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Willi Matz, der Busfahrer, ohne den unsere Reisen nicht erfolgreich 
gewesen wären. Grob überschlagen habe ich neben ihm sitzend 
zweimal den Äquator umrundet. Unter den Busfahrern war er eine 
Legende. 
 
Willi Matz hatte Kfz-Schlosser gelernt und einige Jahre als Fernfah-
rer Deutschland und Europa durchfahren. Dann die Meisterprüfung 
als Kfz-Schlosser abgelegt und hatte eine Ausbildung als Fahrlehrer 
für LKW und Bus absolviert. Aber er wollte nicht nur seine Zeit auf 
der Straße verbringen, und er besaß auch einen Flugschein. Als er 
altersbedingt das große Lenkrad aus der Hand geben musste, kaufte 
er sich ein Motorboot. Einen Bootsführerschein hatte Willi natürlich 
auch. Willi Matz beherrschte alles, was sich mit einem Motor vor-
wärtsbewegen ließ. 
 
In Kassel gründete er ein erfolgreiches Busunternehmen für Ur-
laubsreisen. Bedingt durch seine Ehescheidung wurde das Unter-
nehmen aufgelöst und Willi zog in das geteilte Berlin. Das war für 
uns ein Glücksfall, denn er blieb ein selbstständiger Busfahrer, für 
den andere Lenk- und Arbeitszeiten galten als bei angestellten Fah-
rern. Dadurch waren wir bei der Routengestaltung flexibel. Seine 
jahrzehntelange Erfahrung auf den Straßen Europas war ein un-
schätzbarer Vorteil. Als selbstständiger Unternehmer mietete er auch 
die Busse im eigenen Namen an. Das verschaffte auch finanzielle 
Vorteile. 
 
Nachdem ich mich mit ihm zusammengerauft hatte wurden wir 
seine beliebtesten Fahrgäste. Für uns verschob oder verzichtete er 
auf andere Aufträge. Er legte seine ganze Busfahrerehre ein, uns so 
weit wie möglich zu unseren Zielen zu bringen. Ich glaube, wenn ich 
ihn gebeten hätte uns wegen schlechten Wetters direkt in den Köl-
ner Dom zu fahren hätte er zumindest darüber nachgedacht, ob der 
Bus wohl durch die Tür passen würde. 
 
Bei einer der Reisen lernte er seine Frau kennen. Wenn meine VHS-
Reisen einen Erfolg hatten die mich zufrieden gemacht haben, dann 
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der diese beiden lieben Menschen zusammengeführt zu haben. 
Denen noch einige glückliche gemeinsame Jahre vergönnt waren. 
 
Als ihm altersbedingt kein Personenbeförderungsschein mehr ausge-
stellt werden konnte bat er mich seine letzte Fahrt mit uns nach 
Friesland machen zu dürfen. Das war ein Wunsch, den ich nach den 
vielen Jahren und gemeinsamen gefahrenen Kilometern nicht ab-
schlagen konnte. Weil es nicht mit meiner Planung übereinstimmte, 
beantragte Willi beim Kraftfahrzeugamt eine außerordentliche Ver-
längerung seines Personenbeförderungsscheines um zwei Wochen, 
die ihm auch gewährt wurde. Seine letzte Busfahrt konnte er mit 
seinen Lieblingsfahrgästen machen. Das erleichterte ihm seinen 
Abschied als Berufskraftfahrer. 
 
Bei einer der letzten Fahrten nach Italien, die DDR bestand noch 
aber die Grenzkontrollen waren schon verschwunden, verkündete 
Willi: „Leute haltet euch fest, ich mache jetzt wovon ich Jahrzehnte 
geträumt, und es den Grenzern versprochen habe, ich fahre jetzt mit 
vollem Tempo durch den Kontrollbereich.“ Er gab Gas und mit 120 
Stundenkilometern ging es durch den Grenzbereich. Als wir west-
deutsches Gebiet erreichten hatten wir einen vor Freude strahlenden 
Busfahrer.  
 
Neue EG-Regeln hoben die Privilegien der selbstständigen Busfah-
rer auf. An Stelle eines Fahrers hätten wir zwei Fahrer gebraucht. 
Nach der Wiedervereinigung fiel die Mehrwertsteuerbefreiung auf 
der DDR-Strecke weg, ein nicht unerheblicher Betrag. Und wir 
hätten Busse nicht mehr so günstig anmieten können. 
 
Mit Willis Gang in den Ruhestand ging eine Ära zu Ende. Die nach-
folgenden Reisen unternahmen wir mit dem Flugzeug. 
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EINLEITUNG 
 

In Bielefeld habe ich an der Volkshochschule Kurse zur Kunst- und 
Kulturgeschichte gegeben. Als ich 1982 nach Berlin zog, wollte ich das 
dort weitermachen und habe mich bei den Berliner Volkshochschulen mit 
Kursen zur Antiquitätenkunde beworben. Von einigen wurde ich zur 
Vorstellung eingeladen. Die VHS-Spandau hat mich sofort angenommen, 
denn der Bezirk feierte seine 750-Jahrfeier und da passte die Kulturge-
schichte ins Konzept. Am nächsten Tag war die Vorstellung im Bezirk 
Neukölln. Dort berichtete ich, dass Spandau mich ins Programm genom-
men hätte. Zwischen dem bürgerlichen Spandau und dem Arbeiterbezirk 
Neukölln gab es Rivalitäten, folge also: Wenn das elitäre Spandau den 
Antiquitätenkurs nimmt, dann nehmen wir ihn auch! 
 
