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PREFACE

During 2 recent visits in East Ster,,,any, I keenly felt the need for better

uidorstanding of this twin brother of Wc;:ii. Germany. %he two countries, No L-

sioak, resemble children of defeated parents uho were adopted by families of

opposing ViCWS and tastes to which they had to adjust. While the methods of teaching

the child in the western family are reasonably well knowh,few people really under-

stand those used on its twin in the East.

lhis anthology intends to give the student of German a first insight into

East German life. Texts relatively easy to read and suitable for Americans were

chosen. English interpretations supply contextural details, explaining practices,

ideas, and point.ng our requirements as well as taboos. Summaries intend to help

readers not too well versed in German.

i The eastern viewpotnt is retained as much as possible. No attempts are mace

to correct statements appearing impossible in the West. Hopefully, facts will

speak for themselves.



INTEODucTION

Present lay eastern Germany, tho German Democratic Republic, consists of

roughly the antral eastern part of former Germany. It was conquered by American

armies at the end of World War It and the::
0

according to previous agreements with

Stalin, handed over to the Russian armies. On October 7, 1969, Pankow celebrated

its 20th anniversary with great fanfnce. Thu Russian friendship armiesinumbering

some 300,000,still walk the land, stationed in every city and guarding the country.

Fast German People's Army still obeys the :supremo command of Moscow through the

Warsaw Pact. There are approximately 3 Russian soldiers to one Nast German.

From the very beginning the territory was systematically moulded according to

Stalin's desires. Planes were flown in with German communists who had spent the

war years working against Germany and had been trained for such a take-over. Ihe

late Wilhelm Pieck, first president of the Republic, and Walter Ulbricht, the present

Chairman of the Staatsrat and First Secretary of the Party, presently the highest

r.,?rEon of the coi:ntry, arrived among the first.

!

The country remains hermetically closed against the West and well policed on

all other frontiers. The territory is of extreme value to Soviet Russia as a bul-

wark against western rocteties. Inhabited by atill ingenious people in spite of the

fact that elmost all of the formerly educated fled or disappeared, it is supposed to

rank 8th among the world's industrial countries. It was tied to Russia by commercial

agreements more than any other land. Half of its foreign trade takes place with the

SU, end another quarter with eastern Rurope.

Rven though the langu.ge spoken remains German, a communist culture was super-

imposed over the ell forms of life. People are being shaped differently. A compar-

ison of the official intellectual climate and that of West Germany opens windows to

the understanding of today's world.



PiRr
THE WORLD OF THE CHILD

Hans a.id Grote grow up to u country somewhat larger than Ohio. with twice its

population, It is bordered by rolling hills and mountains in the south, the blue
i

Baltic Sea in the north and traversed by the Elbe, ,ti Rhine like river.

The children are well taken care of, not only by Vett and Mutti, uncles and

aunts, the neighbors, but also by Welter Ulbricht whose picture they see in every

office and many of the streets and parks whore Multi takes them. He is, as Mutti
1

tells the, the head of "our Hepublie."
i

,

They grow up among workers, for their country is a land of workers and peasants.

Peasants, of courses are workers too, so are the nurse, uncle doctor, the teachers,

fencionaries and even the highest state offizials. All people are workers. Only one

does not use the word "Arbeiter" very much any more. It is nicer to say "WerktUtige."
1

Hans and Crete will crow up and become "Werkatige" too. Hans may oven obtain a
1

debtor's degree. Possibly more than one:

I Hans and Grote usually live simple, healthy lives. If Vati has worked hard,

ac mplished much, and risen in the party or the industrial collective enterprise,L
they may reside in one of the new apartment houses with central heating, the new type

of floors of plastic over felt which are warm and easy to take care

They may occupy 2 or 3 bedrooms, rerhaps even a balcony with a nice

outskirts of the town. A few garages could possibly grace the bloc

not so successful, Hans and Crete might live in an older apartment, possibly a home

rented or owned by grand parents who still may be around. Opa perhaps (till goes to

work and Oma may take care of Hans and Crete if Mutti accepted a job. During the

warmer season Opa frequently is busy in the "Schrebergarten," a small plot of land in
as

the netgborhood. The children may accompany him to looh at the flowers and /the summer

rolls along, pick some strawberriei, raspberries, red currents, cherries, pears or

apples. They might wart to help themselves to peas or carrots and other good vegetables

he .planted there. If Hans and Grote live in a village, the pleasures of country life

can be enjoyed% more space, air, sunshine, animals and all that interesting mechanical

equipment: The inside of the houses, of course, is simpler, Stables may exude

smells. 3ut that is still preferable to the lignite smoke and soot which penetrate into

every city house during the winter because - as Hans and Crete are told - this is the

only kind of °eta found in "our Republic." The wonderful oil that comes in the Soviet

pipelines still has to be used for industrial purposes. Even though the children are

raised with love and great care, they often hear and see tnat many things are forbtddehl,

1

of for Mutti.

view over the

. If Vati was



(The World of the Child)

1 I boi p,L 1..a ;, (w.te may b allowed to go to the kinder-

garten whei they pi 0: her ehilor), learn little songs and games, get

lunch, sleep for a Xrill ir, al!do ititeirwt help nurse to clean up so that it looks

as if they had never been there. Food is simple bat nourishing, consisting only

of products of the republic: potatoes, bread, lard, turnips, cabbage and other

vegetables, sausage, some meat, some bacOn, Soho milk. It depends on how good a

cook Mutti is and what she can make of these simple raw materials. Opti's Schreber-

gorten anA her canning during the smmer, of course, make all the difference for

the winter. Vati and Opa like their bets or even a vodka. Clothes also are very

simple, but a diligent Mutti sees to ii, that Crete and Hans always, look nice.

The first tiny of school is celebrated with a colorful cone shaped priperbag

of canthes and cookies. Thereafter Hans and Crete ore being guided carefully and

sagaciously to understand the world of the grown-ups through school, the pioneer

organization Ernst Tiailmann and the Free German Youth, adaptations of boy scout

and girl scout systems to communist prooses as well as through training in coi-
1

lective industrial and agricultural enterprises. All have to study Russian.

"Freundschaft" is their salute. At the beginning of each class as well as

when the black-red-golden flag with hammer and compak.within a wreath of ears of

grain is raised, the leader or teacher will say: For peace and socialism - be ready -

"Far Frieden and Sozialismus seid bereit," and the children answer : Always ready -

"Immer bereit," while placing the side of the right index finger on the crown of the

head. During the 8th grade, they are prepared for their consecration as newly con-

firmed citizens of the republic, the "Jugendweihe." Subsequently, Hans and Crete,

like Vati and Mutt!, are supposed to be responsible citizens who, all according to

their abilities, will continue to study and work for the good of their country, the

socialist bloc and the world, or, as they express it: for peace and socialism.

Like the children of the west, they are growing into a modern industrialited

society which rewards individual and gr,up achievement, but the criteria for ad-

vancement are adjusted to another political philosophy.



A N MN TH

The .:udaeo-Christian religion is one of the backbones of western tradition.

It supplies man with a Imsic philosophy, gives him a father who cares, watches his

behavior and sees to it that he will be properly rewarded or punished. Man is one

of the large family of God's children who can ask Him for help and guidance and must

love Him and each other us children, love their father, brothers and sisters.

A regular system of theology and ceremonies controlled by the churches has kept

these ideas alive throughout the ages. The child is baptized, baptism is confirmed

by the first communion; the man is married and finally laid to rest by repeesentatives

of this family. For the child, preparation for confirmation with the vows of

acceptance of the creed is the crucial event. The basic book is the Bible.

To socialism - communism all of this is downright nonsense. According to it,

the concept of God has its origin in primitive beduin fairy-tales which found

their way into the Bible and were later used by the ruling classes and their allies,

the churches, to maintain their privileges and keep the poor in submission.

The "new" East German state therefore, over since its tnceptton,systematically

superimposed its "new" philosophy or myth over the old beliefs. Some of the outer

forms were retained, the essence was changed, a process reminiscent in some ways of

the Christianization of Europe in molter times. The new myth is the clue to the

country, its system, its behavior, its psychology.

1
Reading the "Bible" of East German youth Weltall Erde Mensch may be the easiest

introduction for the westerner trying to understand this myth. The first part of

our anthology therefore contains an abstract as well as sw.e excerpts of this in-

valuable book. Teensges receive it at the time of their consecration, the ceremony

which replaces the Christian confirmation customs on Palm Sunday which used to be

reserved for then, High party dignitaries officiate during these formalities. The

hall aboundywith expensive flowers. Classical music resounds, The children pledge

to work and fight shoulder to shoulder with Soviet Russia for the East German Workers'

and Peasants' State as well as for a happy marxist - leninist life of ell Germans.

In return they are accepted into the socialist community of workers and promised help

and support. A certificate attests to their oaths. Later the family celebrates as

was the habit after confirmation. Who would dare to abstain? The document certifying

that they are one with the state probably is the most important affidavit for the young,

)Jr. Ulbricht prefaced the "Bible" starting out with the ominous words: "This is

the book of truth." - "Dieses tat des Duch der Wahrheit." Like the Christian

it is read, reread, and consulted by everybody in the family.



POOR ORIGINAL COPY-BEST
AVAILABLE ATTUNE FILMED THE HASiC PHMOSOPHY

Tho volume Welkin Xrdo Monsch - "Universe, Earth, Munn - was

compiled with greatest care by a collective of outstanding scholars. Lilco the

Bible. i I Iraccu the history of man within the universe from the wiry beginning

to the visionary gold of a paradise. The basic philosophy which permeates every

segment of the book, is outlined in the chapters "Wie schen wir unsure Welt" and

"Der Kommunismus - die Zukunft der Menschheit." It goes as follows: Everything
;is

that'nonsists of constantly moving and developing matter which exists independently

of human consciousness. Man himself is the highest development of this matter.

Through his consciousness, ability to recognize and act he can cooperate in the

proCess of changing the world. Space, time, motion, all are aspects of matter.

