den Ukraine-Konflikt, die EU-Re-
form seit 2015 hebt Landesgrenzen und 
damit Staatssouveränität auf und führt 
zur Flüchtlingskrise. 

Vorläufiger Höhepunkt ist die Popu-
lismuswende: In ihr wird jeder stigma-
tisiert, der den als alternativlos darge-
stellten Transformations-Overkill nicht 
befürwortet. Ostdeutschen wird nun 
rechtsnationale und antisemitische Ge-
sinnung zugeschrieben. Ostdeutsche 
sehen sich wieder an einem Punkt, den 
sie aus Stasi-Zeiten kennen: dem Verbot 
der freien Meinungsäußerung im Na-
men der Demokratie. 

Das ist der bittere historische Blick 
der Menschen aus der verschwundenen 
DDR. Allerdings überwältigt der Trans-
formations-Overkill auch immer mehr 
Menschen im Westen. 

Die Erinnerungsarbeit im Film 
Die Arbeitsräume der DDR wurden ab-
gewickelt und somit auch die Lebens-
räume, der soziale Sinn. Kultur- und 
Lebensräume verschwinden. Das filmi-
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sehe Werk des Regisseurs Jürgen Bött-
cher birgt ein historisches Wissen über 
Lebensräume und Alltag in der DDR. 
Der Mensch, den er noch auf den Film 
gebannt hat, ist verschwunden. Das 
besondere Verdienst seines filmischen 
Werks besteht darin, dass er ein umfas-
sendes Zeugnis mit über vier Dutzend 
Filmen jener Zeit der nächsten Genera-
tion zur Verfügung stellt. 

„Erinnern bedeutet Sinnstiftung", so 
Alaida Assmann in ihrem Aufsatz „Zur 
Metaphorik der Erinnerung". Die Filme 
Böttchers sind mnemotechnische Re-
konstruktionen ebenjener sozialen Fel-
der, die durch Abwicklung und Entwer-
tung unwiederbringlich verschwunden 
sind. Er zeigt die Menschen, bevor sie 
1989 zu Abgehängten des deutsch-deut-
schen Projekts wurden. 
Das Unwiederbringliche und Verlorene 
zeigt Jürgen Böttcher in seinen Filmen 
als Erzählungen von der Freiheit des 
unverbrauchten Seins, dem Wert der 
Arbeit, der Würde des Menschen, der 
Anmut des Einfachen, dem Stolz des 

Neubeginns, der Freude des Gemein-
samen, dem Aufbruch der Jugend, der 
Schönheit der Frau und als Erzählung 
von der Bedeutungslosigkeit des Gel-
des. Sein filmisches Werk ist nicht nur 
Zeugnis des sozialen, kulturellen und 
künstlerischen Erbes der DDR, sondern 
Gedächtnis und Erinnerung an einen 
verlorenen Bezugsrahmen. 

Der Regisseur Jürgen Böttcher 
Mit den Filmen von Jürgen Böttcher 
werden Menschen und Lebensräume 
beschrieben, wie sie in den 60er- bis 
SOer-Jahren für einen DDR-Alltag ty-
pisch waren. Jürgen Böttcher ist als 
Filmautor, Regisseur und Künstler eine 
Ausnahmeerscheinung. Er lässt sich 
nicht festschreiben. Einige seiner Fil-
me wurden in DDR verboten, für andere 
erhielt er Auszeichnungen. Seine wich-
tigsten Freunde wurden ausgebürgert, 
er selbst blieb. 

