
Welche Hoffnungen, Ängste, 
Glücksversprechen und Kränkungen 
gab es in den 1990ern? Und heute? 













Ich hoffte, ein modernes Familienrecht mit einführen 
und eine demokratische Jugendhilfe in Hellersdorf mit 
aufbauen zu können. Glück waren meine Arbeitskollegen 
in der Beratungsstelle. Ich hatte Angst, dass sich die 
taubstummen Nachbarn wieder prügeln und dass eine Kun-
din aus meiner Arbeit von nebenan wieder Betteln kommt. 
Ich glaubte, dass es richtig ist, sich gegen faschisti-
sche Strukturen in den Ostneubaugebieten zu wehren. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Mai 2019



Aus der Befürchtung heraus, dass ›Mathilde‹ das Schick-
sal vieler anderer Klubs ereilen könnte, die Anfang 
1990 geschlossen oder verkauft werden, gründen 7 enga-
gierte Frauen – alle berufstätige Mütter aus Hellers-
dorf – einen Trägerverein, um so dieses Frauenzentrum 
zu erhalten.

aus: ›Mathilde‹ Ausgabe zum 25. Jubiläum Mathilde e.V., März 2015



Wir würden gern nach Neukölln, Kreuzberg oder Wedding 
ziehen. Wir sind fünf Personen, meine Frau, meine zwei 
Töchter, mein Sohn und ich. Jetzt haben wir was Bezahl-
bares in Britz in Aussicht. Hier in Hellersdorf möch-
ten wir nicht leben. Wegen der Nazis. Es ist nicht gut, 
wenn man abends Angst haben muss auf dem Weg nach Hause; 
oder wenn man sich um seine Kinder sorgt. In Britz gibt 
es zwar auch Nazis, ich glaube aber, nicht so viele.

aus ›StadtRand Leben‹ von Joachim Seinfeld, Hrsg. Galerie M, 2014. Seite 81



Ich war Offizier bei der NVA. Ich bin einfach gegan-
gen. Ich wollte nicht mehr mitmachen. Ich war dann Fi-
lialleiter beim Aldi. Sie haben mich in Spandau einge-
arbeitet. Ich hatte eine ordentliche Berufsausbildung. 
Ich hatte zwei Kinder und musste Arbeit finden. Ich bin 
nach fünf Jahren rausgegangen. Ich war mit am Runden 
Tisch hier. Ich habe gesagt, wir wollen auch mitreden 
und habe mich einfach hingesetzt. Wir hatten die Il-
lusion, daß wir viele Dinge mitbestimmen könnten. Bis 
2010 habe ich gesagt »LMA«, lass sie machen. Mit dem 
QM-Büro hier habe ich ein bisschen Luft geschnuppert 
und Interesse und ich kann mindestens im Umfeld was ma-
chen. 

Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019



Teilnehmer des Marktes sollten die Ostdeutschen werden, 
nicht Teilhaber.

aus: »Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft« von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, Seite 175



Alle, die in die so genannte Freiheit geflüchtet sind, 
sind Helden und wir sind nichts.

aus: Emailverkehr, November 2019



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich habe meine Arbeit zu Ostzeiten verloren. Ich hatte 
zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder geradeaus gegangen 
bin. Ich bin viel gereist damals. Die Bürokratie ist 
heute schärfer. Ich wünsche mir den Zusammenhalt wie-
der. Ich gehe heute viel in Veranstaltungen.







Ich hatte nach den 90er Jahren eine Weile lang die 
Klappe gehalten und mich zurückgezogen, weil das ge-
sellschaftliche Leben hier an vielen Stellen halbwegs 
erloschen war. Das Interesse war nicht da, sich irgend-
wo konstruktiv einzubringen. Das ist jetzt durch das 
Programm Soziale Stadt belebt. Ich war Ende der 80er 
Wohnbezirksausschussvorsitzender, was vorher der Wohn-
gebietsausschuss der Nationalen Front war. Zuerst ha-
ben die Hausgemeinschaften die Verkehrsflächen begrünt. 
Die Höfe hatten meistens die Gartenämter gemacht. Es 
gab die Goldene Hausnummer. Viele Leute hatten den Auf-
trag bekommen, sich um das Gebiet zu kümmern. Aber die 
DDR war nicht in der Lage, die Ladengeschäfte hier ins 
Laufen zu bringen. Die Ladenfenster auf dem Boulevard 
waren alle zugemauert. Nach der Wende haben wir aus dem 
Wohnbezirksausschuss einen Bürgerverein gegründet, aber 
er hielt sich nicht lang. Wir haben uns eingesetzt für 
die Inbetriebname des Jugendclubs und für den Bau der 
Evangelischen Kirche. Da waren Leute erstaunt, dass  



politisch aktive Menschen sich für den Bau einer Kirche 
einsetzen, aber für uns war es ein Zeichen der Tole-
ranz.
Und heute? Mir geht es darum, dass heute ein bisschen 
positives Denken hier einzieht. Hier gibt es eine ganze 
Menge. Von der Architektur her ist hier das Schönste, 
was in dieser Bauweise gebaut worden ist. Hier soll je-
der machen, was er will. Hier sollen wir einfach mitei-
nander gut umgehen.