There is no God to start and direct the processes. Since the beginning of our

solar system, matter developed according to laws in order to culminate in the

establishment of the socialist order, notably in Soviet Russia. The laws work

'dialectically. The battle of inherent contrasts advances development. On the

social level, the productive forces, the systems of production which are the

material foundation of everything, also change constantly. Eventually, if the society
1

is a class society, they must come in conflict with the political, legal and cultural

superstructures. A social revolution will ensue. The functioning of these laws was

unknown until discovered by Karl Marx and Friedrich Engels. Now, the oppressed in'

class societies can apply them to free themselves from exploitation . . and to

start building the socialist order,' the only one which is so arranged that it can

cope with the development of matter', including present day scientific technical

developments, in such a way that everybody, especially the workers, can profit by

them. In a socialist order individual interests and those of the group, the state,

and the world coincide and classes will disappear. Today, more and more countries

with class structures are developing toward inevitable social revolutionwhich will

eventually result in the triumph of socialism all over the world.

The happy new era of the world: started with the Great Socialist October Re-
f

volution in 1917. Already the international workers' movement and the socialist

world system Yave been built up. As the process goes on, the struggle will continue.

to be terrific, terrific not only in all those countries where people still are

exploited by foreign as well as their own capitalists but also in the already

socialist countries. Everywhere the necessary material foundations to compete and

surpass the capitalist powers and help their underprivileged masses must be created.



(The Basic Philosophy)

Arrnd the turn of the century the whole world will already manifest traits of

communism, Presently, socialist countries work according to the principle: To

I

everybody according to his abilities, to everybody according io his work. "Jedem

nach seinen Fahigkeiten, jedom nach seinen Loistungen." Only, after the productive

forces, the material foundations, have been sufficiently improved, will it be
,

possible to live according to the rule of communism: to everybody according to ,

his needs, "Jedem nach seinen BedUrfnissen."

As genuine communism evolves in these classless societies, all means of

production will be owned by the people who will develop into a different type of

mer and women. Everybody will have enjoyed the proper exhaustive education.

People's foremost characteristic will be the urge to work, to work for the good of

society and humanity, This,and the fact that their interests will coincide with

thie interests of their states as well as all of humanity will prevent wars. Peace

wi, I reign on earth. The differences between persons who work physically and the

intelligent-sia will have disappeared. Work days will'be shorter, but the free

tie will not be squandered in egotistical pursuits. It will be used constructively

for voluntary work benefiting the community. People will not abuse tle privilege

of being supported according to their needs.

Indeed, the Soviet Union has already laid the foundation for giving everybody

to their needs by systematic extension of social funds which help to support kinder-

gartens, schools, health institutes, meals in workshops, sanitariums and rest homes,

housing, public servi,,es, means of transportation and so on, In the meantime, they

are working hard to broaden the material foundations according to the words of Lenin :

"COmmunism, that is Soviet power plus electrification of the whole country."

Especially in Siberia the greatest strides are made. New settlers strike roots;

bu'ild dams, create industries.

East Germany, joined to the Soviet Union by a contract of friendship, calling,

for ceoperatio. and mutual assistance, signed in 1964 follows their lead. Here, too,

the present strengthening of material foundation will later permit the development

of communism. East Germany belongs irrevocably to the socialist world system and

there will be no unification with West Germany until the workers there will have
i

abolished the rule of their capitalist and imperialist exploiters. With communism

victorious, the prehistoric phase of mankind will be over and the age of genuine

history will have begun. Humanism will be triumphant,



1:00.

Chairman LIhricht summarize.; the intecition of the book in official porcy

language, he s..ys:

In addition to giving imporiant scientific information, the hook. Universe,_

yarth,_Manimparts insight into the laws which determine the development of

'Iumnn society, It shows how man broke away from the animal kingdom in a

long process of development and how he, by the work of his hands, changed

the conditions of living according to his own will, it demonstrates how,

in hundreds of thousands of years of lighting the forces of nature and

reactionary social powers man learned to be the master of nature instead

of beng f.ts vassal. The history of the development of human society proves

that the revolutionary masses are the creators of history and that all pro-

gress of society is produced by their work and their stroggle. Insight into

the laws which 'are effective in human society results in the scientifically

proven conclusive conviction of the historical necessity of the victory of

socialism."

He hopes that the book will encourage its readers, especially youth, to pene-

trate more deeply into the realm of science and to further investigate into the

character of the material world in order to be able to act according to the axiom:

Everything with the people, everything for the people, everything through the

people, In other words, the book wants to teach its young readers that not God

but the will and work of man direct the destiny of the world and that it is their

task to learn from the wealth of human knowledge that which will enable them to do

their share in carrying through the victory of socialism.

AVAILABLE
ORIG

rAT ITIC4f:EVYFI.LABiErsJrIVAJLABLE



LIN; Vi:I;;;V,, \NI MAN

The first half of the boo), imparls br,ie knowledge concerning the develop-

ment of "matter" from the he ginning hrongh Marx and Engels, thus describing the

universe, earth and Han.

There are detailed coapters on the history of man's conquest of the atom, the

hlrness'ing of its energy, the mastery of the structure of the universe, and progress

it space research, The main

I

data of geology, biology, the evolution of life and

oLganisms as well as the history of human society are given. Everything is por-

Jayed 'in a way commensurate to theoretical needs of young people in a highly

industrialized society as well as to the exigencies of a country in the Russian

orbit that is destined to do its share in the building of socialism,

Work, revolution and socialist man's control of the future under Russian

leadership are key concepts. Life itself is seen as structures in conditions which
I

have to work to exist, to reproduce, ',-) adapt. Life is also considered constant
!

revolution. Only by learning to work conscrOusly did man become a superior form

of life. Different types of exploitation of work characterized the evolving types

of society during the ages of slavery, feudalism and capitalism, formerly called
1

ancient times, middle ages and modern times. The struggles against exploitation also
I

were work. They were work without a sense of direction until the greatest of all

Germans, Karl Marx and Friedrich Engels, gave the exploited a scientific world

view and taght'them the law of necessary revolutions. Of course, Marx's constant

efforts to unite the workers and make them see that by compromising with the

bourgeoisie they would never become free but would merely delay the necessary revolu-

tions,were work too.

The illustrious position attributed to Soviet Russia throughout the volume is

most strikingly demonstrated on its jacket which shows a Soviet cosmonaut hovering

over his capsule above the Baltic Sea where East Germany is situated. The scene

is reminiscent of pictures painted during the "age of feudalism" where God floats

above the waters.



A NM AGE :1EGINS

The second half of the book portrays the ways of socialism in Russia and

lei-many, We first follow the activities of Wladimir tlji.tsch Lenin, the leader

)1 the world proletariat and greatest mail of the 19th century with whom the new

ige begins. At a time when two thirds of the world were under colonial subjugation,

Benin, basing on Marx and Engels created the basis for the "party of democratic

centralism" and the other necessary organizations to liberate the Russian working

alasses, lie knew that the series of revolutions had to start with the weakest link

af[imperialism -- Russia, lie also ;realized that revolutionary workers at first

vould have to cooperate with the liberal bourgeoisie and then to turn against it in

arder to be able to overcome feudalism allied with capitalist imperalism, Therefore,

after the bourgeois-democratic revolution of 1917, he demanded a republic of soviets.

thus he suceeded in establishing the dicta',orship of the proletariat in one sixth

)f the earth,

Guided by him, the Soviet people created the red army to defeat their imperial-

ist enemies. They built up heavy industry, The farmers voluntarily joined the agriculture

production cooperatives. A cultural revolution raised the scientific and human level

resulting in higher productivity. It is this higher productivity which will finally

ae victorious over capitalism in the rest of the world. In 1922, the Union of Soviet

Socialist Republics was created, a voluntary union of free peoples, not an empire.

It is also pointed out that Lenin's educational theories became the guidelines

for East German youth whose highest ideal should be to emulate him. His advice to

them was to learn, learn, learn, study the communist traditions as well as science

and apply them to life. Such communist morality of class struggle would help to

Jetroy the old imperialist societies and build socialism.



'OOR ORIGINAL COPY. DES1

NIt\liAritE AT TIME HUM Cir,,CIANY

Thc remaining chapiev:; are concerned with Germany, the next weakest link in

thq chain of imperialism, where, according to the authors, the communist party

vliantly fought for the happiness or the Germans and finally succecded in estab-

lishing socialism in one third of the territory.

Germany's historical Oevolopment is explained as follows: In Russia as well

as Germany, the communists had worked for the defeat of their countries. The

November revolution of 1918 brought an end to the war for Germany, just as the

October revolution had done for Russia. The proletariat could have taken over

under the leadership of Karl Liebknecht and others who cooperated with Lenin. Iln-

foTtunately, this was prevented by the opportunistic social democrats who preferred

social patriotism and cooperation with the capitalists. Al; all events, a bourgeois-

dem1ocratic regime prevailed. The newly established communist party could now prepare

to outmaneuver it and fight for the socialist revolution under the leninist party

leadership of Ernst Thalmann in close cooperation with Russia,

In the meantime, monopolistic capitalists used Hitler to dismantle the bourgeois

derocracy. They allied with middle class workers. The communists, trying to over-

throw this coalition of capital and workers, countered by getting the useful coopera-

tion of 'all enemies of Hitler, non-opportunistic workers, liberals, intellectuals,

writers, and united them in the People Front... the "Volksfront."

During the ensuing war which would have been avoided had the communists been

able to complete the revolution of 1918, the National Committee Free Germany which

cooperated with the Russian armies, used the program of the communist party of the

thirties for propagandistic purposes. After the war, Walter Ulbricht and other

committee members came to Berlin in order to carry it through. The communist "KPD"

and social democratic "SPD" parties were merged as the Socialist Unity Party "SED"

in 1946, As the largest and most important party, SED closely cooperates with the

other East German parties. It became the party.

Germany was defeated by the law that socialism is stronger than imperialism.

irnis began the most beautiful chapter of German history: Militarists and Junkers

were driven out, capitalists and all those guilty of the war were expropriated.
7

Education privileges were abolished. Three fourths of the teachers were dismiss °d.