1931 in Sachsen geboren, hat er noch 
die Jahre nach der Machtergreifung 
Hitlers wahrgenommen. Achtjährig er-
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„Wäscherinnen", DDR 1972, Regie Jürgen Böttcher: Dampfschwaden, lärmende Trommeln, über-
laufendes Wasser und Wäscheberge in der Berliner Wäscherei Rewatex. Junge Frauen strahlen 
ein selbstverständliches Sicherheitsgefühl und Leichtigkeit aus; voller Lebensfreude erzählen sie 
auch von ihren privaten Hoffnungen und Erwartungen an ihre künftigen Männer 

lebte er den Ausbruch des zweiten Welt-
kriegs und war mit dem Ende 14. Das 
Jahr 1945 war für ihn ein hoffnungs-
volles Jahr, weil die Familie den Krieg 
überlebt hatte. Und weil die Russen ihn 
überleben ließen - trotz Kriegsschuld. 
Diese Kriegsschuld sitzt tief. 1949 wur-
de Jürgen Böttcher Student der Malerei 
an der HfBK Dresden. Von 1955 bis 1960 
studierte er Filmregie in Potsdam und 
begann anschließend ab 1960 bei der 
DEFA in Berlin zu arbeiten. 

Er drehte 1966 den Film „Jahrgang 
45" - über die Generation, die mit dem 
Kriegsende 1945 zur Welt kam und zum 
Zeitpunkt der Filmproduktion, etwa 
20-jährig, im Leben und in der Produk-
tion einer jungen DDR stand. 

Was Jürgen Böttcher in seinen Fil-
men zwischen 1957 und 1990 zeigt, ist 
Teil seines Lebens und spiegelt seine 
Gesinnung wider, nämlich die der Zu-
gehörigkeit zu den Menschen, die man 
als „werktätige in der Produktion" be-
zeichnete. Menschen, die ohne Kalkül 
und ohne Zweifel ein Land aufbauten, 

eine neue Heimat. Böttcher war mo-
tiviert, persönlich zur Wiedergutma-
chung der deutschen Kriegsschuld, vor 
allem an den Russen, beizutragen. 

Böttcher gehörte zu den vielen, die an 
das Gelingen einer neuen Gesellschaft 
glaubten. Dies belegen gerade seine fil-
mischen Zeugnisse, die nach dem Auf-
führungsverbot von „Jahrgang 45" erst. 
noch folgten, wie „Martha", „Ein Ver-
trauensmann", „Wäscherinnen", „Ran-
gierer" oder „Die Küche". Die Mehrzahl 
von Böttchers Dokumentarfilmen ent-
stand nach den drei verbotenen Filmen, 
etwa noch drei Dutzend. 

Kein Dissident, sondern Kommunist 
Auch wenn einige Filmtheoretiker ihm 
heute die Dissidentenrolle zuschreiben 
wollen, Jürgen Böttcher war nie Dis-
sident. Er war wie seine Vorbilder Bert 
Brecht und Hanns Eisler, Sergej Eisen-
stein und Jean Vigo Kommunist, wie er 
selbst sagt. Böttcher war Mitglied der 
Partei, und er war Genosse. Was ihn 
antrieb - und gleichzeitig auch hielt - , 

war die Vision vom neuen Film für ein 
neues Land. 

Gern stellen Filmtheoretiker den 
ideologischen Auftragszwang der 
DEFA, der Jürgen Böttcher gängelte 
und beschnitt, in den Vordergrund. 
Gern wird er als der verbotene Regisseur 
behandelt, dessen Dokumentarfilme 
ideologische Strafarbeit sind, jedoch 
von erlesener Schönheit und brillanter 
Stilistik. Außergewöhnlich an Jürgen 
Böttcher ist deshalb auch, dass er nicht 
aus der DDR ausreiste, trotz der Freund-
schaft mit Wolf Biermann, der Ausbür-
gerung seines einstigen Schülers und 
Freundes A.R. Penck. 