Somit unterrichtete ich an zwei von der Hörerstruktur sehr unterschiedli-
che Volkshochschulen. 
 
Ich habe mir dann die Programme der Westberliner Volkshochschulen 
angesehen und nach gleichartigen Kursen geforscht. In Wilmersdorf und 
Zehlendorf wurden entsprechende Kurse durch einen Dr. G. angeboten. 
Ich habe den Kollegen angerufen, mich vorgestellt und über Programmin-
halte gesprochen. Er sagte zu mir: „Ich bin alt und traue mir nicht mehr 
viel zu. Aber ich bitte Sie, gehen Sie mit Ihren Kursteilnehmern auf Reisen. 
Nehmen Sie die Hörer an die Hand, egal wohin Sie reisen. Die Berliner 
müssen raus, die müssen was Anderes sehen.“ Ich konnte mir unter die-
sem Rat nicht viel vorstellen, habe ihn aber beherzigt. In Bielefeld war ich 
mit einem Kurs an einem Wochenende in Amsterdam gewesen, sah also 
kein Problem, auch mit Berlinern auf Kulturreisen zu gehen. 
 
Im folgendem Jahr verstarb Dr. G. mitten im Semester und ich wurde 
gebeten seine Kurse zu übernehmen. Dadurch hatte ich eine große Zahl 
von Hörern dazugewonnen und eine Kunstreise konnte ich sicherlich 
durchführen. In Verbindung mit dem Thema „Möbel“ schlug ich in den 
Kursen vor eine Tages- oder Wochenendfahrt nach Weimar zu unterneh-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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men. Weimar bot sich an, weil dort von der Zeit des Barock bis zum 20. 
Jahrhundert mit dem Bauhaus alle Stile in einzelnen Häusern zu sehen 
waren. 
 
Solche Reisen waren nur in Verbindung mit dem staatlichen Reisebüro der 
DDR zu unternehmen. Eine Hörerin, Frau T., sagte zu mir: „Das können 
Sie lassen, da bekommen Sie nur zu sehen, was die Ihnen zeigen wollen“. 
Das spornte mich erst recht an, die Reise durchzuführen. Ich hatte mit 
Umgang mit der DDR entsprechende Erfahrungen gemacht, aber darüber 
werde ich später noch berichten. 
 
Von 1982 bis Oktober 1989 habe ich mit der Volkshochschule die gesamte 
DDR bereist. Nur ein Gebiet fehlte, die Chemiekloake um Bitterfeld. 
Dahin wurden keine Reisen genehmigt. Ich habe die Gegend nach der 
Wende besucht und muss sagen, dass da nichts versäumt wurde. Die letzte 
Reise führte uns Ende Oktober 1989 in den Harz und das Harzvorland. 
Als ich im Dom von Magdeburg vor dem Ehrenmal von Barlach die große 
Menge Kerzen sah wusste ich, die DDR ist am Ende, dies wird wohl die 
letzte Reise gewesen sein. 
 
Es blieb nicht nur bei Reisen in die DDR. Außerdem bereiste ich die 
wichtigsten westdeutschen Kulturlandschaften, europäische Hauptstädte, 
den Nil, China, Thailand, Indonesien und Hong Kong im letzten Jahr 
seines Bestehens als britische Kronkolonie.  
 
Aber das ist nicht das Thema dieses Buches, sondern das Schöne, das für 
die Berliner so nahe lag. Das zu bereisen abenteuerlicher und schwieriger 
war als eine Reise nach China. 
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MEINE ERFAHRUNGEN MIT DER DDR 
 

Ich bin niederländischer Staatsbürger und hatte damit eine wenig emotio-
nale Bindung an die beiden „Deutschlands“. Aber ich bin in der Zeit des 
kalten Krieges mit den zwei Staaten aufgewachsen. Wobei mich beide 
Länder herzlich wenig interessiert haben. Ich bin im Mai 1953 aus den 
Niederlanden nach Bielefeld gezogen. Die Ereignisse des 17. Juni haben 
mich im Alter von sieben Jahren wenig interessiert. In der Schule begegne-
te mir die Zweistaatlichkeit in der regelmäßigen Abfrage ob Mitschüler 
einen Flüchtlings- oder Vertriebenenausweis hätten. Dass diese Schulka-
meraden etwas Anderes sein könnten, habe ich nicht wahrgenommen. 
Auch eine andere Ausdrucksweise fiel mir bei ihnen nicht auf. Dass änder-
te sich erst 1961, als der große Flüchtlingsstrom einsetzte und neue Kinder 
in unsere Klasse kamen. Die sprachen so merkwürdig und hatten auch ein 
anderes Verhalten. Aber da war ich vierzehn Jahre alt und nahm die Um-
welt bereits anders wahr als sechs Jahre früher. 
 