Anti-Hitler youth groups were expanded into the organization of Free German Youth

with seats in the Volkskammer and the right for political co-determination. It was

a hard class struggle, supported by the Soviet Union, but no civil war ensued.



POOR ORIGINAL COPY-BEST
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((erni;Oly)

in the ibr witorrialisi is occupation powers cooperated

wt h West Gorman monopolios. Tho country became u tool of western monopolistic

capital. Their attempted coup of June 17, 1053 in :last Berlin was foiled. A

neW aggression planned for 1961 was prevented by the building of the wall. Now,

a Itrong army, Russian protective friendship troups and, above all, the mastery

of the scientific technical revolution to increase competitive productivity,

assure continuous success.
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L According to the authors the country is governed in agreement with Lenin's

principles of democratic centralism, They stress that this system has the ad-

vantage of being neither authoritarianism from above, nor individualistic pluralism

which he development of socialists from below. In this order of things,

the: consecutive steps toward communism are centrally decided upon but implemented

in cooperation with the workers.

The highest political bodies are explained to the young readers; The People's

Chanber "Volkskammer" deciding on plans and goals, the Council of State "Stmatsrat,"

an }executive committee of the Volkskammer working at the consolidation of state,

peoPle and foreign countries, the Council of Ministers "Ministerrat," coordinating

the! various departments and cooperating with the Planning Commission and the Council

Bari Research. On the local level, representative bodies must create conditions under

which oduction can be carried through with maximum efficiency. They

also must see to it that the necessary voluntary work is done, Throughout the book

the authors stress the democratic aspects of the system as making possible universal

cooperation toward reaching necessary goals. The party's set-up and its functions

, Iare, not explained except for the stereotype that everything that is accomplished is

being done "under the leadership of the party,"
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It is evident that, within the framework of politics, increased productivity

of the state is the main concern of the authors. Since humanity is considered the

main productive force "Produktivkraft", everybody has to be induced to improve his

own output as much as possible. The young readers have to come to understand why

they will have to exert themselves to the utmost for the rest of their lives.

The authors enumerate the presently most urgent needs of the country in industry

such as specialization, automation, electronics, computer construction, micro-
!

improvelchemistry; and automation, breeding, division of work and

chain production in agriculture. They direct attention to the chances of every

worker to contribute to the goals by constant self-improvement, quality work,
1

observation, discussion, competition within as well as through collectives in a

way ,that should inspire the dullest kid. They let him understand the functioning

of the New Economic System, which, as everybody knows, for the first time consider-
,

ably raised East German living standards, lie would be foolish not to do his bit,

over if only to improve his personal lot. He must realize that his own contributions

will help to bring about the revolutionary progress in science and technology needed

to surpass the West,

The explanati, i the New Economic System, undoubtedly the greatedt East German

experiment, goes Ub fo, In 1961, it became evident that socialization of the

means of production was nol enough to compete successfully. Therefore, the New
,

Economic System was developed. Adjust1to the spirit of democratic centralism, it

combines central planning with individual initiative, achievable through improved

all around education of the people. Plans made on the highest levels are based on

prognostic forecasts of world trends:and tailored to the country's needs, Knowing

theM, the various collective enterprises, industries, farms, decide on the maximum

they, think they can accomplish and submit their offers to respective superior

comMittees. Proposals will be accepted with or without modifications. Once the

agreements have been signed, they are binding, In the new system each collective

enterprise is an economic unit which, while producing according to plans, has to

work at a profit. They are required to find and finance their raw materials as

well as to create their markets for export trade. This finding of export markets

is of most vital importance since, even though the economy is most stringently tied

to Soviet Russia, many of the raw materials have to be bought in the West and the

hard currency needed for them has to:be gained by exports.

Goods now are judged and paid for according to thei.r quality, established in

line with the output of western nations, "Weltniveau." If they rank at the top

of world production, the enterprise receives additional remuneration which will
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s t i in1a to. 1 ho col1eel i Ve not 4 M1 Y to produce quali ty but also to i ntroduce new

products The workers are pa id according 10 their pe.:ormance us well as according

to L he needs of the collective. Material' rewards in general are termed "economic
lev.Irs." They remain flexible, always adjusted to momentary needs of the country.

These economic levers, it is stressed, are not to he confused with the

economi C i ncenlves of the West, j us I n s the Now Econom i c Sys tem i s lto 1 to be

equated with the capitalist. profit system, the main difference being that in capi-

talism profits ace made for the purpose of exploitation. En East Germany, accumu-

lation of capital for 1 rposes of getting control of means of production and abuse

of workers will never be emitted, reonomic levers merely arc applied to speed

up scientifc and technological progress in areas of special importance to the economy

and therefore to the workils and socialism.
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The authors stress again and again that East German culture is revolution-

differcnt from West. German culture and that there can he no uniform German

cult ire as long as the western part is the tool of impeeialistic capitalism. This

consideredconsidered obvious since, like Marx and Mtgels discovered, the political form of

a society and the character of its culture arc interrelated.

The basic contention is that "cultured" people are people wi3O work for socialism

and that socialist culture is what they build. As the personalities of the workers

the level of their culture will improve too. In East Germany, this proc(;ss

is rell on the way. The new cultured man will have become reality when everybody will

had the practical, intellectual, scientific, political, moral and aesthetic

training to understand the commandsof his job, his collective, his country and the

word and will be doing his ultimate for their advancement. The foremost character-

istic of the new man will 1- the urge to work. Present day culture is the process

of harrying through this i.volution, The culture desired is a humanistic culture,

believing in humans, in man, a true people's culture, shared by everybody. The

fasfist capitalist imperialists (never spelled out as national socialists) were

overcome in a process termed "the anti-fascist: democratic renewal of the humanistic

German national culture." The educational privileges of the bourgeoisie were broken,
1

the proletariat's educational system introduced, the means of production wrested

from private hands and the workers freed to improve themselves and to work for

socialism. They are now being trained according to new principles and methods in

a new school system. The new attitudes of these new men and women toward art and

litrature in new Germany will also; correspond to the new revolutionary principles,

4
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The authors explain iliat the unified educationul syFiLem of socitilist East

Germany, u highly industrialized land: allows every child to rise according to

his abilities. They do not mention that this system is absolutely monolithic

and that the newly precisioned "prazisierte Lehrplane" are so constructed

that the teachers have to adhere to, directives in every detail. They merely can

offer the subject matter more or less dramatically.

The children are to become happy, intelligent people and practical socialist

personalities, members of a properly educated nation. In the ten year basic school

system from which there is no escape, and which, even though it includes elementary

school, is euphimistically named, the Polytechnical Higher School System "Poly-

technisches Oberschulsystem" those beyond the 3 R's receive training in mathematics,

science, technical skills, civi;:s, German, Russian, the foreign language, aesthetic

understanding and physical education. Interaction of study, research and producti-

vity is stressed on all levels.

As East German readers know, all children, boys as well as girls, during the

first four years at school, learn needle work for daily use: darning, sewing,

putting on buttons, etc. During the next two years, they practice using tools

and equipment of household and shop: sawing, filing, plan-ing, fraising, handling

nails and screws, dismantling and fixing bicycles. During the last four years, they

are taken to factories, introduced to industrial production and trained practically

as well as theoretically till they can hold their own in jobs, beating regular

factory workers in output and efficiency. Many find their lives' work through this

training. Others move into different fields or into higher education, This way,

all! youngsters, boys as well as girls, have become trained factory workers. The

nation can fall back upon them in case of need. The problem of unskilled labor is

being licked in an ingenious way.

1

According to the authors, the youth organizations, running paralle>1 with the

school system, are political organizations, intended to develop and channel the

yotingsters' creativity. The pioneer organization Ernst ThNlman (5th to 8th grade

school year) and the Free German Youth (beyond the 8th grade) allow them to actively

participate in the educational process. They teach each other to cooperate, help

and advise the weaker ones. They form groups according to interest: for photo-

graphy, music, sewing, painting, art, chemistry, physics, mathematics, technology,

various i,pes os sports, dancing, languages, etc, These collectives compete with

each other according to an intricate system which reaches into the socialist bloc

and as far as Moscow.
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duca l ion, Art and hi terature)

Such guonp:i work Cor society, the lt;or 0)1(2S laboring

in 'otttit bvigads like grown men and vaimen. They build houses, run post offices,

toil on farms. Ofienderzi of the 14W are refored through work in special units.

Other groups write literature or find ways to improve production in factories land

agriculture. Their pretty bright blue uniforms arc reminiscent of those of the

boy scoots.

Through such activities some of the children arc channeled into the arts and

literature. Their art again serves the goal of building socialism. According to

our book, their great subject should be the development of Fast German children, men

and women into conscious builders of socialism and a socialist Germany. Their coal

is 'presumed to be in no way different from that of workers in factories and agri-

culture who learned to write, paint, or compose according to the directives of tic?

Bitterfeld Conferences. It also coalesces with that of professional artists and

writers who, if younger, in all likelihood arse from such remits anyhow, The

Bitterfuld Conferences of the early sixties; intendel to make workers artistically

productive while at the same time increasing their susceptibility to the socialist

ideology.
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i;:v reading lileraiure intended to irain parents and educators one can

()scoria n souse of the difficulties encountered in the attempt of creating the

new properly "cultured" man and how itberind collective ore set in motion for

this purpose.

For example, in a still widely used book based on interviews and research,

Herbert Zerle in 1963 pointed out that Family ethics in too mahy cases still did

not correspond to working ethics as lived in collectives. Families still tended

to live egotistic bourgeois lives. Women, especially the young and less educated

did not want to accept jobs, wishing to indulge in personal comfort instead of

practicing thrift, altruism and renunciation of luxuries. They also did not do

enough voluntary work in brigades, collective farms or neighborhoot.programs. If

they performed, they did not lake their children along to teach then by togetherness

and example.

