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Zum Autor: 
Hans Hüfner (1926-2009) wurde in der Kleinstadt Groitzsch südlich 
von Leipzig geboren. Der Krieg unterbrach seine Schulzeit auf St. 
Augustin zu Grimma/Sachsen, denn die Schüler des Jahrganges 1926  
gehörten zu jenen jungen Menschen, welche ab Februar 1943 als 
Luftwaffenhelfer für den „Flak-Dienst“ der Leuna-Werke eingesetzt 
wurden. Ein sich anschließender „Reichsarbeitsdienst“ (RAD) führte 
ihn nach Ostpreußen. Offensichtlich gehörte es zum ungeschriebenen 
Gesetz, sich als Schüler einer höheren Schule zur Ausbildung als 
Reserveoffizier zu melden. Mein Vater absolvierte ab Juni 1944 seine 
Ausbildung beim Regiment der Hoch- und Deutschmeister in Brünn. 
Nach Marschbefehl verließ er am 2. April 1945 seinen Standort 
Znaim und kam nach vielen Wegen und Umwegen schließlich am 12. 
Mai 1945 in seiner Heimatstadt Groitzsch an. Dort erlernte er bei der 
Firma Sebastian das Maurerhandwerk, welches er mit der Gesellen-
prüfung im März 1947 abschloss. An Arbeit mangelte es durch die 
vielen Kriegszerstörungen nicht. Später studierte Hans Hüfner ab 
dem Wintersemester 1948/49 Architektur an der Technischen Hoch-
schule in Dresden. Nach Beendigung des Studiums 1954 arbeitete er 
bis 1991 als Architekt in Dresden. Seine Beobachtungen und Eindrü-
cke basieren auf über viele Jahrzehnte geführte Kalender- und Tage-
buchaufzeichnungen sowie zahlreichen Briefen.   
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VORBEMERKUNG 
 
Über die DDR – dieses Thema erschöpfend in einem begrenz-
ten Umfang und mit einem gewissen Abschluss zu behandeln, 
ist nicht möglich. Dem steht die Fülle des Materials entgegen, 
und, was die abschließende Betrachtung betrifft, wäre das in 
jedem Falle vom Standpunkt des Betrachters abhängig.  
 
Über die DDR – In den folgenden Kapiteln beschränke ich 
mich im wesentlichen auf die Wiedergabe von Aufzeichnungen 
und Notizen, die in den Jahren der DDR spontan aus aktuellen 
Anlässen entstanden sind. Darüber hinaus greife ich auf weite-
re authentische Unterlagen, Dokumente, Zeitungsausschnitte 
zurück. Es sind also keine durch die zeitliche Distanz verzerrte 
Betrachtungen.  
 
Über die DDR – Es sind Begebenheiten aus dem gewöhnlichen 
DDR-Alltag im weitesten Sinne, meist mühsam, manchmal 
bedrohlich und voller Willkür, oft kurios bis grotesk, zuweilen 
auch heiter und unbeschwert und, um gerecht zu bleiben, auch 
mit beachtlichen Freiräumen. Der damaligen Situation entspre-
chend waren es in erster Linie die negativ bewerteten Ereignis-
se und Erscheinungen, die in den Aufzeichnungen ihren Nie-
derschlag fanden.  
 
Aus einer zeitlichen Distanz von mehr als zehn Jahren (seit 
1989) relativiert sich allerdings manches. Mit „DDR-
Nostalgie“ hat das nichts zu tun. Im Gegensatz zur Mehrzahl 
der Bewohner der „alten Bundesländer“ haben wir beide Seiten 
der Medaille kennen gelernt. Auf Grund dieser Erfahrungen 
wird man uns eine entsprechende Urteilsfähigkeit zugestehen 
müssen. Auch in der gegenwärtigen Gesellschaft lassen sich 
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schwerwiegende Defizite nur übersehen, wenn man beide 
Augen schließt. Mir würde es nicht schwer fallen, in gleicher 
Weise wie „Über die DDR“, aus eigenem Erleben, aus Presse-
notizen und persönlichen Berichten, einiges über den Alltag in 
der Bundesrepublik Deutschland zusammenzutragen. Diese 
Sammlung könnte man als letztes Kapitel dem „Über die 
DDR“ anhängen, zum Zeichen dessen, dass wir zwar weiterhin 
in der zur Zeit besten aller möglichen Welten lebten, die aber 
weiterhin die keinesfalls denkbar beste Welt ist. 
 