Meine Großmutter hatte eine Verbindung zur „Ostzone“ durch eine 
Freundin. Das war „Lina aus Sachsen“. Lina kam ursprünglich aus Oer-
linghausen im Fürstentum Lippe und die beiden lernten sich als Dienst-
mädchen in Köln kennen. Lina heiratete einen Ziegeleibesitzer aus Sach-
sen, den Wohnort habe ich nie erfahren. Es gab einen regen Briefkontakt 
und meine Großmutter schickte zum Geburtstag und zu Weihnachten ein 
Paket an sie. Retour kam dann ein Päckchen mit merkwürdigem Inhalt. 
Das waren Puppen oder Figuren, die aus Wischlappen, Staubtüchern und 
Topfkratzern bestanden. Hölzerne Engel oder Figuren aus getrockneten 
Pflaumen. Für mich äußerst exotische Gegenstände. Ende der fünfziger 
Jahre durfte Lina ausreisen und ließ sich in Oerlinghausen nieder. Wenn sie 
zu Besuch bei meiner Großmutter war erfuhr ich seltsame Dinge aus 
einem seltsamen fernen Land, von Enteignungen und Repressalien, Verlust 
von Haus und Betrieb und Drangsalierung wegen Zugehörigkeit zur 
kapitalistischen Ausbeuterklasse. Für mich böhmische Dörfer. 
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Einige Zeit war der 17. Juni ein willkommener freier Tag. Bis irgendeiner 
Obrigkeit einfiel, der Tag müsse wegen der unterdrückten „Brüder und 
Schwestern“ feierlich begangen werden. Also war er nur ein begrenzt freier 
Tag. Die Stadtgärtnerei karrte zwei Lebensbäume an, zwischen denen die 
Fahne der Bundesrepublik aufgehängt wurde. Der Rektor verlas eine Rede, 
die ich genau so wenig verstanden habe wie meine Mitschüler. Zum feierli-
chem Abschluss wurde erst „Die Gedanken sind frei“ und dann die letzte 
Strophe des „Liedes der Deutschen“ stehend (!) gesungen. Das Lied wurde 
am Tage vorher einstudiert, natürlich mit allen drei Strophen. Wenn ich die 
Melodie höre, muss ich immer mit einem Schmunzeln an den Staatsakt für 
Konrad Adenauer im Bundestag denken. Unglücklicherweise wurde zur 
musikalischen Gestaltung das „Kaiserquartett“ von Haydn ausgewählt, aus 
dem die Melodie der deutschen Nationalhymne entnommen worden war. 
In dem Musikstück kommt der entsprechende Satz mehrfach vor und 
besonders die diplomatischen Vertreter erhoben sich bei den ersten Klän-
gen, setzten sich dann wieder um sich erneut zu erheben. Das sah aus wie 
die „Reise nach Jerusalem“. 
 
Richtig begriffen habe ich die deutsche Situation erst nach dem 13. August 
1961 mit dem Mauerbau in Berlin. Aber da war ich bereits fünfzehn Jahre 
alt und politisch interessiert. An den Straßen waren rote Blechschilder 
aufgestellt mit dem Umriss Deutschlands in den Grenzen von 1937 und 
der Aufschrift „Dreigeteilt niemals!“ Eine Aussage. die ich schon sehr 
bedenklich fand. Ich war mit einem Brüderpaar befreundet, deren Eltern 
aus Ostpreußen stammten. Die Jungs waren dem „Bund der Jugend des 
Ostens“ beigetreten, wo sie der Erhaltung des deutschen Brauchtums 
frönten. Worauf sich das erstreckte, haben sie mir aber nie erklären kön-
nen. Aber ich kann mich genau erinnern, dass ich bei einer politischen 
Diskussion im CVJM die Wiedervereinigung der beiden Teilstaaten vor-
ausgesagt habe. Die anwesenden Vertreter der Parteien habe ich damit 
etwas ratlos gemacht. Ich vermute die glaubten selber nicht mehr daran. 
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie einen Kontakt mit einem DDR-
Bürger gehabt. 
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Aber ich war Niederländer und beobachtete die beiden Länder als Auslän-
der. Es war die Zeit der Frankfurter Auschwitzprozesse, über die sonntags 
immer im Radio berichtet wurde. Mir war schon aufgefallen, dass die 
beiden Länder das „Deutsche Erbe“ untereinander aufgeteilt hatten. Die 
Bundesrepublik hatte die Nazis übernommen und die DDR die Methoden. 
Sie gab sich als das „Bessere Deutschland“ und wurde von mir argwöh-
nisch betrachtet. 
 
Meine ersten Erfahrungen mit der „Zone“ machte ich zum Jahreswechsel 
1962/1963 als ich mit dem CVJM eine Woche in Berlin verbrachte. Zu 
dem damals üblichen Pflichtprogramm gehörte auch ein Besuch in Ostber-
lin. Der Besuch war über kirchliche Kontakte organisiert und kam mit 
einer Parallelgesellschaft in Berührung, die auf der einen Seite staatskon-
form, anderseits staatskritisch war. Bei diesem kurzen Besuch bekam ich 
schon sehr interessante Informationen über Land und Leute. 
 