station urbaner kulturen, Hellersdorf, März 2019



Die Gemeinschaft ist ja langsam auseinandergegangen. 
Früher haben wir selber unsere Straße erneuert. Da  
wurden Gehwegplatten angeliefert und jeder Anwohner 
hat sein Stück Gehweg gebaut. Das sah ein bisschen un-
terschiedlich aus und es gab ab und zu eine Stufe. Als 
alles fertig war, wurde ein Fest gefeiert. So wuchs 
dann Gemeinschaft.

station urbaner kulturen, Hellersdorf, März 2019



Jedes Haus hat um die Goldene Hausnummer gekämpft. Da 
haben sich Hausgemeinschaften gebildet, Partykeller ge-
macht, Feste gefeiert zusammen und sowas. Das war fest 
gesteuert, um sozialistische Menschen in Hausgemein-
schaften zu erzeugen. Nach der Wende wurden die Häuser  
saniert und die Blumen und Bäume, die die Hausgemein-
schaften gepflanzt haben, wurden kaputt gemacht, um 
Platz für das Baugerüst, für die Isolierung zu schaf-
fen. Die Vorgärten der Leute wurden in ein Einheitsgrün 
umgewandelt und sie durften nichts mehr anfassen. Mit 
der Goldenen Nummer war man Mitgestalter. Nun ist man 
nur noch Konsument für die Wohnungsbaugesellschaften. 
Das sind Misserfolge.

station urbaner kulturen, Hellersdorf, März 2019



19. Februar 1990 
Die deutsche Einheit kommt wie ein Erdrutsch. Selbst 
die unmittelbaren Gewinner haben nicht damit gerechnet. 
Die Parteien kennen keine Parteien mehr, sie kennen 
nurmehr Deutsche. Gremliza bringt dies im Februarheft 
von ›konkret‹ auf die funktionalistische Formel, »dass 
die vormals festgestellte Uneinigkeit der Parteien ja 
vor allem darin bestanden hatte, daß jedem eine andere 
Rolle bei der Befreiung der Welt vom Kommunismus zuge-
wiesen war: Die einen sollten am liebsten einmarschie-
ren wollen und beschränkten sich widerwillig aufs Tot-
rüsten, auf Boykott und Subversion; die anderen sollten 
mit einem demokratischen Sozialismus oder mit einer 
ökologischen Basisdemokratie oder irgendeiner anderen 
Banane locken – Hauptsache: die Kommunisten kommen weg. 
Nun sind sie weg, jeder sieht, daß ihnen nichts anders 
folgt als das, was sie verfolgt hat, und mit ihnen ver-
schwindet die bunte Vielfalt der Verfolger«.



Neben »vielen kleinen und größeren Fehlern, vermeid-
baren, dummen und unvermeidlichen« habe die SED (»die 
gescheiterten Revolutionäre«) »ein einziges großes 
Verbrechen« begangen, indem sie eine Bevölkerung hin-
terlasse, welche die der BRD »an Dummheit, Feigheit, 
Raffgier, Fremdenhass und Chauvinismus noch über-
trifft«. Gemliza sieht darin NS-Erbe. 
..... 
Weil der Weltmarkt für Newcomer heute keine Chance bie-
tet, meinte Wolfgang Pohrt: »Der Ostblock dürfte bald 
das ökonomische Schicksal afrikanischer oder lateiname-
rikanischer Elendsregionen teilen, die für das Kapital 
nur von minderem Interesse sind, weil man dort nichts 
verkaufen und deshalb nichts produzieren kann«. Er un-
terschätzt die Politik, die als Industrie- und Struk-
turpolitik ein reiches Instrumentarium entwickelt hat, 
um nachholende Entwicklung im eigenen Herrschaftsbe-
reich zu organisieren. Pohrt sagt einem gesamtdeutschen



Staat »eine Gesellschaft von ressentimentgeladenen En-
täuschten« voraus, mit Triebkraft zum Krieg. Das ist 
selber ein Diskurs für »ressentimentgeladene Enttäusch-
te«, und er wird die Teile der Linken, die er erreicht, 
um den Rest ihrer politischen Handlungsfähigkeit 
bringen.

aus: Seite 353-355, ›Das Perestrojka-Journal‹ von W. F. Haugg, Argument Verlag, 1990













Nach langer Zeit ist mir wieder einmal der Song von 
Bettina Wegner in Erinnerung gekommen.
 