1 lie suggested that women who did not work, should at least study while raising

their children. He also thought that too many peoplp did not realize that renun-

ciation - as demanded now - was not m goal in itself but only a means to get rid

of it eventually. His book ended with a plea to the reader to do his share in

making the unit;' of education at home, at work and in society possible since the

true socialist !-..an could only develop in an undivided environment. Like collectives,

families had to train their members in the following habits: To be happy to live,

and be optimistic, to be constantly ready to help, to be orderly, to have pride in

personal accomplishments and the advances of society, to be polite, constant in

desires and action, sensitive to individual feelings and desires: to practice

aesthetic behavior and love of art, to be moderate in praise and censure, to have

a sense of humor, appreciate group life, keep promises, to be susceptible to what

was good and new, to have a desire to learn,to be .modest in success and parlial

to the good cause of socialism and, above all to love work and the rule of workers

and peasants in Germany.

A year later Fwald illifner also basing on research, as well as a pilot program,

explained in detail how the youngsters' activities in factories could he used to

create the proper socialist attitude toward wor'c. Being socialistically pragmatic

himself, r.e also showed how, with proper ideological undergirding, this education

can be made to benefit the state economy.

Through careful planning and cooperation between teachers and factory personnel

suitable jobs are found for the youngsters. They are taught not only the routines

but also the functions of their work within the framework of the operations 4.nd the
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general marketing. si :nation of ihe factory. This will result in tui te respectable

productive ty. To ob lain surpl as values from the,. however, economlic and pol i tical

indOcIrination arc needed. A child will compete with grown-ups and strive for more

advanced work only after he has been informed of the social and political signi-

ficance of his activities. Thereafter, he will even no longer shun dull or routine

work which needs to be done. The youngsters must. realize that in western countries

work benefits only the capitalists but that it advances everybody in Est Germany.

They must know of the consequences for the country if contracts with itys..a and

the West are not properly fulfilled. Children so indoctrinated, the anJior says,

have also been found to be much more willing to do voluntary work outside the factory.

The young people, moreover, should be asked to think of conceivable improvements

on the job. Suggestions should be discussed, formulated and worked oot for possible

application by the factory. This would teach them that administrative work also is

productive work. Moreover, having seen proposals adopted, they experienced in

actual situations that life is not static but dialectic and that man is the ruler

and can consciously change the world. They learned to face reekity, lost some

illusions and grasped the significance of the techniques which must be used for

improving the world: accurate analysis of all factors involved, discussion and

cooperation horizontally as well as vertically.

! Such work aimed at the creation of more and better new men and women is continued

systematically.

For practical purposes the New Myth then signifies first that the East German

workers' and peasants' state is a state of and for workers. What is more important,

however, is the second axiom that in this workers' state everybody must work, ork,

work, if not on his job then on himself and on voluntary work. The whole population

of this highly industrialized country, practically bereft of the necessary raw

materials for its industries, is hammered and compt,ast-d systematically into constantly

improving their productivity qAintitatively as well es qualitatively in order to help

to advance Soviet Russian socialism. Victory supposedly will benefit not only

them and their descendents bat also the workers of the whole world.

Ai
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Die hedcutendste Entdeckung von Marx und Engels war die Erkenntnis der ohjektiven

Enitwicklungsgesetze der mensehlichen Gesellschaft. %um ersienmal in der Cschichte

des wissnschaftlichen Denkeiis gelang ihncn die materialistische Erkl::rung der Ge-

sellschaft, ihres Lebens, ihror Entwicklung. Das war nur 0;glich auf der Grundlage

der von ihnen geschaffenen wissenschaftliJier Weltanschauung des dialektischen ate-

rialismus. Al le fukeron Weitanschauugen, audi die materialistischn, warm nicht in

der Late, die Entwicklung der Gesellschaft wissenschaftlich zu erklaren. Sic muss tun

letzten vmdes real irgendwelchen geistigen MUchten, zum Beispiel zur Vorherrschaft be-

stimmter ideia in Denken der Menschen, Zuflucht nehmen, um die Veranderungen im Leben

der menschlichen Gesellschaft zu denten. Marx und Eigels hezogen die Gesellschaft in

die materialistische Evklarung der Welt ein und vollendeten (limit den Materidlismus.

Ste erhannten, dass die menschliche Gesellschaft trotz nller Komiliziertheit eine be-
!

scindere qualitative Entwickluigsstufe der Materie bildet, die nick. von Nherirdischen

geistigen achten, von Gott, von Ideen usw., gelenkt wird, sondern ebenso wie die an-

deren Bereiche der materiellen Welt sich nach objektiven Gesetzmassigkeiten bewegt und

entwickelt.

iDiese Erkenntnis war und ist von gewaltiger Bedeutung; Sie gibt der Arbeiterklasse

und darUber hinaus alien Werkatigen die MOglichkeit, die objektiven Enticklungsgesetze

der Gesellschaft zu studieren und sie beusst anzuwencen, sie dem Kampf um die Defreiting

von Ausbeutung und UnterdrUckung and dem Aufbau einer ncuen Gesellschaft zugrunde zu

!egen. Die wissenschaftliche Erkenntnis der wirklichen TriebkrNfte und GesetzrZssig-

keiten der gesellschaftlichen Entwicklung war der entscheidende Schritt, der den So-

zialismus von einer Utopie in eire Wissenschaft verandelte. Wahrend vorher die Ar-

better sich in spontancn Akttonen gegen die kapitalistische Ausbeutung erhoben, ohne

erne klare Vorstellung von dem Weg, der zu inner Defreiung und zur Begrandung einer

neuen Gesellschaft fahrt, zu haben konnte sich nun der Kampf der Arbeiterklass enter

der FGhrung threr marxistischen Partei in eine zielstrebige und wissenschaftlich be-

grNridete Politik-verwandeln, die von den objektiven Entwicklungsgesetven der Gesell-

schaft ausgeht. Da, 1st eine Nichtige Grundlage far die aberwNItigenden Erfolge und

Fortschritte der sozialistischen L ?nder und den aehsenden Einfluss des Sozialismus in

der ganzen Welt. Auch des Programm der SoZialistischen Einheitspartei Deutschlands

ar den unfassenden Aufbau des Sottallanus in der DDR beruht auf der Erkenntnis und

Jr
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Diu malerialistische F;:lnnl; de IwoseA.ichun isi (11,1. nistorische

Ma;orialisrais, die maturialistische Geschiehirsauffassung. Der historiche Materialis-

;mit, ist oin wiehtige Destandteil der wissensehafilicaun Wylian:;chanan4; er ist die

folgeriehtige Ausnehnung des dinlektischen aterialist,us auf diu );,4.nschliche Gesell-

schaft. Was Sind nun die Grundgedanken des historischen

Wenn wir das gesellschaftliche Luben bei un in dur sozialisiischen Duntschen Dc-

mokratischen Republik oder auch iii nosh kapitalistischen Westdeutscalond betrachten,

tritt uns eine grosses hullo von Tatsa,nen and Vorg:;ngen ,.us allen Sph3ren der Gesell-

schaft entgegen, so (hiss es schwieeig ist, itierin sogleich eine innere Ordnun4 oder gar

eine Gesetzm3ssigkeit a finden. Doch wir Onnen uns in de: Vielfalt dieser Erschein-

ungen bald orientieren, wenn wir zun3cnst die ent-

scheidende Grundlage des ganzcn gesellschaftlichen Leiters herausfinden. Was ist die

Grundlage, auf der alle gesellschaftlichen Erscheinungen beruhen7 Ist es die Politik

oder die Wissenschaft? Die Mensehen mUssen, the sic Politik, Wissenschaft und andorc

binge betreiben kOnnen, vor allem essen, trinken, wohnen und sich kleiden, das heisst

arbeiten, produzieren, um ihren Lebensunterhalt zh sichern. In der Produktion, die die

grundlegende praktische Tgtigkeit der Menschen ist, benutzen uitd entwickeln die Menschen

'Produktionsinstrumente oder Arbeitsmittel, Werkzeugc, Maschinen, Maschinensysteme usu..

Die Gesamtheit dieser Arbeitsmittel bilden zusammen mit den produzierenden Menschen so-

wie ihren Erfahrungen, Vertigkeiten und ihren Wissen die Produktivkrgfte der Gesellschaft.

Wenn wir die primitiven Weekzeuge der Menschen in der Urgesellschaft mit den Wunder-

werken der Technik und Wissenschaft vergleichen, mit cienen die Mcnschen in der sozialisti-

schen Gesellschaft produzieren, gewinnen wir eine Vostellung von der Entwicklung der

Produktivkrgfte ira Verlaufe der menschlichen Geschichte. In der Gegenwart voll.fieht

sich eine technische Revolution, in deren Verlanf die ProduktivkrUfte und der Produk-

tionsprozess v011ig ungestaltet werden. Die Wissenschaften, insbesondere die fiihrenden

Zweige der Naturwissenschaft wie Physik, Chemie und biologic, und solche Disiplinen

wie Kybernetik und Mathematik durchdringen die Produktion immer iaehr und verUndern ihre

Grundlagen. Die Wissenschaft wird 7U einer unmittelharen Produktivkraft end revolutio-

niert alle anderen Produktivkrgfte. Allerdings kann sich dieser Prowls nur im Sozia

6smus und gommunismvs voll durchsetzen, weil die kapitalistische Gesellschaft seine

sozialen Auswirkungen nicht bevaltigen kann.

Die Produktion ist immer eine gesellschaftliche Tgtigkeit. Einen Ro.'inson, der alles,

was er brauchte, v011ig allein herstellte, hat es nie gegeben. Von Seiler haben die Men-

schen gemeihschaftlich gearbeitet, um die zum Lebensnnterhalt notendiken Giiter herzu

Nip
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ode,. niehl, on sic dns wollen oder

nt. li 1:,it.hungen zu den anderen Y,enschen tin.

i4.7.i1ikIngen 0,.1.6iioiLjvec.;,::linisse. Es sind objektive Deziehungen,

die sich in jude Gesellsch;:fi unan].::ngig o;,i Demwstsein Glee Yenschen notwendig aus

dem' Entwicklungsstand dee Produktivfte ergeben. Die Produktivkrfte einer Gesell-

schaft usammen mit den sich fluent's ergebenden Produhtionsvern:ilinissen uennen wir die

entscheidende materielle Grundlage des gesellschaftlichen Lebens. Die Entwicklung der

Gesellschaft ist in erster Linie eine Entwicklung der Produktionsweise, also der Produk-

'tivkrNfte und der Produktionsverh:iltnisse. Alle anderen ilerciche des gesellschaftlichen

Lebens, die Politik, die Wisseiischait, die Kunst, der Sport usw., sind nur von dieser

Grundlage her richtig zu verstehea.