Im September 1969 bin ich dann nach Berlin gezogen, wo dringend Ar-
beitskräfte gebraucht wurden. Von Seiten des Senates gab es vielfältige 
Formen der Unterstützung. Auslöser für meine Entscheidung waren aber 
Freunde, die nach Berlin zogen, um der Bundeswehr zu entgehen. Ich 
wurde nahtlos von der Berliner Commerzbank übernommen. Die Bank 
gewährte mir einige Tage Sonderurlaub, um mich einzurichten und einzu-
gewöhnen. Da ich ein möbliertes Zimmer gemietet hatte brauchte ich zum 
Einrichten keine Zeit und unternahm einen Besuch in der Osthälfte der 
Stadt. 
 
Für Ausländer war ein Besuch in der „Hauptstadt der DDR“ problemlos, 
anders als West-Berliner, mussten sie kein Visum beantragen. Nur ein 
Mindestumtausch von DM 7,50 war zu zahlen. Der reichte für die preis-
werten Museumsbesuche (1,10 Mark – 1 Mark Eintritt und 10 Pfennig 
„Kulturabgabe“) und ein Mittagessen vollkommen aus. 
 
Da hatte ich mein erstes Erlebnis mit uniformierten DDR-Bürgern, bzw. 
einer DDR-Bürgerin. Die Dame war Zöllnerin und bat mich meine Ta-
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schen zu leeren. Ich trug einen Janker mit Brusttasche, auf die sie zeigte 
und fragte: „Was ist da drin?“ Ich fasste hinein und förderte ein Kondom 
zutage. Sie öffnete die Verpackung rollte es aus und fragte mich, was ich 
damit wolle. Ein Jahr und viele Grenzübertritte später hätte mich eine so 
dumme Frage von uniformierten DDR-Bürgern nicht mehr sprachlos 
gemacht. 
 
Später konnte ich die Frustration der Zöllnerin verstehen. Besonders an 
den Wochenenden passierten viele Türken die Grenze am „Checkpoint 
Charlie“ und führten zwei Paar Strumpfhosen und eine Dose Haarspray 
mit. Manchmal auch noch ein Paket Kaffee. Das war seinerzeit die Taxe 
für ein angenehmes Wochenende. Die Strumpfhosen wurden im „Bilka“ 
am Zoo gekauft. Wie der Name schon sagte das billigste Kaufhaus. Die 
Strumpfhose aus dem „VEB Feinstrumpfwerke“ kostete 95 Pfennig. 
Wenn man das überklebte Preisschild abzog, erschien „EVP 7,95 Mark“, 
der Ladenpreis in der DDR. Das muss für die Zöllnerin deprimierend 
gewesen sein, die als Organ der Staatsmacht keine Gelegenheit zu Neben-
einkünften hatte. 
 
Aus dem Munde von Grenzwächtern hörte ich erstmalig den Ausdruck 
„Kanacken“ für Türken. Und erlebte wie menschenverachtend diese 
Uniformträger waren. Für mich waren sie die Erben der KZ-Wächter. Und 
ich kann mir gut vorstellen, wie der Umgang in den berüchtigten Stasi-
Gefängnissen war. Die Damen bezeichnete ich mit dem Attribut „Flinten-
weiber“. Diesen Ausdruck nahm mir meine Frau sehr übel. Sie war der 
Meinung, sie täten nur ihre Pflicht. Bis sie diesen Damen selber einmal in 
die „Fänge“ geriet. Meine Frau hatte von unseren Ostberliner Freunden 
ein antiquarisches Buch geschenkt bekommen. Aber die Ausfuhr von 
antiquarischen Büchern war verboten. Meine Frau wurde in eines der 
Vernehmungszimmer geführt und zu wer, was, wo, warum und wie befragt 
und das Buch eingezogen. Beim Verlassen des Raumes wurde ihr ihre 
Handtasche zurückgegeben und separat einige Gegenstände daraus. Sie 
war so wütend, dass ohne dass sie es bemerkt hatte, ihre Handtasche 
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durchsucht worden war. Da schloss sie sich meiner Meinung über unifor-
mierte DDR-Frauen an. 
 
Im Abfertigungsraum des Checkpoints Charlie traf man immer interessan-
te Menschen, und es gab während der Wartezeit anregende Gespräche und 
Erfahrungsaustausch. Ich traf dort einen jungen Mann mit einem deut-
schen Pass, für den dieser Übergang doch gar nicht zuständig war. Da 
erfuhr ich, dass wenn ein Pass im Ausland von einer Botschaft oder einem 
Konsulat ausgestellt war, der Besucher den Ausländerübergang benutzen 
musste. Die Lebensgeschichte des jungen Mannes war, dass der Vater mit 
ihm in den Westen geflüchtet war und die Mutter in Ostberlin geblieben 
war. Er war einige Zeit in einem Schweizer Internat und darum war dort 
auch sein Pass ausgestellt worden. Er führte einen Sonnenschirm und eine 
Hose mit, die von seiner Mutter repariert werden sollten. Reaktion des 
Zöllners: Sonnenschirm und Hose dürfen nicht in die DDR eingeführt 
werden. Gegenfrage warum nicht? In welcher Bestimmung steht das? „Wo 
kämen wir denn hin, wenn jeder seine kaputten Hosen in die DDR bräch-
te!“ Antwort: „Ich bringe keine Hose in die DDR, sondern zu meiner 
Mutter, hat ihre Mutter ihnen nie die Hosen geflickt? Gibt es eine entspre-
chende Bestimmung? Holen Sie mir bitte ihren Vorgesetzten.“ Der wurde 
natürlich nicht geholt, stattdessen die Einreise mit Sonnenschirm und 
Hose genehmigt. Hinter der Grenze trafen wir uns zu einem Erfahrungs-
austausch und ich bekam meine wichtigste Lektion im Umgang mit DDR-
Bürgern.  
 