Dresden, im April 1999  Hans Hüfner  
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BETRACHTUNGEN zu WACHSTUM, 
WOHLSTAND, STABILITÄT vom 28. April 1979 
 
Da treibt es hin, das Schifflein unserer Republik, mit geblähten 
Segeln zwar, doch ständig gegen widrige Winde ankämpfend, 
vermochte es nicht, auch nur eine jener anvisierten Positionen 
zu erreichen, die der Besatzung das Ausharren an Bord noch 
erträglich gemacht hätte. 
 
In den fünfziger Jahren, noch unter dem Kommando Otto 
Grotewohls, steuerte es hoffnungsträchtig dem „nie gekannten 
Wohlstand“ entgegen. Es gibt Menschen, die das noch wissen. 
Aber der Ruf „Land in Sicht“ blieb aus. 
 
Zu Beginn der sechziger Jahre war es mit Walter Ulbricht als 
Kapitän und mit dem Ziel ausgelaufen, den bereits zu jener 
Zeit beachtlichen und damals noch erstrebenswert anerkannten 
Lebensstandard der Bürger des anderen deutschen Staates zu 
erreichen. Schiffbruch an der Mauer beendete auch diese Aus-
fahrt.  
Nach der Periode des verwegenen Drauflossteuerns, die nur die 
bittere Erkenntnis einbrachte, daß der begrenzte Aktionsradius 
eine grundlegende Verbesserung der Position nicht zuließ, 
verlegte man sich auf Scheinmanöver. Die Positionen, die zu 
erreichen wollen man sich vorgab, konnte man nicht erreichen, 
ohne sich selbst aufzugeben. Die seinerzeit allerorten prokla-
mierte Losung „Deutsche an einen Tisch – Friedensvertrag 
noch im Jahre 1962“ war ein durchsichtiges Propagandaunter-
nehmen, das allein den Zweck verfolgte, anderen die Verant-
wortung für das Scheitern dessen aufzubürden, was man zwar 
proklamierte, aber keinesfalls wollte.  
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Ohne Kommentar und unverrichteter Dinge kehrte das Staats-
schiff der DDR auch von seiner nächsten Ausfahrt in den hei-
matlichen Hafen zurück. „Überholen ohne Einzuholen“, lautete 
der Auftrag, der, ohnehin nur geschulten Dialektikern verständ-
lich, unausgeführt blieb.  
Erneuter Wechsel auf der Kommandobrücke zu Beginn der 
siebziger Jahre und Ablösung von W. Ulbricht durch Erich 
Honecker. Der Grundvertrag folgte und der Verkehrsvertrag. Er 
sprach von gutnachbarlichen Beziehungen, der Kommandant 
und gleichzeitig von strikter Abgrenzung. Neue Hoffnungen 
sollten die Versprechungen des VIII. Parteitages wecken. Sie 
weckten außer Hoffnungen aber auch Skepsis. Daß sie begrün-
det war, diese Skepsis, erweist sich jetzt, nach fast dreißigjähri-
ger Irrfahrt des DDR-Staatsschiffes. Es droht zu sinken, doch 
allen physikalischen und ökonomischen Gesetzen zum Trotz 
schaukelt es weiter auf den Wellen. Gute Freunde befreien es 
ständig von überflüssigem Ballast, so, auch zum eigenen Nut-
zen den Untergang verhindernd, und böse Feinde versorgen es 
aus undurchsichtigen Motiven mit Treibstoff mancherlei Art 
und tragen dazu bei, es wenigstens begrenzt manövrierfähig zu 
erhalten. Und der Kommandant läßt, eine Mischung von unge-
brochenem Optimismus und bitterstem Zynismus demonstrie-
ren, wieder einmal eine neue Flagge aufziehen, die der Min-
derheit, die noch daran glaubt, Wachstum, Wohlstand und 
Stabilität verheißt und der durch Erfahrung gewitzten Mehrheit 
unverhüllt zeigt, daß hier unter falscher Flagge gesegelt wird.  
Was hierzulande wächst, ist das wirtschaftliche Chaos, ist die 
Armee, sind die Preise. Der Wohlstand ist auf eine Minderheit 
begrenzt. Stabilität bedeutet weitere Erstarrung eines Systems, 
das durch jede ernsthafte Kritik seinen Bestand gefährdet sieht. 
 