Aus einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkrfte ergeben sich entsprechende

ProduktionsverOltnisse. Die Gesamtheit dieser ProduktionsverOltnisse einer gegebenen

sozialOkonomischen Ordnung wiederum bildet die 8konomische Basis der Gesellschaft, auf

welcher sich ein entsprechender Uberbau erhebt. Zum eberbau gehgren die politischent

juristischen, kulturellen und anderen tinriehtungeo der Gesellschaft, wie der Stant mit

alien seinen Organen, die politischen Paricient das Justizwesen, Schulen und Univer-

siOten usw.,sowie die politischent juristischen, philosophischen, wissenschaftlichen,

religigsen, gsthetischen und anderen Ideen der Gesellschaft. So ist die menschliche

Gesellschaft kein chaotisches D prcheinander, sondern ein Organismus, der in seinem Auf-

bau und in seiner Entwicklung bestimmten Gesetzmgssigkeitei unterliegt. Die Gesell-

schaft existiert jeweils in der konkreten Gesta%t einer Gesellschaftsformation, welche

durch ganz bestimmte Produktivkrgfte und Produktionsverhgltnisse, durch die Existenz

bestimmter Klassen oder such das Fehlen von Klassen sowie durch einen bestimmten Uter-

bau charakterisiert ist. Die Entwicklung der menschliciien Gesellschaft 1st der Prozess

der gesetzmgssigen tntstehung, tntwicklung und schliesslichen Ablgsung einer GesellschaftsA

'formation durch die ngchste. Die Urgesellschaft, die Sklavenhaltergesellschaft, die

Feudalgesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft und die sozialistisch-kommunistische

Gesellschaft sind die Gesellschaftsformationen, welche die Menschheit in ihrer GeschL4.

to durchlguft, In den Abschhitten dieses Ruches, die sich it der historischen Ent-

wicklung der Gesellschaft befassen, werden sir ausfghrlich bestirieben.

Die Ursache dafgr, dass die Gesellselaft nicht auf der Stelle verharrt, sondern sich

entwickelt und zu hgheren Gesellschaftsformationen gbergeht, licgt in der stUndigen Ent-

wicklun der Produktivkegfte, die notwendigerweise ununterbrochen im Produktionsprozess

erfolgt, Auf einer bestimmten Entwicklungsstui'e der Produktivkafte geraten diese in .,,

Konflikt It den bestehenden Produktionsverhliltnissen, und dieser Konflikt tritt vor

Allem im Gygensatt und Kampf der Klassen der Gesellschaft in grscheinung. Die Junge auf-

61/



ro1;cii,!! put verininden ist, will die iiber-

loision 41.1),(21.' 6i0 al IC herrschendu Klasse vericidigt

dio Uos;.lio Or,illuur. XLissuriLampf 1:,ilnen die Ciberlebie Ord-

nur:z iin6 reak;iiuuir r;owordeuo Klie:se';;esiurzi vurdeu. Daher isi der Klassenkampf

in :anon Cesellsrhaftsformaiimion, die (lurch die V,xistenz feindlieher Klassen cha-

raktori.iiert sind, die ilaupllrich'.4.aft des.gesellschaftlichen Fortschritts. Der KLI!-.--

enkaillpf um die Beseitigung der abeelebten Produktionsvcrhaltnisse, ur. die DurchseLzung

neuer, den sick standig Holier entwickelnden Produktivkraften eutsprechender Produk-

tionGverhaltnisse spitt i;ch zu, his er schliesslich in der sozialen Revolution seinen

Wiliepunki erreicht. In der Revolution wird die Herrschaft der reaktionaren Klassen-

krafte gestarzt, die alien Verhaltnisse werden beseitigt and der liodeu far die Entwick-

lung einer neuen Gesellschaftsordnung bereitet,
!

inunSerer modernen Epoche hat nun die gesellschaftliche Entwieklung im Weltmassstah

eine Stole erreicht, dassder siegreiche Sozialismus immer mehr zur bestimmenden if

Kraft in der inIcrnationalen Arena wird, Unscre Epoche ist dadurch gekennzeichnet,

(iss der gesetzmassige Ubergang immor neuer Lander zum Sozialismus auf der Tagesord-

nung der Geschichte steht; diese Entwic:aung fiihrt duzu, (hiss schliesslich der Sorta

,ismus in Allen LUndern triunphicren wird.
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lanehmal wird die Frage gestellt, worin eigentlich die Tricbkr:ifte fur sozialistis-

Wirtsehaft bestehen, die bewirken, dass die Betriebe und die einzelnen Werkt:;tigen

Ore Kraft einsetzen, um so zu produziel-en, dass sowohl die Bedlirfnisse der gesamten

illschnft als ouch dive Beeirfnisse eines jeden einzelnen liCirgers befriedigt werden

len. Im Kapitalismus ubt der Profit und die kapitalistische Ausbeutung in alien Der
,

len der t;ulkswirtschaft - von der Produktion bis zum Einzolhandel - einen standigen

:k aus. Alit dem (Jbergang Juin Sozialismus und der Beseitigung der Ausbeutung des

;chen durch den Mcnschen haben diese TriebkrRfte ihre Wirkung verloren. Aber was ist

Aire Stolle getreten? Schon die grossen Leistungen, die in der DDR und in anderen

ktlistischen Lli!ndern enter sehr komplizierten Bedingungen erzielt wurden, beweisen prak-

:h, dass die sozialistische Gesellschaft tiber weitaus sarkere TriebkrUfte und Vorzt;ge

'alle vorhergehenden Gesellschaftsordnungen veraigt.

alter Ulbricht hat sie vor allem auf dem VII. Parteitag genau ;ormuliert:

i "Die VorzUge des Sozialismus bestehen in der untrennbaren cued wirksampn

Vereinigung der umfassenden und,tatkrUftigen Teilnahme der Werkttigen an

der L&ung der gesellschaftlichen Aufgaben und an der Leitung der Wirt-

; schaft mit der aliseitigen wissenschaftlichen Planung und rationellen Or-

ganisation der volkswirtschaftlichen und allgemein gesellschaftlichen Ent-

, wicklung im gesamtstaatlichen Massstab.

Unmittelbar verbunden hiermit bestehen die Entwicklungstriebkafte des Sozia!

Osmus in der konkreten und spUrbaren Cbereinstimmung der persOnlichen

und ideellen Interessen der Werkatigen und ihrer Kollektive mit

den gegebenen gesellschaftlichen Erfordernissen und in Bewusstsein der Werk -

tEtigen hierUber."

us deer sozialigtischen Eigentum an den Produktionsmitieln ergeben sich erstmalig

vitliche materielle und ideelle Grundinteressen aller Mitglieder der Gesellschaft.

41Engig davon, ob ihnen das bewusst 1st oder nicht, arbeiten doch alle objektiv 1Jr

gleiche Mel, die sosialistische Gesellschaft to entwickeln, das gesellschaftliche

:Mute to festigen und to ehren und uit seiner Hilfe die materiellen und geistigen

ignisse to befriedigen. Daraus



erObt sioh die die individnol3en Interessen, die intuesen der Gruppen
1

und Kol16ttive slots erneut mit den gesellsehaftlichun Interessen in Chereinstimmung

zuhrinen. Darin wnrzeln letztlich die Vorz4;e und Entwiekluugstriebkrlifte des Soiolismus.

Botrachtet man die Volkswirtsehafl als Canes, so trelen diese Grundinteressen auf

den versehiedenen benen und Phasen des Roproduktionsprozesses als untorschiedliehe

Interessen in Erseheinung. Diesc spezifischen Interessen sind nicht von vornherei mit

dem gosellschaftlichen Interesse identisch, ja es besteht die MUglichkeit von Wider-

sprNehon,

Nehmen wir ein heispiel. Lohn um] PrNmie Ireton auf den versciedunen Stufen des

Reproduktionsprozesses als unterschiedliche Inleressen in hrschelinung. fm itahmen der

ganzen Volkswirtsehaft sind sie ein Toil des Nationaloinkommens, das Kesellsehaflliche

Interesse hurt darauf hinaus, riehlige, das hoisst optimale Proportionen zwischen der

AkkumuIation und Konsumlion herzustellen, die sowohl die erweiterte Reproduktion, die

gbrigen gesellschaftltclten Erforderntsse als auch eine systematische llehung des Leben-

standards sichert. Fir den einzelnen sozialistischen Betrieh ist der Lohn ein Kosten-

faktor, er ist daran interessiert, die Selbstkosten und dabei such die Lohnkosten je

Erzeugnis so welt wie mgglich zu senken und den Gewinn zu erhOhen. Das materielle In-
1

teresse des einzelnen WerktRtigen ist dara.of gerichtet, soviel wie mgglich Lohn und

PrNmie zu erhalten, da davon seine Lebenshaltung wesentlich beeinflusst wird.