Immer korrekt und freundlich bleiben, nach dem höheren Vorgesetzten 
fragen und darauf bestehen, dass er kommt. Immer nach dem Namen 
fragen und mit Namen ansprechen. Militärpersonen nach dem Rang fragen 
und immer mit dem Rang ansprechen. Auf keinen Fall mit Genosse an-
sprechen, auch wenn sie das untereinander tun. „Herr Major, der Herr 
Hauptmann sagt ........“ In der DDR hat jeder vor jedem Angst, jeder 
bespitzelt jeden, und keiner will für irgendetwas verantwortlich gemacht 
werden. 
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Ich habe dieses Wissen mehrfach erfolgreich verwenden können. Auch bei 
den Gruppenreisen in die DDR. Einmal kam Pfarrer Peter Spangenberg 
aus Bielefeld mit einer Gruppe Konfirmanden zu einer Freizeit nach 
Berlin. Da war auch ein Besuch bei einer Partnergemeinde Pflichtpro-
gramm. Ich wurde gebeten die Gruppe zu begleiten. Die einzelnen Teil-
nehmer bekamen Gastgeschenke zugeteilt, Kaffee, Südfrüchte usw. Nur in 
der Grenzübergangsstelle Friedrichstraße konnten Deutsche und Auslän-
der die Grenze gemeinsam überqueren. Peter Spangenberg ging an der 
Spitze, ich bildete das Schlusslicht. Die Grenzwächter waren geschult und 
suchten sich die beiden letzten Mädchen aus um sie zu befragen: „Wen 
besucht Ihr? Welche Adresse? Warum kennt Ihr die Adresse nicht? Ihr 
müsst mitkommen, wir müssen ein Protokoll anfertigen.“ Da bin ich 
eingeschritten und habe gesagt, das sei nicht statthaft, da die Mädchen 
minderjährig seien. Warum ich mich einmische? Weil ich die Gruppe als 
Ortskundiger begleite. Ich könne erschöpfend Auskunft geben. Ich sagte 
den beiden Konfirmandinnen sie sollten gehen und die Gruppe müsse 
nicht auf mich warten. Ich wurde in das Vernehmungszimmer geführt und 
eingehend befragt und gab auch erschöpfend Auskunft. In der Bank hatten 
wir als Kundengeschenke ganz billige Vierfarbstifte, von denen ich immer 
einige einsteckte um sie jenseits der Mauer zu verschenken. Das kam 
immer sehr gut an. Ich wurde durch einen Hauptmann befragt und ein 
Gefreiter tippte das Protokoll. Ich bekam es vorgelegt, sollte es lesen und 
unterschreiben. Es steckte voller Fehler! Ich zückte also einen meiner 
Kugelschreiber, wählte dir rote Mine und begann die Fehler anzustreichen. 
Das Protokoll sah dann aus wie meine Diktate in der Grundschule. Ich 
verweigerte die Unterschrift. Ein Major wurde herbeigerufen, ich sagte 
ihm, ich sei Ausländer und verfüge nur über rudimentäre Deutschkennt-
nisse. Aber dieses rotgefärbte Protokoll zu unterschreiben wäre eine 
Beleidigung meiner Lehrer, die sich bemüht hätten mir die Deutsche 
Sprache beizubringen. Soweit mir bekannt wäre, gelte für beide Deutsch-
lands, dem Guten wie dem Schlechten, die gleiche Rechtschreibung. Der 
Herr Duden sei doch eine gesamtdeutsche Autorität. Der Herr Major warf 
einen kurzen Blick auf das Papier, faltete es zusammen, steckte es in seine 
Brusttasche und verfügte: Der Herr kann gehen. 
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Im Bahnhof Friedrichstraße befand sich eine Buchhandlung, in der ich 
meine nicht verbrauchten Ostmark ausgab. Das Angebot war mäßig und 
sehr auf die ausreisende Kundschaft eingestellt. Was aber immer verfügbar 
war, waren die Schriften von Karl Marx und Lenin. Diese Werke waren 
auch sehr preiswert. Je nach meinem Restgeld kaufte ich einen Band. Da 
wurde ich von einem Uniformierten, offiziell ein Zöllner, mit Sicherheit 
hatte er auch andere Aufgaben, gefragt warum ich ein Buch von Karl Marx 
kaufe. Wahrheitsgemäß habe ich ihm geantwortet, dass ich ein glühender 
Verehrer des Philosophen sei und er mein großes Vorbild wäre. Ungläubi-
ger Blick, darauf habe es ihm erklärt: In meinem Leben wenig Sinnvolles 
leisten, Bücher schreiben, die nicht unbedingt gebraucht werden, vom 
Gelde meiner Frau und ihrem Erbe leben, das Dienstmädchen schwängern 
und die Alimente von meinem Freund bezahlen lassen. Auf weitere Nach-
fragen hat der Herr dann verzichtet. Abgesehen davon, dass ich Bücher 
geschrieben habe, die niemand braucht, haben ich keinen der Punkte 
umsetzen können.  
 