*** 
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 ALLGEMEINES zu VERSORGUNG, HANDEL  
und MANGEL 

 
Der Alltag in der DDR wurde vom ersten bis zum letzten Tage 
vom Mangel begleitet und geprägt. Es gab Perioden, da schien 
das Schlimmste überstanden zu sein, aber dem folgten fast 
gesetzmäßig immer wieder schwere Rückschläge. An der in 
solchen Zeiten sprunghaft wachsenden Zahl von DDR-
Bürgern, die ihrem Staat den Rücken kehrten, war das ablesbar. 
Das war vor dem 17. Juni 1953 der Fall, dann wieder vor dem 
Mauerbau am 13. August 1961. Bis dahin war es verhältnismä-
ßig unproblematisch, die DDR über Westberlin zu verlassen. 
Als das nicht mehr möglich war, setzte die Ausreisewelle ein, 
die, ständig anschwellend, in den achtziger Jahren mit dazu 
beitrug, das Ende der DDR zu beschleunigen. Vermutlich 
waren bei den meisten „Republikflüchtigen“ und Ausreisewil-
ligen weniger politische Gründe oder der unbezwingbare 
Drang nach der großen Freiheit das Hauptmotiv, sondern der 
profane Wunsch, der Mangelwirtschaft der DDR zu entfliehen. 
Maßstab für einen zunächst noch bescheidenen Wohlstand 
wurde für viele DDR-Bürger, beginnend mit der Währungsre-
form im Juni 1948, der „goldene Westen“. Aus mancherlei 
Gründen konnte die DDR nicht konkurrieren, ob das nun die 
Versorgung mit Lebensmitteln und Industriewaren betraf, die 
Lage auf dem Wohnungsmarkt, die begrenzten Urlaubs- und 
Reisemöglichkeiten, und woran es sonst noch fehlte. 
 
Besonders in den ersten Jahren nach Gründung der DDR haben 
„Westpakete“ mit dazu beigetragen, die Versorgung mit Le-
bensmitteln etwas aufzubessern. Glücklich preisen durfte sich, 
wer damals auf krummen oder geraden Wegen zu einem Wür-
fel „Westmargarine“ gekommen war. Diese Kostbarkeit war 
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nicht nur zum Verzehr bestimmt, sondern auch als Tauschob-
jekt geeignet. Dazu gibt es eine Geschichte während meiner 
Studentenzeit. Meine Wirtin, bei der ich als Student ein Unter-
kommen gefunden hatte, fand heraus, dass und wie man einen 
Würfel Westmargarine auch für höhere und edlere Zwecke 
nutzbar machen kann. Gegenstand ihrer Fürsorge war ich bzw. 
eine Dame, der sie gern zu ihrem Glück verhelfen wollte, und 
zugetragen hat sich das im Frühjahr des Jahres 1950. Ließ sie, 
meine Wirtin, bis dahin keine Zweifel aufkommen, dass „Min-
nedienst“ dem Studium abträglich sei, vollzog sich bei ihr eines 
Tages ein wundersamer Meinungswandel. Der Umgang mit 
dem weiblichen Geschlecht, in aller Freundschaft natürlich, 
wirke veredelnd, verkündete sie nun, und das Mädchen, das 
mich veredeln sollte, hatte sie auch schon erkoren. Dieser 
überraschende Kurswechsel weckte mein Misstrauen, und weil 
ich nicht anbeißen wollte, griff sie zu ihrem „Margarinewürfel-
trick“. Sie umhüllte einen Würfel Sanella, Rama oder was weiß 
ich, mit Packpapier und bat mich, weil angeblich an meinem 
Wege liegend, dieses Päckchen bei den Eltern jener Dame 
abzugeben. Ich ahnte nicht, dass die abzuliefernde „Fettigkeit“ 
nur ein Vorwand war, ein Köder sozusagen, dass das Päckchen 
hochbrisanten Sprengstoff enthielt, einen Brief, der besagte, 
daß Herr Hüfner noch am gleichen Tage furchtbar gern mit 
Fräulein Traudel spazieren gehen möchte usw. Es wurde eine 
Fehlinvestition für meine Wirtin.  
 