Fgr die sozialistische Gesellschaft ergibt sich die Frage, wie sie sich zu diesen

unterschiedlichen Interessen verhalten soil. In der Tat besteht die MOglichkeit, dass

diese Interessen nicht nur unterschiedlich, sondern auch gegeneinander, widersprgchlich

und auch schRdlich wirken. Wth.de ein Betrieb seinen Gewinn allein auf Kosten eines an-

deren erhghen wollen, ohne dass er einen entsprechenden Beitrag zur Erlighung des Natio,-

y.aleinkommens leistet, wgrde das zu Cessen litgrangen fiihren. Ebenso schRdlich ist es,

wenn einzelne WerktUtige versuclien, auf diesem oder jenem Weg ihr EinkomPen zu erhOhen,

ohne dass sie flit' die Gesellschaft eine entsprechende Leistung erbringen. Die vielf:41-

tigen Inieressen stollen aber eine ausserordentlich starke Triebkraft dar, werden sie

richtig entfaltet und miteinander in Vbereinstimmung gebracht. Das erfordert aber, plan-

mRssig solche Beziehungen herzustellen, dass der Gewinn eines Betriebes vor allem von

seines Beitrag zur Steigerung des Nationaleinkommens abblingt und die Lohn - und Pamien-

hghe von der ErfUllung der betrieblichen Aufgaben, die steh besonders in der Entwicklung

des Nettogewinns iderspiegeln. Wir betrachten daher dies -nterschiedlichen tnteressen,

die Interessen der Gruppen und sozialistischen Kollektive t Als eine negative Er-

scheinung, sondern sind bestrebt, sie volt zu entfalten, aber to Vbereinstinnung nit

den gesellschaftlichen Erfordetnissen. Die Kunst der FGhrungst:tifeit besteht darin,



these Uboreinstimung stets auf moo heeheizufNheen bind 4U verbinduen, das:, sich die

Interessen einzelner nureiche, Kollektive oder einzelner Weektatiger vurselbstNndigen.

Dies geehieht insbesondere mit dem gystem 8konomiseher Hebei.

In diesem vielfhtigen System der gesellschaftlichen Beziehungen und interessen ragt

der Betrieb als entscheidendes Glied hervor. Von seine T3tigkeit Ongt der Zuwachs zum

Xationaleinkommen ab, und fiber seine T:itigkeit k6nen die cin.:elnen WerktNtigen ihrc

Intercssen zur Entfaltung bringen.

In der Diskussion zur Vc.:bereitung des neuen bkunomischen Systems wurde die Auffas-

sung, dass die Waren - und Geldbeziehungen ein Oberbleii;e1 des Kapitalismus sind, scharf

zurNckgewiesen. Die Waren - und Geldbeziehungen existieren im Sozialismus nicht etwa

dcshalb, well wir mit den tfberresten des Kapitalismus nicht fertig geworden wNren, son-

dern wcil der Sozialismus alle Ursachen file die Existenz der Warenproduktion und das

Wirken des Wertgesetzes hcrvorbringt. Die Dezicaungen zwischen den Betrieben und Veret-

.nigungen sowie wissenschaftlichen Instituten kOnnen nur dann mit hohen Okonomischem

Nutzeffekt erfolgen, wenn sic die Gestalt der Waren - und Geldbeziehungen annchmen,

Die Ausnutzung von Warenbeziehungen und die Anwendung 8konomischer Hebei ist keine

none Erscheinung. Solche 8konomischen Hebei wie Sclbstkosten, Preis, Gewinn, Kredit,

Lohn, PrNmie und anderes wurden schon immer ausgenutzt, um die Produktion sowie

(`.e Ubrige wirtscbaftliche TUtigkeitin liestimmte Richtungen zu lenken, die sich aus

dem Plan ergeben. Es geht such nicht darum, schlechthin materielle Interessiertheit

anzuwenden, sondern das liauptproblem besteht darin, ein System klug aufeinander abge-

stimmter Okonomischer Rebel anzuwenden, dos auf die optimale Deschleunigung des wis:.

!,enschaftlichitechnischen Fortschritts in&besondere in den Schwercunkten der Volkswirtschaft

gerichtet 1st, das ein schnelles Wachstum des Nationaleinkommens und den hOchsten Nutz-

effekt der Arbeit gewU;ITleistet,

Wrenn von einem System die Rede ist, so verstehen wir darunter erstens, dass alle

Okonomischen Nebel von Gewinn, Preis his zum Lohn und der PrRmie richtig aufeinander

abgestimmt sind, so dass sie einander eranzen uisl nicht in Widerspruch zueinander geraten.

In der Vergangenheit gab es manchnal yalle,in denen nicht der Betrieb den h8chsten Ge-

winn erzielte, der die grOssten Lestungen aufzuweisen Matte, sondern umgekchrt. Von

eineu System OI;onomischer Hebei ktnn erst gesprochen werden, wenn solche Erscheinungen

beseitigt sind. Zweitens ist es erforderlich, doss alle Phasen des gesellschaftlicben

II::prejuktionspeozesses von der Forsehung und 1:ntwicklung fiber die InvestitionstNtigkeit

und die Produktion bis tug Absatt voll erfasst werden. Drittens kann ein Belches Systak,

scan Ziel nur erreichen, wenn es in alien Toilet, der Volkswirtschaft, das heisst sawohl

in der Industrie als ouch in der Landwirtschaft, itu Binnen und Aussenhandel sowie in

Vs'



ienanderen Deroiehen wirhsom 1st.

Als wientigsten iiiionomisehert Hebei hetrachien WW1' den Gewinn, da sic:6 in ilia am

besten alio guten octet' schleenten Suiten der Arbeit Betriebes oder miler VVD wi-

derspiegoln. Daher ist der Gewinn i.n'tier.ite;e1 der ,este 14tisss1a1 ;sir die Ceiolitat der

Nibett eines sozialistischen Kollektivs. Unsere Partei tst besonders in letzter Zeit

scharf gagen ally Versuche oufgetreten, den Gewinn zu verselbst:indigen und ihn von Plan

zu 1;.isen. DoV Gewinn kann in der sozialistischen

Gesellschaft nur damn seine Rolle ais zentrdlce akonontseiier Dehel erfallen, wenn et- in

volley Abhngigkeit von Plan steht and darani gerichtet ist die in zentrnlen Plan fest-

gelegten Aufglben des wissen schoftlichteehnisehen Fortsenritts optinol erfallen.

Der Gewinn in der sozialistischen Wirtscnait unterscheidet sten griimil,gend von Pro-

fit in Kapitolisnas. Er ist nicht (di Ergebnis clot Ausbentung des Menseken durch den

Menscnen, der in die Halide einer,\luinen Greppe von K4ipita1isten fliessi und deren

Reichtun unernesslich steigert. Der Gewinn in Soziolisnus ist (las Produkt der geneireionen

Arbeit. Er ist wie die Betriebe Eigentun der ganzen Gesellschaft. Seine Haile ergibt sich

vorallemaus den Erfordernissen des Planes and der eefolgreichen Aktivitilt der Work-

tUtigen eines jcocn Oetriebe?i. Sic wird so festgelegt, Bass ein hoher gesellschaftlicner

Nutzen crreicht wird. In Gegensatz zun kapitalistischen Profit kann in der sozialistischen

Wirtschaft der Gewinn niemals zur Bildung von ?Capital, zur Schaffung kapitalistischer

Ausbeutungsverhaltnisse benutzt werden.

Dar-.it der Gewinn seine Fonktion erfallen kann, sind eine Reihe Voraussetzungen far

die Gewinn-bildung and die Gewinnverwyndung netwendig. Viele dieser Bedingtingen sind in

der DDR in den vergangenen Jahren geschaffeu worden, andere nassen noch priirctisch vcr-

wirklicht werden. So wurde eine nett° Festlegung und Abgrenzung der Selbstkosten her-

beigelUhrt. Dabei gilt es solchc Problene zu 16sen, wie zun Beispiel in den -

ten der gesantegesante Aufwand fiir Forshung and Entwicklung seinen Niederschlag findet, wie der

durch die rasche Entwicklung von Wisseeschaft and Technik hervorgerufene moralische

Verschleiss der Produktionsanlagen beracksiehtigt wird und vieles andere.

Von entseheidender Dedeutung ar die HOile des Gewinns ist natiielich die Gestaltung des

Preises. Die r-.ichtige Preisbildung ist ein Kernproblem in System Okononischer Hebei.

Daher wurde von 1964 bis 1967 in drei Etappen eine Industriepreisreform durchgeiahrt. Es

geht zunachst daram, dem Wert angenaherte Preise einzufuhren, dutch die die Selbstkosten

gedeckt werden and ein solcher Gewinn erzielt wird, lass die erweiterte Reproduktion unter

Gen BedinUngen der aechnischen Revolution gewiihrleistet ist. Zagleich warden die Preise

so gestaltet, class sie einen materiellen Anreiz Or die Produktion hSchster @ualitiitJ -

-erzeugnisse bitten. in den vergangenen Jahren wurde dazu ein strenges Verfahren ;Air

44,



3egUtachtung aller wichtigen Waren cingefOhrt. Lin Erzeufinis erhalt

iie Gutoklasse 3, wenn as dem Weltniveau entspricht. Stellt es Welt-

;pitzenleistung dar, das auf seincm Gebiet die Entwicklung im inter-

lationalen Masstab bestimmt, so wird das Gutezeichen Q verlichen. Der

;ormalprcis wird fur Waren mit dem Gatezeichen 1 gezahit. Wird das

;Utezeichen aberkannt, ist damit automatisch ein Preis- ur.d demzu-
,

Eolije ein Gewinnabschlng verbunden. Wird das Gdtezeichen Q vergeben,

3rhalt der Betrieb einen Preiszuschlag. Durch die Etche der Praise wird

such die Einfthrung neuer Erzeugnisse an Stolle veralteter materiell

stimuliert.

1

Das Hauptproblem besteht darin, wie gewahrleistet wird, dass die

Preise nicht nur periodisch durch eine Industriepreisreform, sondern

laufend mit der Verinderung der Arbeitsproduktivitat und der Selbst-

kosten planmassig verindert werden.