Ich bin mir sicher, dass sich in meinem Pass entsprechende Hinweise 
befunden haben, ein besonderes Auge auf mich zu werfen, denn ich wurde 
immer sehr gründlich kontrolliert, ohne sich auf Diskussionen mit mir 
einzulassen. 
 
Verallgemeinern ist natürlich nicht gut. Aber das Auftreten einiger DDR-
Bürger war schon befremdlich. Besonders, wenn sie „Polenwitze“ erzähl-
ten, die die Versorgungslage im Nachbarland lächerlich machten. Da 
musste ich daran erinnern, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, 
zeigen drei Finger auf einen selbst. Leute, die mir Witze erzählten, wie: 
„Die Polen machen Kohlrouladen aus Rosenkohl“, oder „In Polen kann 
man nur Klopapier kaufen, wenn man nachweisen kann, dass man auch 
was zu essen hat“, riefen mich in Bielefeld an und baten mich, möglichst 
über einen Westberliner Kurier Vogelfutter zu senden, weil der Wellensit-
tich sonst verhungern müsse. Aber auch wie sie von ihren eigenen Lands-
leuten behandelt wurden war haarsträubend. Ich erinnere mich an eine 
Situation in dem Chinarestaurant am Alex. Für die „Hauptstadt der DDR“ 
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etwas Außergewöhnliches und auch entsprechend teuer. Eine Gruppe 
junger Leute wollte etwas Besonderes und Chinesisch Essen, was dem 
Ober aber missfiel. Mit allen möglichen Argumenten versuchte er die 
Gäste zu vertreiben. Sein letztes Argument war: „Wir sind ein Chinarestau-
rant, da müssen Sie mit Stäbchen essen.“ Na gu,t das würden sie eben mal 
versuchen. Mir wurde aber ohne Problem Messer, Gabel und Löffel und 
Essstäbchen hingelegt. Als die Speisen am Nebentisch serviert wurden, 
kam als erstes die Suppe. Da musste ich eingreifen: „Herr Ober, wenn das 
hier original Chinesisch sein soll, dann muss die Suppe als letztes serviert 
werden, die kommt in China immer zum Schluss. Wenn Sie dermaßen 
stilwidrig servieren, können Sie den Herrschaften auch Messer, Gabel und 
Löffel geben“. Es gab darauf verhaltenen Beifall von den Nebentischen. 
 
Es gab auch Situationen, da taten mir DDR-Bürger leid. In Prag wollte ich 
mit einer Begleiterin im Hotel Europa Kaffee trinken. Die Kaffeestube war 
voll, kein Platz mehr frei. Der Ober bat uns einen Moment zu warten und 
ging zu einem Tisch, an dem sechs junge DDR-Bürger saßen und über die 
Speisekarte diskutieren. Denen wurde gesagt, sie mögen bitte gehen, sie 
wären nicht erwünscht. Auf meine Nachfrage über den Rausschmiss wurde 
mir mitgeteilt: „Die“ wollen wir hier nicht haben, „die“ haben sowieso kein 
Geld, und Trinkgeld geben „die“ auch nicht“. Für den Kellner als Tsche-
chen hatte ich Verständnis, aber ein Trinkgeld hat er von mir auch nicht 
bekommen. 
 
Im privaten Bereich hatte ich zwei Informationsquellen, die aus Sicht der 
DDR sicherlich die falschen waren, da sie aus dem kirchlichen Bereich 
kamen. Das waren Jugendliche, die ich über die Partnergemeinden kennen 
gelernt hatte und die Kontakte in den Westen suchten, weil sie keine 
Verwandten dort hatten, aber trotzdem gewisse Wünsche nach Westwaren. 
Einer dieser Freunde war „E“, der eine interessante Lebensgeschichte 
hatte. Sein Vater kam aus dem Wedding, also ein waschechter Westberli-
ner, der aber nach seiner Hochzeit das Angebot einer Wohnung im Ostteil 
bekam, bei der er beim Bau selbst mit Hand anlegen musste. Der Vater 
war ein sogenannter „Grenzgänger“, der im Westen arbeitete und im 
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Osten wohnte. Als sich 1961 die Situation dramatisch verschlimmerte 
weigerte er sich zu fliehen, weil ihm die Wohnung ans Herz gewachsen war 
und er nicht auf unbestimmte Zeit in einem Flüchtlingslager leben wollte. 
Dann kam der 13. August 1961, und die Familie war eingesperrt. Weil er 
an seinen Arbeitsplatz in Westberlin nicht zurück konnte, bekam er einen 
sehr interessanten und verantwortungsvollen Job zugewiesen. Er wurde 
verantwortlich für die „Protokollstrecke“. Das war die Strecke vom Flug-
hafen Schönefeld in die Ostberliner Innenstadt, die von offiziellen Besu-
chern benutzt wurde. Da sorgte er dafür, dass die Hausfassaden ordentlich 
gestrichen waren, Gardinen vor den Fenstern hingen und die Schaufenster 
gut gefüllt und regelmäßig dekoriert wurden. Dabei war es egal, ob die 
Waren in den Geschäften auch vorhanden waren. Nach dem Mauerbau 
jammerte er, dass die Amerikaner nichts verhindert hätten, und die „Ar-
men“ im Osten verraten hätten. 
 