Am 5. Juli 1950 brachte auch mir der Postbote ganz unerwartet 
ein Westpaket. Absender war mein Bruder aus München, Inhalt 
eine Fahrradbereifung. Die Glücksgefühle, die mich beim 
Auspacken durchrieselten, kann mir heute kein Mensch mehr 
nachempfinden. Endlich konnte ich mein Fahrrad wieder ohne 
Einschränkungen benutzen, nachdem ich mich bis dahin mit 
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einer Vollgummibereifung behelfen musste. Aber schließlich 
bedeutete auch Vollgummibereifung Mobilität. Besitzer dieser 
Bereifung war ich durch Vermittlung meiner Wirtin gegen 
Zahlung von 28 DM-Ost und Lieferung von drei Pfund Wei-
zenmehl sowie einigen Dosen Bohnerwachs geworden.  
 
Auch Westberlin spielte hinsichtlich der Versorgung für die 
Bevölkerung der DDR eine gewisse Rolle. Die Westsektoren 
waren noch frei zugänglich, der „Schwindelkurs“ ließ aller-
dings nur bescheidene Einkäufe zu.  
Das widerfuhr einem meiner Kollegen: Anlässlich einer 
Dienstreise nach Berlin hatte er einen Abstecher nach „drüben“ 
gemacht und für seine Kinder ein paar Bananen eingekauft. 
Auf der Heimfahrt wurde er in der Eisenbahn routinemäßig 
kontrolliert, musste er seinen Dienstreiseauftrag vorzeigen, sein 
Gepäck durchsuchen lassen. Und weil es damals Bananen nur 
im Westen gab, hatte das die Beschlagnahme der exotischen 
Früchte und eine Benachrichtigung des Betriebes zur Folge, 
denn es war verboten, während einer Dienstreise die Westsek-
toren zu betreten. Vom Betrieb brachte ihm das einen Verweis 
und von seinen Kollegen den Spitznamen „Bananen-Mäcky“ 
ein. 
Härter traf es meinen damaligen Technischen Direktor. Er hatte 
sich, gleichfalls in Westberlin, eine Baskenmütze gekauft. 
Irgendwie war das ruchbar geworden, und er musste diese 
Entgleisung mit Amtsenthebung büßen, konnte aber wenig 
später an anderer Stelle seine Karriere fortsetzen. 
Auch wir, mein Freund Rudi K. und ich, waren im Mai 1952 
nach Berlin gefahren, mit dem Fahrrad und nur zu dem Zwe-
cke, im Westen einzukaufen. Eine Luftmatratze sollte es sein, 
weil Derartiges in der DDR noch nicht im Angebot war. Die 
DM-Ost wurde in den Westberliner Geschäften bereitwillig in 
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Zahlung genommen, nachdem man sie zum jeweiligen Tages-
kurs in DM-West umgetauscht hatte. Wir konnten uns das 
leisten, weil wir während eines Einsatzes an der Bauakademie 
Berlin an den Projekten für die Stalinallee mitgearbeitet und 
dabei gut verdient hatten. Das war zu Beginn des Jahres 1952, 
und in diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass wir auch von 
unseren Dienstherren an der Bauakademie, mit DM-Ost aus-
gestattet, nach Westberlin geschickt wurden, um dort Zeichen-
material einzukaufen, woran es offensichtlich hierzulande 
mangelte. In geheimer Mission! 
 
Im Jahre 1980 war Dienstreisemissbrauch nicht mehr möglich, 
herrschten klare Verhältnisse, es gab schließlich eine Mauer,  
d i e  Mauer. Inzwischen war auch der Ostteil der Stadt, Haupt-
stadt der DDR, für die „Zonenbewohner“ attraktiver geworden, 
was Einkaufsmöglichkeiten und Versorgung betraf.  
 

*** 
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DER MANGEL im HANDEL 
 
Kohlemangel – 9. Februar 1979 
Eigentlich sollten und wollten wir morgen (Samstag) arbeiten, 
wegen der Planerfüllung, aber weil die Kohlen knapp werden, 
hat man’s aufgeschoben. Wegen Kohlemangel ausgefallene 
Arbeitszeit kann wegen Kohlemangel nicht nachgeholt werden.  
 
Kalendernotiz vom 10. Februar  
Kohlen geholt, weil der Kohlenmann keine bringen kann, weil 
er nicht genügend hat und auch wir fast keine mehr haben.  
 
► Kohlemangel im Jahr 1979? Das hat eine Vorgeschichte, 
welche mein Vater zeitnah aufgeschrieben hat und an dieser 
Stelle mit eingefügt werden soll. 
 