Böttcher blieb und blieb am Puls 
der DDR und ihrer Menschen. Er blieb 
als ihr Zeuge und als Chronist. Mit der 
Wende wurden das Grundgefühl, das 
Lebensgefühl, die innere Haltung und 
die Ästhetik jenes von Böttcher ge-
zeichneten Menschen abgeschafft. Für 
Böttcher erledigte sich deshalb ab 1990 
auch das Filmen. Mit dem Einzug des 
Westens und der zerschlagenen .,. 
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„Martha", DDR 1978, Regie Jürgen Böttcher: Martha ist im kriegszerstörten Berlin 1945 auf den Bau 
gekommen und dann über 30 Jahre geblieben. Erst mit der Eimerkette, dann mit Loren, später 
auf der Kippe. Sie muss auch ihre Kinder durchbringen. Es ist harte Arbeit: Wertschätzung und damit 
Stolz sind Teil der - materiell kargen - Entlohnung 

.,. Mentalität entkoppelte sich auch 
für Böttcher das Thema vom sozialen 
und ästhetischen Referenzraum seines 
bisherigen filmischen Schaffens. 

Zum Beispiel „Jahrgang 45": Der 
Film wurde bereits in der Rohfassung 
von den DDR-Behörden zensiert und 
konnte in der DDR nie gezeigt werden. 
Erst 1990, nach der Wende, wurde der 
Film zu Ende produziert und urauf-
geführt. Die Szene, die unter anderen 
für das Filmverbot von „Jahrgang 45" 
ausschlaggebend war, nämlich das Er-
scheinen eines Reisebusses mit West-
touristen, kommentiert Böttcher an-
lässlich seiner Retrospektive 2017: Die 
knipsenden Westtouristen betonten die 
Ghettosituation der DDR - die Herab-
lassung, mit der Westdeutsche hinter 
Sonnenbrillen und Panzerglas auf den 
DDR-Alltag schauten, empfand er trotz-
dem als empörend. 

Diese Empörung ist wohl ein Aspekt, 
der in Böttcher heute immer noch nach-
wirkt. Diese Szene zeigt seinen Protest 
gegen die flächendeckende Entwertung 
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und spätere Abwicklung eines Lebens-
raums, der auch sein Lebensraum war. 
Die Sinn- und Standpunktsuche des 
Protagonisten Al mündet daher nicht in 
eine Ausreiseantragstellung oder einen 
Fluchtversuch aus der DDR, sondern in 
eine Entscheidung für die Heimat, auf 
dem Trümmerberg der Geschichte. Die 
Drohgebärden der Jungs angesichts des 
Touristenbusses sind nicht zu über-
sehen und überdeutlich. 

Das, was die Funktionäre als „abwei-
chend" in diesem Film „Jahrgang 45" 
zensierten, waren gerade die Zeugnis-
se einer Unverbrauchtheit des Lebens 
in der DDR, die mit der Wende restlos 
verloren ging. Es zeugt von der Bor-
niertheit des DDR-Führungsapparats, 
solche Zeugnisse aus dem Verkehr zu 
ziehen. Denn hätten mehr Menschen in 
der DDR den freien Austausch über ihr 
nach innen hin vergleichsweise freies 
Leben freizügig haben können, dann 
hätten sie später nicht geglaubt, dass 
Warenfetischismus ein Freiheitskrite-
rium ist. 

„Jahrgang 45" ist ein philosophischer 
Film, der in der Parabel des jungen Paa-
res die Vorzüge einer jungen DDR groß-
zügig und liebevoll thematisiert hat. Der 
Dialog mit dem alten Mogul über Le-
bensmetaphern vor dem von ihm selbst 
gemalten Landschaftsbild, welches über 
dem Bett hängt, der Dialog mit dem al-
ten Mogul im Pergamon-Museum, die 
Geburt neuen Lebens, das Flanieren im 
Zoo oder im Park, Eisbarbesuche oder 
Tanzen und Geselligkeit. Dafür gab es 
in DDR Zeit, Freizeit, wie es hieß, oder: 
die Freiheit des unverbrauchten Seins. 