Der Familie ging es wirtschaftlich gut, der Vater hatte einen staatstragen-
den Auftrag, die Mutter war Leiterin einer Fleischverkaufsstelle. Weil beide 
Eltern arbeiteten wuchs der Sohn bei seiner Großmutter auf, die ihn 
christlich erzog. Auf dieser Schiene blieb er und widerstand allen Versu-
chen, ihn für den Sozialismus zu begeistern. Er war später im Gemeinde-
kirchenrat in Friedrichsfelde, in dem auch Prof. Darthe mitarbeitete. Ein 
international angesehener Zoologe und der Prof. Grzimeck des DDR-
Fernsehens. Dadurch hatte er auch Beziehungen zu außerkirchlichen 
Kreisen. Als Delegierter der Synode kam er mit allen Kirchen in der DDR 
in Verbindung. Verbindungen die für mich sehr wichtig wurden, auf die 
ich aber später noch zurückkommen werde. 
 

Durch die Verbindung zu den Partnergemeinden wurde ich auch zu Haus-
bibelstunden eingeladen, wo sich auch interessante Bekanntschaften 
ergaben. So lernte ich auch Pfarrer Hildebrand kennen, der ursprünglich 
Pfarrer der Versöhnungsgemeinde war. Das war die Kirche in der Bernau-
er Straße, die genau auf dem Grenzstreifen lag und gesprengt wurde. Er 
sagte mir, die Mauertoten sind nur ein kleiner Teil der Opfer, die wirkliche 
Zahl liegt viel, viel höher! Die Beerdigungen nach dem Mauerbau waren 
zum größten Teil Selbstmorde. Menschen die von ihren Familien, Arbeits-
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kollegen, ihren Kleingärten und sonst noch was getrennt wurden und an 
dieser Situation verzweifelten. Diese Opfer sind vom Staat und den Kir-
chen totgeschwiegen und nirgendwo erfasst worden. Vielleicht kann der 
Leser verstehen, dass ich Magenbeschwerden bekam, wenn die offiziellen 
Begleiter (Bewacher) von den Vorzügen ihrer „Friedensgrenze“ sprachen- 
 

Meine zweite Informationsquelle aus dem Herzen der DDR war die Fami-
lie des Dr. E. P., die in Niedergrunstedt bei Weimar wohnte, auch ein 
Kontakt über die Kirche. Die Frau, eine Lehrerin war eine Brieffreundin 
meiner Klassenkameradin und zeitweisen Verlobten. Um einen Besuch in 
Weimar zu ermöglichen wurde eine Konstruktion gefunden, die beide zu 
Cousinen machte. Es fanden mehrere Besuche statt und auch ich wurde als 
Verlobter eingeladen. Wobei der erste Versuch misslang und ich keine 
Einreise in das „Arbeiter- und Bauernparadies“ bekam. 
 

Die Familie wohnte ursprünglich in Weimar, war aber war den Stress mit 
der kommunalen Wohnungsverwaltung leid und kaufte sich ein kleines 
Häuschen in Niedergrunstedt, einem kleinen Dorf bei Weimar. Somit 
bekam ich Informationen aus dem ländlichen und städtischen Bereich. Dr. 
E. hatte Steinmetz gelernt, war also ein Arbeiter und durfte Chemie studie-
ren. Er war dann im Institut für Baustoffforschung tätig, wo er einen 
Baustoff entwickelte, der ihn zu Millionär gemacht hätte. Stattdessen 
bekam er eine Geldprämie, den Titel „Erfolgreicher Erfinder des Volkes 
und die Auszeichnung „Banner der Arbeit – Einzelkämpfer“. Er sah in der 
DDR nur noch eine „Lachnummer“.  
 

Gegenüber dem Haus der Familie lag ein Feld der LPG mit Erbsen und E. 
forderte uns zur „Erntehilfe“ auf. Bedenken, das sei Diebstahl, zerstreute 
er mit dem Argument, das sei ein „volkseigenes Feld“, also kann das Volk 
auch ernten. Die LPG freute sich, dass die Ernte früher als gedacht einge-
bracht war und meldete den Erfolg nach Berlin. Dabei verschwieg sie, dass 
der Ertrag niedriger als im Vorjahr lag. Vorausgesetzt das traf zu, denn da 
hatte die Bevölkerung auch schon bei der Ernte geholfen. 
Von Dr. E erhielt ich auch interessante Informationen, so z. B., dass der 
Handel für Autoteile in Weimar bereits von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens 
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geöffnet sei. Die Touristen sollten die Schlange vor dem Geschäft nicht 
sehen, wenn Wischblätter für die Scheibenwischer verkauft wurden. 
 