Ich habe dieses Lied das erste Mal live erlebt und war 
entsetzt/geschockt/sprachlos/traurig… Ich konnte nicht 
glauben, was ich hörte. Es ist aus der Zeit des Jugo-
slawienkrieges (der noch immer nicht wirklich vorbei 
ist), könnte aber auf jede Nation zutreffen.
 
Vielleicht interessiert Dich diese Art der Berlin-Kul-
tur. Aus einer Zeit vor Smartphone, twitter, facebook 
& Co. Da wurde noch tiefsinniger mit diesem Thema umge-
gangen. 

aus: Emailverkehr, September 2019 und https://www.youtube.com/watch?v=5SmY6hzPRRs



Vera Kamenko war aus Jugoslawien
suchte nach Arbeit, doch da war gar nichts drin
außer im Westen, da suchten sie noch Fraun.
Sie hatte ein Kind und der Mann war abgehaun.
In Westdeutschland gabs Arbeit, die Sprache unbekannt.
Sie suchte bei Männern im Bett, was sie nicht fand
Sehnte sich nach Hause, nach Mutter, Land und Kind
suchte nach Wärme im Leistungslabyrinth.
 
Die Arbeit, die sie machte, die war der letzte Dreck.
Doch sie war immer pünktlich, das Geld schickte sie weg
nach Hause zur Familie und das, was übrig blieb
bezahlte sie fürs Essen und Wohnheim im Betrieb.
Unter vielen Männern schien einer Kavalier.
der kam aus der Türkei und dem ging es fast wie ihr.
Sie zog in seine Bude, war bißchen primitiv.
Der Anfang lief ganz gut, doch dann ging alles schief. 
 
Er hat sie oft geprügelt, wenn es ihm dreckig ging.



Sie sehnte sich nach ihrem Sohn, an dem sie schrecklich 
hing. Da ist sie weggelaufen in eine andre Stadt
und suchte wieder Wärme, die man im Eis nicht hat
Der Mann hat sie gefunden nach ein paar Tagen schon
Wenn sie nur wiederkäme von ihm aus auch mit Sohn
wollt er sie nie mehr schlagen, er brauchte sie so sehr
Doch schon nach einer Weile war alles wie bisher. 
 
Sie nahm am Urlaubsende den Sohn nach Westberlin
Das Kind war viel alleine und voller Eigensinn.
Sie arbeitete täglich auch noch nach Arbeitsschluss
und dachte, daß der Junge sie glücklich machen muss.
Der Mann schlug all sein Elend in das Gesicht der Frau.
Ein Zimmer für drei Menschen, das Kind schlug viel Ra-
dau. Verstand die fremde Sprache nicht und schien ihr 
undankbar. 
Sie konnte nicht ertragen, dass da kein Ausweg war. 
 
Das Kind war ungezogen und machte sie verrückt. 



Vier Jahre und ein halbes hat sie dafür gekriegt
weil sie das Kind verprügelt hat, bis es still liegen-
blieb. Sie hat den Sohn erschlagen und hatte ihn doch 
lieb. Ihr Leben war gelaufen, in ihr war alles tot
da hat keiner geholfen aus dieser schlimmen Not.
Und das passiert mit Menschen, die sind in unsrer Welt
Die machen uns die Drecksarbeit für‘n bißchen deutsches 
Geld. 
 
Sie wurde abgeschoben nach zweieinhalbem Jahr
fand endlich eine Arbeit, wo sie geboren war
Von Montag bis zum Freitag schrubbt sie jetzt auf dem 
Bau. Ihr Leben aufgeschrieben hat sie für jede Frau
damit die ihre Lage ein bißchen besser sieht 
und dass mit ihrem Leben nicht das Gleiche mal geschieht 
Manchmal denkt sie an Deutschland und sehnt sich nicht 
zurück.  
Sie hat es aufgegeben, die Suche nach dem Glück.

