
Wendezeit 
Sind wir jetzt endlich wieder in Deutschland ? 

Sieben Worte aus dem Mund eines achtjährigen 
Kindes.  Sie sagen es gnadenlos, es sind Welten 
zwischen Ost und West.  

Unser Sohn hat in diesen Tagen, als wir nach fast 6 
Jahren zurück in unsere ehemalige Heimat reisen 
durften, sofort gespürt, dass vieles anders ist, ganz 
anders als bei uns im Westen.  

An den nächsten Tagen muss ich oft über unseren 
Besuch in der DDR erzählen und Eindrücke 
schildern. Die Nachbarschaft und mein 
Arbeitsumfeld sind sehr interessiert am Leben auf 
der anderen Seite und über das, was sich dort tut. Ich 
sehe, für die meisten Menschen ist das andere 
Deutschland weiter weg als Frankreich, die USA 
oder gar der Mond.  

In den Anfängen des Jahres 1990 schaut alles in 
Richtung DDR. Da ist bei der Handwerkskammer, 
wo ich im Presseteam arbeite, mein „Eingeweihten-
wissen“ sehr gefragt. Mein Chef hört mir gebannt zu, 
wenn ich über mein damaliges Leben in der DDR 
erzähle.  

Er ist ein Visionär, das kommt nicht nur der 
Handwerkerschaft, sondern dem ganzen nördlichen 



Rheinland-Pfalz zugute. Er sieht die Chancen, die 
sich in diesem Aufbruchsjahr bieten. Neue Märkte 
erobern und darüber hinaus Hilfestellung leisten, 
damit ostdeutsche Handwerker sich in der für sie 
noch unbekannten Marktwirtschaft zurechtfinden 
können. 

Seit dem 1. Juli gibt es keine Grenzkontrollen mehr 
an der innerdeutschen Grenze --- und ebenfalls ab 
diesem Tag, praktisch über Nacht, ist die D-Mark 
offizielles Zahlungsmittel in der DDR.  

Die Menschen dort haben praktisch dem Westgeld 
entgegengefiebert. Sie sehen es als Schlüssel für ihr 
Heil und zur Lösung all ihrer Probleme.  

Der Umtausch ihrer OstMark-Schätze wird sehr 
kulant gehandhabt, denn wert war das alte Geld ja 
nicht mal das Papier worauf es gedruckt war. Doch 
die Leistungen der Menschen, die es erarbeitet 
hatten, wurden quasi aufgerechnet. 

Unser Sommerurlaub rückt näher. Diesmal nutzten 
wir die wiedergewonnene Reisemöglichkeit in die 
DDR, um nach Sachsen zu fahren. Irgendwie haben 
wir Sehnsucht nach unserem Gartengrundstück und 
wollen sehen, was daraus geworden ist.  

Es ist ganz schön was los auf der Autobahn. Viele 
Westautos in Richtung Ost - und Trabis, Ladas und 
Wartburgs in Richtung West.  



Mittlerweile geht es durch Thüringen, vorbei an der 
Wartburg und an drei weiteren geschichtsträchtigen 
Burgen, der Burg Gleichen, der Wachsenburg und 
der Mühlburg, man nennt sie  „Die Drei Gleichen“.  
Diese drei Burgen wurden der Sage nach im Jahre 
1231 von einem Kugelblitz getroffen und brannten 
wie drei gleiche Fackeln. 

Dann endlich Karl-Marx-Stadt. Bald sind wir in 
Meißen bei meinen Eltern. Liebevolle Begrüßung 
und große Freude über die mitgebrachten Dinge. 
Wir wissen eben, wie wir unsere Familie glücklich 
machen können.  

Am nächsten Tag wollen wir dann nach Sebnitz zum 
Gartengrundstück, dass wir notgedrungen vor 
unserer Ausreise 1984 auf meine Eltern übertragen 
mussten, um überhaupt die Ausreiserlaubnis zu 
bekommen. Ausreisende durften ja keinerlei 
Vermögen mehr in der DDR besitzen. 

Wir hatten uns damals mit meinen Eltern darauf 
verständigt, dass das Grundstück wieder auf uns 
zurückübertragen wird, sobald dieses irgendwie 
und irgendwann möglich sei. Diese Möglichkeit 
scheint jetzt in greifbare Nähe zu rücken. Inzwischen 
haben wir nämlich erfahren, dass ein quasi 
erzwungener Verkauf vor einer Ausreise, 
rückabgewickelt werden kann und ich hoffe, dass 
mein Vater sich an die damalige Absprache hält.  



Etwas widerwillig händigt er uns die Schlüssel aus. 
Ich spüre, dass es meinen Eltern schwerfällt, die 
alleinige Schlüsselgewalt wieder zu teilen. Wir 
erfahren, dass mein Vater 1988 den verpachteten Teil 
des Grundstücks an den Pächter verkaufen konnte. 
Das hatten wir schon immer vor, aber die DDR-
Gesetze sprachen damals dagegen.  

Am nächsten Morgen fahren wir schon früh nach 
Sebnitz, wir sind begierig, alles wieder zu sehen. In 
Sebnitz hat sich seit dem Mauerfall noch nichts 
verändert. Überall diese graue Tristesse und im 
Schaufenster des IFA-Geschäftes noch immer die 
übergroße Schiefertafel, auf der mit Schulkreide 
angezeigt ist, dass Trabis, die 1976 bestellt wurden, 
jetzt zugeteilt werden. 