Eine solche standige Anpassung der Preise an die Produktionsbedingungen

ist notwendig, wenn der Gewinn seiner Rolle als 8konomischer Hebei

gerecht werden soil. Zur Losung dieser Probleme wurden zahlreiche

Experimente durchgefuhrt. Die Preispolitik far die Zeit nach der Taw-

striepreisreform charakterisierte Walter Ulbricht auf der 11. Tagung

des Zit der SED wie folgt:

"Diese neuo Phase der Preispolitik erfordert eine hope newsqlich-

keit der Preisbildung innerhalb der Industrie. Es geht darui, die

Preise planmassig den erten anzugleichen ur.d die wechselnden Bedin-

gungen und Forderungen des Marktes zu berCcksichtigen. Davit warden

die Preise eine echte stimulierende Wirkung zur ErhOhung des yolks-

wirtschaftlichen Nutzeffektes ausOben. Diese neuen Preise werden

4/$



1)woc1ich scin, sic wcraen dem fOr ihre i'roduk.Lion

notw,.'ndik.wn Aufwanci folyen.4

Von (Jrosscr Bcdcutung ist rlcill i jc Gewinnvcrwendun(j.

Im okonomischen System dos Sozialismu:3 wird ucr Ccwinn fol(jen-

dcrasscn verwendet, tun mit seiner tine grosstmogliche okonomi-

Jtimulierung zu erreichon:

1. Bruttogewinn

2. Produktionsfondsabgabo (1-6% des
Bruttowertes der Produktionsfonds)

3. Nettogewinn

4. NettogewinnabfUhrung (absolute
.-ALmne)

5. Fonds fur Investitionen

6. Zufthrung zum Umlaufmittelfonds

7. Tilgung von Krediten fur investitionen

8. Bildung des Pramienfonds

9. Sonstige Massnahmen

Etwa ein Drittel des Nettogewinns wird zur Finanzierung staatlicher

Aufgaben und Steuerung von Proportionen, die tibrigen
1

zwei Drittel fur betriebliche Fonds verwendet.

Baven wiederum

20% fitr P,7I'imienfonds und
, .

i

80% fur erweiterte Reproduktion.

! Fur den Betrieb ist der Nettogcwinn entscheidend, da von seiner Hohe die

Zufuhrung zu den verschiedenen Fonds und dabei auch die Hohe der Pramien abhangt.

Fruher .-rhielten die Betriebe und VVB die Mittel fUr Investitionen in der Regcl

aus' dem Staatshaushalt, unabhangig vom okonomischen Nutzeffekt ihrer Arbeit.

Nunmehr mussen sie Cie normalen investitionen selbst erwirtschaften oder zunach

mit Krediten finanzieren.
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Nunmonr wird das Prinzip dor Ligonerwirtschaftung allcr

tionsmittol durch die VV3 und Betriebe vollsandig durchgesetzt warden.

Damit ;)ostcht nicht nur ein woscntlich gr6sseres Into-fosse an cincrn

hohon Nutzoffokt der Arbcit, sondern auch cin cfrosscres Interesse, mit

denInvostitionsmitteln moglichst sparsam umzugohen and die vorhandenen

Produktionsanlagen so gut wie nur moglich auszunutzen.

Aus dem Gewinn wird im wesetlichen auch der PrXmicnfonds gebildet.

Seine Verwendung ist so festgelegt, lass der grosste Tell fdr beson-
!

dere Leistungen bei der Entwicklung und Einfuhrung der modernsten
!

Technik ausgegeben werden muss. Ab 1966 wird an die Werktatigen

der VEB eine Jahresendpramie gezahlt, deren Kale von den Betriebs-

ergebnissen des jeweiligen Jahres abhangt. Damit soil jeder Werk-

tatige nicht nur Baran interessiert warden, an seinem Arbeitsplatz

gut. zu arheiten, sondern auch alles zu unternehmen, lass der gesamte

Betrieb mit hochstem Nutzeffekt arbeitet.

1964 wurde eine solche Verbindung von Planerfullung-Gewinnzuwachs

und Pramienzufuhrung eingefUhrt, die schon bei der Ausarbeitung der

Plane einen optimalen Plan gewahrleisten soil. Dazu wurde unter anderem

bes immt, Bass bei einer Oberbietung der staatlich vorgeschlagenen
1

Kennziffern fur den Gewinnzuwachs wahrend der Ausarbeitung des Planes

75 Prozent dieses Gewinnzuwachses demdietrieb.:zufliessen. Wird die

staatliche Kennziffer fur den Gewinnzuwachs nur akzeptiert und dann

im Verlaufe des Planjahres ein '..16herer Gewinn erzielt, so fliessen

davbn nur 30 Prozent dem Betrieb zu. Das Ziel besteht darin, bereits

bei; der Ausarbeitung der Plane die vorhandenen Reserve aufzudecken.

Eip Betrieb, der sich schon bei-der Ausarbeitung des Planes hohe

Aufgaben stellt und diese zu 100 Prozent erfdllt, erhalt hohere Pra-
i

mie.r ais jener Betrieb, der nur einen niedrigen Plan hat und ihn
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viellcicht mit 110 Prozent erfallt. All (Ins wurde im Zummc:nhang mit

anderen lossnahmen eincjefahrt. wurden nicht nur die BuLriehc:, son-

dern auch die VVB auf wirtschaftliche Rechnungsffihrung umgestellt.

Das bedoutet untor anderem, doss die gesomte normal° Investitionstatig-

keit. von den cinzelnen Betrieben und im Rahman des Zweiges selbst

finanziert werden muss, class echte Warenbeziehungen vollstandig ein-

gefahrtwurden. So mUssen nunmehr die wissenschaftlichen Unterlagen

far neue Projekte gekauft werden, das Gela far gelieferte Waren er-

halten die VEB und VVB nur dann, wenn es vom Abnehmer angewiesen

wird, es wurden die.Rreditbedingungen verandert, die Banken spielen

eine neue Rolle und vieles andere.

Grosse Aufmerksamkeit wurde der Entwicklung der individuellen

Entlohnung geschenkt. Es wurden in vielen Zweigen neue Lchnformen

) eingefthrt, die den Erfordernissen der neuen Technik entsprechen.

Wie bereits betont, wird die Pra4enzuftihrung von der Hohe des

Gewinns abhangig rein, und die Verwendung wird so geregelt, lass

in erster Linie die Leistungen bei der Durchsetzung des wissenschaft-

lichtechnischen Fortschritts pramiiert werden. Das ist auch bei der

Jahresendpramie der Fall.
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Die Volksvertretungen und ihre Organ° bilden von der Volk

kammor {Aber die Dezirkstage, Kreistage, Stadtverordnetenver-

sammlungen bis zu den Gemeindevertretungen das einheitliche

System unserer Staatsmacht. Die Einheitlichkeit dieses Systems

wird durch den demokratischen Zentralismus gewAhrleistet. Die

unter Mitwirkung der WerktAtigen erarbeiteten, zentral beschlos-

senen Aufgoben und Schritte auf dem Wege zum Sozialismus werden

entsprechend den besonderen Bedingungen der einzelnen Gebiete

und Lebensbereiche durch die staatlichen Organe unter Mitarbeit

der Bevalkerung verwirklicht. Alle Gesetze entstehen auf Grund

einer genauen Analyse der konkreten Verhaltnisse an Ort und Stelle,

unter Ausnutzung aller Erfahrungen der Menschen, und sind nach

ihrer Verabschiednug fur alle unterstellten Organe verbindlich.

1 Der demokratische Zentralismus richtet sich sowohl gegen die

burokratische, formale Administration "von oben" als auch gegen

die gesellschaftsblinde, lokal-oder betriebsegoistische Spon-

taneitAt, die der bewussten Ausnutzung der GesetzmAssigkeiten

des Sozialismus zuwiderlAuft, die ProduktivitAt der Arbe;t senkt

und die Gesellschaft am planmAssigen VorwArtsschreiten hindert.

Die Volksvertretungen sind als die von der gesamten Bevol-

kerung des jeweiligen Territoriums gewAhlten staatlichen Macht-

.organe zugleich auch ihre umfassendste Massenorganisation. Sie

ereinigen alle politischen Krifte des Volkes und verkorpern



sowohl in ihrom Zustandekommen durch allgemeine, gleiche, direkte

und geheime Wahlen als auch in ihrer Zusammensctzung und in ihrer

T8tigkoit die Verwirklichung der Selbstbostimmung des Volkes in

unserer Republik. Die Wahlen zu den Volksvortretungen sind ein

wichtiges Element unserer sozialistischen Demokratie, wenngleich

sic nur einen Toil der verantwortlichen Mitwirkung der BOrger an

der Gestaltung unseres politischen, wirtschaftlichen, kulturellen

und sozialen Lebcns darstellen.

Im imperialistischen Westdeutschland werden die Wahlen und

ihre Vorbereitung durch geSchickte Manager mit ausgeklugelten

Reklametricks zu einem Werbefeldzug um Wahlerstimmen herabgewte

':digt, in dem Verleumdung,' Erpressung, Bestechung, Irrefahrung und

auch Terror tblich sind. In unserer Republik d(kgegen leiten die

BOrger die Wahlvorbereitung und-durchfuhrung in den von ihnen

gewahlten Wahlkommissionen' selbst und dberwachen die Einhaltung

der wahlrechtlichen BestimMungen. So war an den Wahlen zu den

artlichen Volksve:ctretungen im Jahre 1965 jeder fUnfte Burger als

Kandidat, als Mitglied einer Wahlkommission oder als Wahlhelfer

beteiligt.

Im Gegensatz zu Westdeutschland, wo die Fdhrungsgremien der

Parteien hinter verschlossenen Turen aushandeln, wer als Kandidat

aufgestellt wird, werden die Kandidaten fur unsere Volksver--,-

tretungen von alien Parteien und Massenorganisationen in den

Betrieben und Wohnbereichen Bffenlich vorgeschlagen. Sie stellen

sich in Tausenden von Wahlerversammlungen vor, wodurch die Wahler

die Moglichkeit haben, sorgfaltig zu wagen und zu prtfen, bevor

sie den Best:en ihre Stimme geben. In Westdeutschland hat der

Wahler kein Recht, dem Abgeordneten Auftrage zu erteilen oder

So



von ihm Rechenschaft zu fordern. Das hindert visit. P,i)oreincto

allerdings nicht, Auftrnge der Monopole entgegenzunehmen, vcr-

schafft ihnen aber die MOgliehkeit, sich der per:,;onlichen Verant-

wortung vor ihrcn WAhlern zu ontzichen. insure Volk:;verLreLer

gcben nicht nur vor der Ncuwahl ihnen Wnhlern Rechenschoft, sic

beraten sich mit ihnen, erklarcn ihnen Politik and Gesetze, organ.