Sein Schwiegervater war in Buchenwald ermordet worden und von seinem 
Haus aus konnte man direkt das Mahnmal auf dem Ettersberg sehen. Ich 
fragte ihn, ob das nicht deprimierend für seine Frau sei. „Bedingt“, war 
seine Antwort: „Aber so sind wir „Opfer des Faschismus“. Da bekommen 
wir Extrazuwendungen, wie mehr Kartoffeln und Kohlen. Dann fragte er 
mich. „Weißt du wann mein Schwiegervater dort ermordet wurde? 1946, er 
war der erste sozialdemokratische Nachkriegsbürgermeister von Rudol-
stadt und wurde von seinem KPD Nachfolger denunziert. Der läuft heute 
noch hoch dekoriert und geachtet in Rudolstadt herum.“ 
 

Als Ausgangspunkt um die südliche DDR zu erkunden war Weimar ideal. 
Dresden, Wartburg, Eisennach, Erfurt wurden mit der fachkundigen 
Leitung des Dr. E. besucht. Von Berlin aus wäre das nicht möglich gewe-
sen, denn an den Ausfahrtsstraßen standen Posten, die die Weiterfahrt von 
Nicht-DDR-Bürgern stoppten. 
 

Da die Wohnverhältnisse in Niedergrunstedt nicht unseren Ansprüchen 
genügten, der Ort verfügte über keine Kanalisation, logierten wir in Wei-
mar im Hotel „Elephant“, das schon zu Goethes Zeit das erste Haus am 
Platze war. Da lernte ich auch die Besonderheiten der DDR-Hotellerie 
kennen. Wir mussten das Hotel ja von Bielefeld aus buchen. Die Buchung 
enthielt einen Gutschein über 7 Mark für ein Frühstücksbüfett. Meistens 
ist dieser Preis ja höher, als der Gast morgens schon essen kann. Mit 
Erstaunen stellten wir fest, dass an jeder Speise ein Preis stand. Der war 
sogar sehr niedrig. Unbedarft nahmen wir, was uns munden würde. Aber 
es war nicht besonders viel. Auf dem Weg zu unserem Platz wurden wir 
angeranzt, wir müssten erst zu Kasse gehen und bezahlen. Ich sagte, wir 
hätten einen Gutschein für das Frühstück. Dann sollten wir den vorzeigen. 
Der befand sich mit der Buchung an der Rezeption. Die Auseinanderset-
zung fand in dem üblichen Ton eines „Objektleiters“ statt, der seinen 
dunklen Anzug wohl auch als Uniform verstand. Jedenfalls beschlossen 
wir, was bezahlt ist, aber nicht gegessen wurde, wird mitgenommen. Nach 
dem Frühstück passierten wir also noch mal das Angebot und rechneten Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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auf den Pfennig genau aus, was wir mitnehmen könnten, natürlich nur was 
portionsweise verpackt war. Butter, Marmelade, Streichkäse, Joghurt, 
Honig usw. Das war so viel, dass jeder seine Portion mit zwei Händen 
kaum tragen konnte. Die etwas verdutzten Restaurantgäste müssen uns 
wohl für Einheimische oder Ostblockbewohner gehalten haben die Angst 
hatten bald nichts mehr bekommen zu können. Familie E. war jedenfalls 
über die Bereicherung des eigenen Frühstückstisches erfreut und erstaunt 
darüber, was für Esswaren es doch in ihrem Staat gab. An den nachfolgen-
den Tagen waren wir dann besser organisiert, hatten einen Beutel dabei 
und luden jeder gleich zwei Teller voll. Das war dann auch für die Dame 
an der Kasse übersichtlicher. Am letzten Tag habe ich mit mir ringen 
müssen, weil das nicht ganz aufging. Entweder waren es 10 Pfennig zu 
wenig, oder 5 Pfennig zu viel. Ich habe mich dann entschlossen die 5 
Pfennig (West) nachzuzahlen. 
 

Aber mir wurde eine besondere Ehre zuteil, denn für mich wurde in 
Niedergrunstedt eine Straße gebaut, bzw. ausgebessert. Das Haus lag auf 
einem Eckgrundstück und die vorbeiführende Straße kann treffender als 
eine Aneinanderreihung von Schlaglöchern bezeichnet werden. Einen Tag 
vor unserer Ankunft lieferten zwei Lastwagen Schotter an. Eine Ladung 
wurde kurz hinter der Garageneinfahrt abgekippt und bildete eine Barrika-
de die die weitere Nutzung der Straße nicht mehr zuließ. Dann rückte ein 
Trupp Soldaten (vermutlich „Bausoldaten“, DDR-Wehrdienstverweigerer) 
an und füllten die Schlaglöcher auf damit ich bequem und ohne durchge-
rüttelt zu werden, in die Garage fahren konnte. Für mich eine „Straße des 
Sozialismus“! Dr. E. sagte voraus, dass der Schotterwall nie weggeräumt 
werden würde und die Bewohner selber zur Schippe greifen müssten. So 
geschah es dann auch. Bis dahin mussten die Nachbarn einen Umweg 
durch das Dorf machen, um ihre Häuser zu erreichen. 
 

Ich hätte noch eine ganze Menge anderer Erlebnisse zu berichten. Aber 
das ist ja nicht das Thema dieses Buches. Der Leser sollte schon wissen, 
welche Grundlagen ich hatte, Gruppenreisen in die DDR durchzuführen. 
Ich habe die Reisen als meinen persönlichen Widerstand gegen das „besse-
re Deutschland“ verstanden. Die „Reisebegleiter“ haben wenig Freude an 
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