Songtext ›Für Vera Kamenko‹ von Bettina Wegner, 1980



Reisen, Konsum und alles sagen können war das relative 
Glück. Und dies galt für die, die es sich leisten kön-
nen. So ging es bei den Starken nach oben und bei den 
Schwachen nach unten. Alles änderte sich für die die 
einen neuen Arbeitsplatz suchen mussten, was mit Exis-
tenzängsten verbunden war. Suizide waren dabei auch zu 
verzeichnen. Vor Arbeitgebern habe ich alles andere 
als Freiheit empfunden; Früher wußte jeder was Kollegen 
und Vorgesetzte verdienen. Das sollte jetzt ein Kündi-
gungsgrund sein. Wenn Menschen zu Werbezwecken als weiß 
ich was verkleidet am Alex rumlaufen mußten, empfand 
ich das als finsteres Mittelalter. Alles Negative, was 
es in der DDR zweifellos gab, und tausendfach wieder-
holt wird, sollte doch auch mit der Erwähnung der fort-
schrittlichen Entwicklung im sog. Sozialismus einherge-
hen, wie Kindergärten, Schulen etc nicht zu vergessen 
die theoretische Zielstellung, die angesichts des stär-
keren, was man hier soziale Marktwirtschaft nennt, an 
Glanz und Überfluß doch nur ein dünnes Pflänzchen war.

aus: Emailverkehr, Jan 2020



Die Bundesrepublik hat die DDR in ihr eigenes gesell-
schaftliches Modell inkorporiert und dabei bewusst das 
Risiko gescheut, diesen Vorgang durch eine größere Be-
teiligung der Ostdeutschen (etwa durch eine Volksab-
stimmung über den Einheitsvertrag) politisch zu gefähr-
den. Die erdrutschartigen Entwicklungen ließen einen 
managerialen Ansatz plausibler und robuster erscheinen 
als einen, der auf längere Abstimmung und demokratische 
Willensbildung setzte....alle wichtigen strategischen 
Akteure stammten von außen, eigene Handlungsmacht wurde 
nicht ausgebildet.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 132



Man entschied sich ... ausdrücklich gegen das in Ar-
tikel 146 vorgesehene Verfahren, das ursprünglich als 
Provisorium gedachte Grundgesetz nach der »Vollendung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands« durch eine vom 
»Volk in freier Entscheidung« beschlossene Verfassung 
zu ersetzen... Es mag gute politische Gründe gegeben 
haben..., etwa die Interessen der westlichen Allierten 
und das Risiko einer Destabilisierung... Es musste al-
les schnell gehen, der kritische Faktor Zeit erstick-
te jedwede Diskussion... Das gewählte Prozedere ... 
versperrte den Ostdeutschen den Weg zu einem Selbst-
verständnis, das die kollektive Bindung an die Verfas-
sungsprinzipien hätte stärken können – auch gerade als 
Gegengewicht zu den erheblichen ökonomischen und macht-
politischen Asymmetrien.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 146-147



2017 erreichten die durchschnittlichen Nettovermögen in 
Ostdeutschland gerade einmal 34,5 Prozent des West- 
niveaus, 2014 waren es noch 39 Prozent – es gibt eine 
regelrechte und sich anscheinend erhöhende  
›Vermögensmauer‹.

aus ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 176



Mein Vater hat hier gearbeitet und wir mussten mit. 
In 1987. Die Leute waren super drauf. Wir waren alle 
fremd, weil alle neu hierher gezogen sind. Ich bin 
mit der Wende klargekommen. Man muss es nehmen, wie es 
kommt.

Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich habe nach der Wende fußgefasst. Aber Verletzungen 
habe ich. Ich hatte mich in der DDR ehrenamtlich en-
gagiert und das wurde dann in die Ecke von »staatsnah« 
getan. Es gab keine Anerkennung von Ausbildungen. Die 
Missachtung der Geschichte einer ganzen Bevölkerung ist 
das Problem, trotz blühender Landschaften, die es auf-
jeden Fall gibt. Es geht um mentale Brüche. Ich habe 
das Gefühl, dass ich mich für mein ganzes Leben recht-
fertigen muss.



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Selbst Kohl würde ich nicht unterstellen, dass die Re-
gierung vorausgesehen hat, was sie da tut.



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich bin von der Substanz her Ossi. Ich habe kein Prob-
lem damit.



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich will, dass hier wieder Optimismus entwickelt wird. 
Ich will nicht, dass wir das Geblubber haben wie in 
Sachsen.



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich bin wegen der Liebe hier. Ich bin aufgewachsen im 
Saarland. Die Reaktion ist unterschiedlich. Es kommt 
selten vor, daß jemand sagt, »du bist‘n Wessi«. In 
Hellersdorf ist es anonymer. In den letzten fünf Jah-
ren wurde hier viel für Kinder gemacht. Es kommen ein 
paar kleinere Läden wieder, was schön ist. 