„Freiheit des unverbrauchten Seins" 
Warum werden harte Arbeit, einfa-
che Wohnverhältnisse und schlichtes 
Vergnügen mit der Utopie von Freiheit 
des unverbrauchten Seins in Verbin-
dung gebracht? Die Unzulänglichkeit 
der DDR hat die Menschen zu Solidar-
gemeinschaften zusammenwachsen 
lassen. Im Film „Jahrgang 45" ist eine 
solche Solidargemeinschaft schön be-
schrieben. Der alte Mogul, ein allein-
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„Die Küche", DDR 1987, Regie Jürgen Böttcher: Eindringliche Bilder von der Neptun-Werft Rostock und 
ihrer Hauptküche. Die filmische Beobachtung kommt weitgehend ohne Kommentar der Arbeiterinnen 
aus. Neben der Beschreibung der schweren Arbeit spürt die Kamera einem Pärchen nach, das sich immer 
wieder wie zufällig trifft und fast unmerklich Blicke und Gesten austauscht 

stehender Mann, Nachbar der jungen 
Filmprotagonisten Al und Li, über-
nimmt ganz selbstverständlich eine vä-
terliche Rolle für beide. 

Da ist viel Leichtigkeit im Umgang, 
es passiert nichts Besonderes, es ist nur 
die Freiheit des unverbrauchten Seins. 
Da wird nicht nach Mehrwert gefragt. 
Der östliche Mensch war selbstloser 
und kollektiver, weniger von Existenz-
ängsten getrieben. Die sozialistische 
Gemeinschaft baut auf Utopie und An-
erkennung. Dieser Beitrag ist eine Ein-
ladung dazu, das soziale zu denken. 

Heute sind es Markttrends geworden, 
Nahrungsmittel ohne Verpackung zu 
kaufen, regionale Gemüse wie Kohl, Rü-
ben und Kartoffeln, Warenoberflächen 
von Brands und Logos frei zu halten, 
Dinge miteinander zu „sharen", Möbel 
aus Warenpaletten, Gemüsestiegen und 
Bananenkisten zu designen. 

Ein Leben in der DDR war von diesem 
Erfindergeist geprägt. Nur hat man dar-
über nicht gesprochen, es war selbstver-
ständlich und gehörte keinem Designer. 

Wie viel Warenkonsum braucht ein 
Mensch, um glücklich zu sein, und wie 
viel Gemeinschaft? Wie viel Alleinstel-
lung braucht der Mensch und wie viel 
Zugehörigkeit? Wie viele Existenzängs-
te und wie viel Freiheit? Die Freiheit des 
unverbrauchten Seins ist nicht mit Geld 
zu haben! 

Eine Gesellschaft, die ihre Gemein-. 
schaften vor radikalen Transformati-
onskrisen nicht zu bewahren versteht, 
behandelt Menschen nicht mit Würde. 
Wir öffnen Millionen anderer das Land 
und haben die anderen im eigenen 
Land nicht integriert. 

Die deutsche Gesellschaft steht heute 
erneut inmitten eines Regimewechsels. 
Das EU-Projekt überträgt Souveräni-
tätsrechte auf ein transnationales Ge-
bilde. Menschen aber haben Bedürf-
nisse nach Herkunft, nach kollektiver 
Erinnerung, nach Sprache, Raum und 
Zugehörigkeit. Wer diese Bedürfnisse 
als reaktionär stigmatisiert, dem ist die 
Freiheit des Geldes näher als die Frei-
heit des unverbrauchten Seins. • 
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DIE ABGEHÄNGTEN 
llllnMF._..,.,_C...llsdlatt 

Archiv des Verschwundenen 
In vier Bänden „Die Abgehängten -
Blinde Flecken der Gesellschaft, 
Strategien der Kolonia lisierung in 
Ostdeutschland seit 1989" unter-
sucht Yana Milev den „kolonialen Blick" 
auf die DDR-Alltagskultur. Sie will 
dem westdeutsch geprägten Diskurs 
eine authentische ostdeutsche Sicht 
entgegenstellen. Dieser Beitrag ist dem 
2018 erscheinenden dritten Band über 
„Zeugnisse und Archive des sozia-
len Verschwindens" (gemeinsam mit 
Philipp Becker) entnommen. 
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