Dann fahren wir den altbekannten Weg hoch zum 
Garten. Der erste Blick sagt uns, es gibt viel zu tun.  
Holz und Putz brauchen dringend einen Anstrich. 
Und überhaupt das ganze Grundstück, wie sieht es 
aus? Ziemlich heruntergekommen! Hier haben die 
gesamte Familie, die Nachbarschaft und Freunde in 
all den Jahren immer Urlaub gemacht, aber auch nur 
Urlaub. Keiner scheint hier jemals eine Harke oder 
ähnliches in die Hand genommen zu haben.  

Als wir dann die Grundstückgrenze zu dem 
verkauften Teil sehen, erschrecken wir, denn die 
Grenzsteine markieren und zeigen, dass das Stück, 



das mein Vater an den Pächter verkauft hat, viel 
größer ist, als es im Pachtvertrag festgelegt war.  

Später erfahren wir dann die seiner Meinung nach 
sehr einleuchtende Begründung dafür: „Die 
Grenzsteine standen so günstig“.  Aha, es verschenkt 
sich eben alles leicht, was einem eigentlich nicht 
gehört. Ich komme aus meiner Verwunderung 
darüber gar nicht mehr heraus. Doch mir bleibt 
nichts anderes übrig, als diese neue Tatsache hin zu 
nehmen. Ändern lässt sich daran jetzt sowieso nichts 
mehr. 

Die Tage bis zum Wochenende sind mit Arbeit 
ausgefüllt.  Ich an der grünen Unkrautfront, Horst 
bessert, soweit es möglich ist, Haus und Technik aus.  
Vieles scheitert an der Materialfrage, denn einen 
Baumarkt gibt es hier noch nicht. Die To-do-Liste 
wird immer länger, wir schlagen die Hände über den 
Kopf zusammen und befürchten, dass wir unsere 
künftigen Urlaube nur noch hier mit Arbeit 
verbringen müssen.   

Ich bin traurig und zornig zugleich wenn ich sehe, 
was hier in den letzten fünf Jahren passiert ist, oder 
was nicht passiert ist.  

Horst hat sich mit einigen ehemaligen 
Arbeitskollegen im Ort getroffen. Sie sagen ihm Hilfe 
zu, um einiges im Garten in Ordnung zu bringen.  



Gern sind sie dazu bereit, zumal ja als Lohn das 
immer noch so exotische Westgeld winkt. Es ist erst 
wenige Tage offizielles Zahlungsmittel, liegt noch 
ungewohnt in der Hand und das Ausgeben wird 
durch den Überfluss an Waren erleichtert.  Ja richtig, 
Überfluss herrscht mit einem Mal in den Kaufhallen.  
Persil, Nutella, Faber-Sekt und natürlich Bananen, 
alles das, was jahrelang unerreichbar war.   

Plötzlich werden von heute auf morgen alle DDR-
Produkte zu Ladenhütern. Jeder, der kann, gönnt 
sich das, was aus dem Wunderland von drüben 
kommt und keiner ahnt, was dieser Umstand für ein 
wirtschaftliches Erdbeben auslösen wird.  

Sonntagmorgen.  Die Sonne geht über der „Hupe“ 
auf. So wird der hügelige Wald gegenüber genannt. 
Wunderschön. Wir sitzen zum Frühstück auf der 
Terrasse.  Alles ist stimmig, die Luft ist lau, bunte 
Schmetterlinge schwingen sich vom Pampasgras auf 
Gänseblümchen oder nehmen auf überreifen 
Himbeerzweigen Platz.  

Gegen 9 Uhr machen wir uns auf den Weg, um 
meine Eltern vom Busbahnhof abzuholen. Der alte 
schnaufende Überlandbus ist erstaunlich pünktlich 
und um diese Uhrzeit auch nur übersichtlich besetzt. 
Die Begrüßung ist anders als sonst, eine gewisse 
Spannung ist zu spüren.  



Ich habe mir vorgenommen, heute mit meinem Vater 
zu sprechen. Ich möchte die Rückübertragung des 
Gartengrundstücks auf den Weg bringen und ich 
möchte unser deponiertes Geld zurück. Wir hatten 
es doch 1984 meinem Vater zu treuen Händen zur 
Aufbewahrung übergeben. Jetzt ist es an der Zeit, es 
wieder zu bekommen, es ist ja unseres.   

Auf dem Weg zurück in den Garten passe ich meine 
Schrittzahl, der meines Vaters an der Mühe hat, die 
Steigung zu bewältigen. Ich fasse ihn unter und 
spreche ihn auf die Angelegenheit an. 

Er bleibt stehen, schaut mich an und sagt kurz und 
knapp: „ Es ist kein Geld mehr da!  Wie kein Geld 
mehr da, wieso ist kein Geld mehr da? Mir fehlen die 
Worte und ich ringe nach Atem. Das ganze Geld, 
unser gespartes, das mühsam in Westmark 
getauschte und das Geld vom Garagen- und 
Trabbiverkauf. Eine gehörige Summe, die ich hier 
lieber verschweigen will ist weg, einfach weg. 

Seine Rechtfertigung ist mehr als dürftig: „Ihr habt ja 
schließlich Bücher und Geschenke von uns 
bekommen“.   

Ich gehe nur noch mechanisch, lasse mich 
zurückfallen und mir wird jetzt klar: Es hat wohl 
keiner damit gerechnet, dass wir jemals wieder 
hierherkommen können. 



 

 

 

 

 