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Es gab jede Menge Jobs nach der Wende für Leute wie ich 
aus dem Westen, hier die Infrastruktur aufzubauen. Ich 
habe mich aber leider nicht getraut. Die Kluft zwi-
schen Leuten aus dem Westen und Osten an den Klamotten 
damals zu sehen. Es gibt einige Problemfelder hier. 
Das Klima zwischen den Leuten ist schon rau, finde ich. 
Ob das Hellersdorf ist oder ganz Berlin, weiß ich noch 
nicht. Ich bin geborener Hamburger, sage ich. Meine 
Freundin ist Lehrerin hier. Ich kriege viel mit, aber 
meistens nur über drei, vier schwierige Kinder. 



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Ich bin aus Friedrichshain. Ich arbeite hier. Ich fin-
de unser Boulevard schön. Es gibt schöne Kinderpro-
gramme hier. Ich bin in der Nähe von Magdeburg gebo-
ren. Aber ich fühle mich inzwischen als Berliner. Ich 
mag das Thema ›Ost, West‹ nicht. Es gibt keine Gren-
ze mehr. Ich habe mit einem 15-jährigen Jungen aus der 
Nähe von Magdeburg letztens darüber gesprochen. Für 
ihn war es wichtig. Er fühlt sich als Ossi. Er hat ge-
gen den Westen geschimpft.  



Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019

Das Miteinander hat damals hier so gut funktioniert. 
Es funktioniert auf dem Dorf aber heute auch noch. 
Vielleicht liegt es gar nicht am ›Ost oder West‹ son-
dern an ›Stadt oder Land‹?  



1995 wurde die Rechtsradikalität hier richtig sichtbar, 
vor der Kaufhalle. Die ersten, die die Deutsche Einheit 
in Leipzig haben wollten, kamen von Rechts. Auf einmal 
wurde das Emblem der DDR aus der Fahne gerissen und das 
waren rechte Leute. Auch die linken Leute waren sauer 
auf die DDR, weil sie sich verraten und verkauft fühl-
ten. Die Leute haben sich nach rechts orientiert. Sie 
standen dann hier Mitte der 90er vor dem Eingang der 
Kaufhalle, saßen auf Bänken in Gruppen und haben nach 
Ausländern geschaut, die einkaufen wollten. Die Kauf-
halle wurde geschlossen, weil es hier so unangenehm 
war. Es gab rechte Übergriffe auf Ausländer. Die Stu-
denten von der Hochschule haben am Anfang echt Probleme 
gehabt. Deswegen wohnen die Studenten nicht hier. Sie 
haben Leute aus der Bahn geschmissen. In der alten S-
Bahn konnte man die Türen während der Fahrt aufreissen. 
Das ist der Frust gewesen. Das sind Hooligans gewesen.

station urbaner kulturen, Hellersdorf, März 2019



Der Kolonialisierungsvorwurf ist zwar begrifflich ir-
reführend und unlauter..., stützt sich aber auf vier 
zentrale Argumente, die für ...das Verständnis des Ei-
nigungsprozesses im deutschen Osten eine Rolle gespielt 
haben: ...erstens..., man habe der Beitrittsgesell-
schaft einfach das komplette institutionelle, politi-
sche und rechtliche Korsett übergestülpt; zweitens...
die Lesart  der ›Liquidation‹ der soziokulturellen Tra-
ditionsbestände der ehemaligen DDR sowie drittens die 
ökonomische Dominanz Westdeutschlands durch die Ab-
wicklung der DDR-Wirtschaft (...das Wirken der Treu-
hand...); viertens... die Ostdeutschen hätten ihre 
politische Handlungsfähigkeit verloren und zusehen müs-
sen, wie die Macht in die Hände westdeutscher Akteure 
und Institutionen verlagert wurde.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 136



Die Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf hatte im vergan-
genen Jahr bundesweit die meisten Einsätze.... Die hohe 
Zahl hängt mit der Lage der Wache in der Großsiedlung 
zusammen.... »Wir liegen in einem Plattenbaugebiet mit 
hoher Bewohnerdichte. Da passiert einfach mehr als in 
einer Kleinstadt«. In Hellersdorf habe es zudem in den 
zurückliegenden Jahren vergleichsweise viele Brandein-
sätze gegeben, auch verursacht durch Serienbrandstif-
ter.

aus: ›Bundesweiter Spitzenreiter‹ in der Berliner Woche, 24. April 2019, Seite 2
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