Das neue Jahr beginnt 
Das Jahr 1979, das Jahr des 30. Gründungstages der DDR, 
beginnt mit einem Paukenschlag. Damit ist nicht die übliche 
mitternächtliche Knallerei gemeint, sondern der Umstand, daß 
nach mehrjähriger Unterbrechung, deshalb von den planenden 
und bilanzierenden Organen unseres Landes nicht mehr in ihre 
Überlegungen einbezogen, aber letzten Endes doch zu seiner 
Zeit und deshalb nicht unerwartet, der Winter kam. 
 
In der Nacht zum 30. Dezember 1978 setzt Frost ein mit Glatt-
eisbildung und im Laufe des folgenden Tages mäßiger Schnee-
fall. Bereits am 31. Dezember werden die Auswirkungen des 
Witterungsumschwunges erkennbar: Zusammenbruch des 
städtischen Nahverkehrs, des Eisenbahnverkehrs, der Energie-
versorgung. In Laubegast wird am 31. Dezember 16.30 Uhr der 
Strom abgeschaltet. Zum Jahreswechsel sitzen wir immer noch 
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im Dunklen. Vom 1. Januar 11.30 Uhr bis in die Morgenstun-
den des 2. Januar gibt es wiederum Stromsperre.  
Das erwartungsgemäß mit dem Berufsverkehr am 2. Januar 
einsetzende Verkehrschaos zwingt mich zu einem 12 Kilome-
ter-Marsch von Laubegast nach Dresden-Neustadt. Dort ange-
kommen, erfahre ich, daß wegen des Stromausfalles in unseren 
Arbeitsräumen die Heizung eingefroren war, und die Heizkör-
per geplatzt sind. Ich werde wieder nach Hause geschickt. 
Zwei Tage später muß der ganze Betrieb wegen Kohlemangel 
schließen.  
 

 

Wenige Tage später fand ein „Arbeitseinsatz“ im Betrieb  
auf der Tannenstraße statt 

 
Zahlreiche fernbeheizte Wohnungen waren über den Jahres-
wechsel infolge des Stromausfalles ohne Wärme, zum Teil, da 
nur mit Elektroherden ausgerüstet, ohne Kochgelegenheit. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 19 

Auch zu Ausfällen in der Wasserversorgung ist es gekommen. 
Kinos und Theater bleiben geschlossen, öffentliche Veranstal-
tungen fallen aus. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Energie 
zu sparen, nicht zu baden, nicht zu backen, keine elektrische 
Christbaumbeleuchtung einzuschalten. Nachts bleiben die 
Straßen und Schaufenster ohne Beleuchtung. Die Reichsbahn 
schränkt den Personenverkehr durch Einführung eines Sonder-
fahrplanes ein.  
 

 

„Ohne Worte“ 
 

Presse, Rundfunk und Fernsehen betreiben Frontberichterstat-
tung, aus zwiespältigen Motiven, wie es scheint. Einerseits und  
offiziell gibt man sich ehrlich schockiert über das, was sich da 
abspielt, andererseits und inoffiziell scheint man fast erleich-
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tert, daß Väterchen Frost seine Herrschaft zu nicht ganz unge-
legener Zeit antrat: Gibt es doch nun einen Sündenbock, der 
sich widerspruchslos alles aufbürden läßt, was andere zu ver-
antworten haben. Man nutzt das auch entsprechend und drama-
tisiert das winterliche Wettergeschehen zur Katastrophe. Daß 
der Zusammenbruch des gesamten Energiesystems nach 
24stündiger Kälteeinwirkung andere Ursachen haben könnte 
als eben jene Katastrophe, steht überhaupt nicht zur Diskussi-
on.  
Vor Jahren zogen während der Erntekampagne die Mähdre-
scher unter der Losung „Auch ohne Gott und Sonnenschein 
bringen wir die Ernte ein“, ihre Runden auf den Feldern der 
DDR, so zum Ausdruck bringend, daß man sich in beachtlicher 
Überschätzung der eigenen Kräfte und Möglichkeiten bereits 
als Herr über die Naturgewalten betrachtete. Jetzt muß die 
Nichtbeherrschung der Gewalten, die zu beherrschen man einst 
vorgab, als Begründung für eigene Fehler, Versäumnisse und 
Nachlässigkeiten herhalten. Es hat sich herumgesprochen, oder 
wurde an den Auswirkungen spürbar: Die Wirtschaft der DDR 
war auf keinen Winter vorbereitet, die Brennstoffreserven in 
Betrieben und Kraftwerken waren nur für Stunden, bestenfalls 
wenige Tage bemessen.  
 
Die Möglichkeit, die Bevölkerung über Rundfunk und Fernse-
hen zu informieren, um dadurch Schäden zu vermeiden wurde 
nicht genutzt. Vermutlich unterließ man das, weil dadurch das 
ganze Ausmaß der Schäden erkennbar geworden wäre und weil 
nicht sein kann, was nicht sein darf.  
Nun sind die Werktätigen aufgerufen, in Sonderschichten und 
durch zusätzliche Verpflichtungen, die Folgen der Katastrophe 
zu überwinden.  

*** 
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Auspuffanlagen – 15. Mai 1979 
Am 10. Mai sollte es im Autohaus Auspuffanlagen geben. 
Irgendwie hatte sich das herumgesprochen. Auspuffanlagen 
sind Mangelware. Bereits in den Morgenstunden hatte sich 
deshalb eine Schlange mit zahlreichen Häuptern gebildet, die 
fortwährend weiter wuchs, bis am Nachmittag mit dem Verkauf 
begonnen wurde. Auspuffanlagen kaufen Personen, die ein 
Kraftfahrzeug mit defektem Auspuff besitzen, aber auch ande-
re, mit Automobil und mit intaktem Auspuff, die also, genau 
genommen, keinen Auspuff brauchen, aber trotzdem kaufen, 
für alle Fälle, denn man kann ja nicht wissen.  
 
Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das sind solche, die 
auch etwas brauchen (keinen Auspuff), das, was sie brauchen, 
aber nicht bekommen, deshalb den Auspuff kaufen, den sie 
nicht brauchen, den sie aber nun vorteilhaft gegen das eintau-
schen können, was sie gern hätten und gegen Geld allein nicht 
zu haben ist.  
 
Schuhe für die Berge – 2. August 1979 
Schuhe für die Berge kauft man, wenn man in die Berge fährt. 
Wir wollen fahren und wollen kaufen, aber einfach ist es nicht, 
das zu bekommen was man gerade braucht. Außer in Dresden 
habe ich in Leipzig Kaufhäuser und Sportgeschäfte durch-
kämmt, vergeblich. Gestern aber lächelte mir Fortuna beim 53. 
Anlauf im Sportgeschäft am Pirnaischen Platz. Eine nicht zu 
übersehende Menschenschlange zog auch mich an. Vor mir 
Stehende, befragt, was es da gäbe, wussten es nicht. Sie blieben 
trotzdem stehen, ich auch. Der Mühe Preis nach einer Stunde 
Ungewissheit war ein Paar Schuhe für die Berge, Größe 28,5 
für mich passend.  
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Die Fotoabteilung im Centrum-Warenhaus –  
19. Februar 1980 
Zwecks Erledigung verschiedener Einkäufe komme ich bei 
dieser Gelegenheit zum ersten Male in das neue Centrum-
Warenhaus. 
Rückblick: Das neu erbaute Dresdner Centrum-Warenhaus war 
am 4. Oktober 1979 eröffnet worden, sozusagen am Vorabend 
des 30. Republik-Geburtstages. Trotz Dauerregens drängten 
sich an diesem Tage die Massen vor dem Konsumtempel, 
voller Erwartung Einlass begehrend. Gegen Mittag wurde der 
Druck so stark, daß sie durch Hundestaffeln der Polizei zu-
rückgedrängt werden mussten, bis weitere Polizeiverstärkung 
eintraf. Es gab Menschen, die das fotografieren wollten, aber 
das bekam ihnen nicht gut.  
 

 

Die modernste Kamera jener Zeit 
um 1979 – siehe nächste Seite 

Nun war Normalität, und die 
sah so aus: 
Eintretend in die Fotoabtei-
lung stellte ich fest, dass 
außer mir keine Kunden 
anwesend waren, dagegen 
fünf Verkäuferinnen, die, auf 
zwei Gruppen verteilt, im 
Gespräch vertieft waren, 
die, obwohl vermutlich im 
Wettbewerb stehend, trotz 
meiner Anwesenheit unbe-
schwert weiter plauderten.  

Diese, zunächst Missbilligung hervorrufende Verhaltensweise, 
schien letzten Endes sogar verständlich, denn, wie sich heraus-
stellte, hatten sie nichts zu verkaufen, die Verkäuferinnen, nicht 
einmal einen Fotoapparat, in der Fotoabteilung.  
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