.sieren mit ihnen ihre Durchfuhrung und halten aber die Aussch,

se und Standigen Kommissionen der Volksvertretungen sowie,

uber die AusschUsse der Nationalen Front des Demokratischen

land standige enge Verbindung mit den Wahlern.

Dementsprechend spiegelt sich in der Zusammensetzung un-

serer Volksvertretungen der demokratische Charakter unseres

Staates wider. Von den tuber 200 000 Abgeordneten in unserer

Republik sind die Mehrzahl Arbeiter oder Mitglieder sozialistischer

Produktionsgenossenschaften, wobei in landlichen Gebieten der

Anteil der Genossenschaftsbauern, in Industriegebieten der An-

tell der Arbeiter Uberwiegt. Viele Volksvertreter sind Ange-

horige der Intelligenz oder Angestellte in sozialistischen Be--

rieben und staatlichen Einrichtungen. Unter den Abgeordneten sind

auch zahireiche Gewerbetreibende oder selbstandige Handwerker.

Das oberste Organ unseres Staates ist die Volkskammerder

D D R. Ihre Zusammensetzung spiegelt die Einheit aller politischen

Krhfte des Volkes wider. Sic ist Ausdruck des festen Windnisses

der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern und

alien anderen werktatigen'Schichtea unseres Volkes.

Die Volkskammer entscheidet fur die gesamte Republik tuber

die perspektivischen Ziele und die bestimmenden Richtungen unserer

geseilschaftlichen Entwicklung.



Sic bcschliosst unsere Gesetze, die fOr zinc, staatlichen

Organc, gesellschaftlichen Organisationen und BOryer verindlich

sind und don Massstab ihres Handelns bilden. MAnrend irn west-

doutschon Staat die Gesetze in den Buros der Nonzerne and in

Geheimberatungen der BundestagsausschUsse ausgeklugelt werden

und ihr Text so lange wic MOglich der BevOlkerung verheimlicht

wird, gehort es zu den selbstverstandlichen Gepflogenheiten unserer

sozialistischen Demokratie, Bass wichtige Gesetze vor ihrer

Verabschiedung in Volksdiskussionen vorbereitet und grtindlich

beraten werden. Tausende von Vorschlagen der BevOlkerung werden

im Ergebnis dieser Beratungen in die Endfassung eingearbeitet.

Auf diese Weise sind unser Arbeitsgesetzbuch, unser Familien-

gesetzbuch, unser Jugendgesetz und viele andere entstanden.

Die Volkskammer kontrolliert und analysiert auch die Ergei--

7nisse unserer gesamten gesellschaftlichen Entwicklung und zieht

Schlussfolgerungen fur neue gesamtstaatliche Entscheidungen.

Die Volkskammer ist eine arbeitende Korperschaft. Die Abge-

ordneten nutzen alle Moglichkeiten, um in enger Vebindung mit

ihren Wdhlern die Durchffthrung der Gesetze und Beschltisse zu or-

ganisieren und die neuen Probleme unmittelbar kennenzulernen. Bei

der Vorbereitung und bei der Kontrolle der Durchfuhrung der

Gesetze mnd Beschltisse

leisten die

Ausschtisse der Volkskammer in Betrieben,. Stadten und Darfern der

Republik umfangreiche Arbeit. Sie arbeiten eng mit dem Staatsrat

der DDR zusammen, der auch die Tatigkeit der Ausschusse der

Volkskammer koordiniert. Beratungen der Volkskammer leitet

ihr sttindiges Presidium, dem Vertreter aller Fraktionen und der



SokrotAr des StaaLsrates angehoren.

Zur Bewaltigung ihrer iqlhrungs aufgaben hat sieh die Volks-

kammer curch die Bildhng des Staatsrates der DDR im Jahr° 1960

ein standig arbeitendes kollektives Organ geschaffen, das in seiner

Zusammensetzung und seiner Tdtigkeit die Einheit aller gesell-

schaftlichen Kraft° unserer Republik reprasentiert und die Ein-

heit der staatlichen F8hrung gewahrleistet. Alle 4 Jahr° wird or

von der Volkskammer neu gewahlt. Dem Staatsrat unserer Republik,

der aus dem Vorsitzenden Walter Ulbricht, 6 Stellvertretern, 16

Mitgliedern und dem Sekretar besteht, geht5ren Manner und Frauen

aller Schichten unseres Volkes an. Die Vorsitzenden der demo--

:ratischen Blockparteinen sind stellvertretende Vorsitzende des

Staatsrates.

In seiner ersten Programmatischen Erklarung am 4. Oktober

1960 betonte der Vorsitzende des Staatsrates, dass sich der

Staatsrat als Organ der Volkskammer vor allem der stdndigen Fes&-

gung der Beziehungen zwischen der Staatsmacht und den Burgern

unserer Republik widmen und die Grundsatze sozialistischer Leitung

entwickeln wird. Die Tatigkeit des Staatsrates, insbesondere

seines Vorsitzenden, die vielen Beratungen aller seiner Mitglz;k:

:der mit der Bevolkerung, die stets zu wertvollen Ergebnissen

fTh: alle Betei:.igten fiffiren, bieten can lebendiges Bild unserer

sozialistischen Demokratie. Besonders aufmerksam verfolgt der

Staatsrat die Beachtung und Bearbeitung von Eingaben, Vorschlagen

und Hinweisen der Bilrger.

Verantwortliche Aufgaben erftillt er auch auf aussenpoliti-f;-

'iA.hem Gebiet zur Festigung des internationalen Ansehens unserer

Republik und ihrer 41:reundschaftlichen Beziehungen. Die Staats-



until Froundschaftsbe the dos Vorsitzenden des Staatsrates in den

sozialistischen Landern, sein Besuch in der VAR im Jahre 1965,

die Entsendung von Sonderbotschaftern des Vorsitzunden des Staa:

rates in viola Lander Afrikas und Asians durchkreurten nicht

nur don Anspruch Bonns, allein Deutschland zu vertreten, sondern

fOrderten in der Welt die Erkenntnis, dass das friedliebende,

demokratische Deutschland allein durch die DDR vertreten wird.

Die wissenschaftlich fundierte Durchfuhrung der Gesetze

und Beschltsse der Volkskammer und des c'taatsrates leitet der

Ministerrat der DDR, der sich ebenfalls aus Vertretern aller

politischen Krafte unseres Volkes zusammensetzt. Durch seine

Massnahmen sichert er, dass alle staatlichen Organe ihre spezi-

fischen Aufgaben erfullen, und gew.hrleistet so die Einheit des

gesellschaftlichen Gesamtprozesses.

Der Ministerrat organisiert die standige prognostische

Arbeit, wahlt diejenigen Prognosen aus, welche in den bilanzier;,-

-:-,en Perspektivplan umgesetzt werden, und gewAhrleistet auf diese

Weise eine Strukturentwicklung unserer Volkswirtschaft, die

uns den grossten Nutzen bringt. Er sorgt daftr, dass alle staat-
,

lichen Organe zur bestm8glichen Ausnutzung der okoaomischen

Gesetze des Sozialismus und zur Gestaltung des entwickelten

sozialistischen Gesellschaftssystems auf rationellste Weise

zusammenarbeiten, und kontrolliert, dass die Planaufgaben ord-

nungsgemass erfdllt werden.

Zur Verwirklichung seiner Aufgaben bedient sich der Minist2..,--
r

:.rat der Staatlichen Plankommission, die eng mit dem For-

,-/aingsrat der DDR und den Ministerien zusammenarbeitet; er leitet

und koordiniert die Thtigkeit des Landwirtschaftsrates sowie



aller Ministerien und zentralen staatlichen Dienststollen.

Der Ministerrat 1st welter verantwortiich .nr die Anleitung und

Xontrolle der Arbeit dor ikrzirksrnte und gewPAhrluisteL, Bass

ouch sic alic Krafte auf die rationelle, schnelle und planmdssige

Verwirklichung de winsenschaftlich-tecnnichen Revolution und

der dara6 folgenden Aufgabon konzentrieron. organisiert

und kontrolliert den richtigen Linsatz der Investitionen, damit

die staatlichen Gelder, alle Wcrte, die unsere Arbeiter, Bauern,

Wissenschaftler, Handwerker und Gewerbetreibenden fur die Er-

weiterung unserer wirtschaftlichen Basis, die Akkumulation,

schaffen, mit grosstem und schnellstem Nutzen verwendet und nicht

durch Unachtsamkeit oder viele tausend Sonderwunsche verzettelt

werden.

Die Tatigkeit der brtlichen Volksvertretungen und ihrer

Organe in den 15 Bezirken (einschliesslich der Hauptstadt Berlin),

den 24 Stadtkreisen, 192 Landkreisen und 9208 Gemeinden unserer

Republik ist vor allem darauf gerichtet, solche fttlichen Ar-

beits- und Lebensbedingungen zu gewahrleisten, weiche die

Erftllung der Produktionsaufgaben in den zentral-und bezirks-

geleiteten Betrieben und'in der Landwirtschaft sowie beim zen.:-

:ralgeleiteten Neubau grosser Industrieanlagen in ihrem Territo7

riUM unter-stttzen, das Leben der Menschan erleichtern und es

standig kulturvoller und angenehmer gestalten. Dazu gehort

insbesondere die Verbesserung der ortlichen Wohnverhaltnisse

der Bev8lkerung, der Wohnungsneubau in den Gebieten, in denen

sich die moderne Grossindustrie vorrangig entwickelt, die

Verbesserung der sozialen und gesundheitiichen Betreuung der

Menschen, die Sorge um die vielen kleinen Dinge des Alltags.



Zugloich abor tragon die or lichen Volksvertretunen g ,-;se

Vorantwortung dafer, dass die wirtschaftliche, sozialo und

kulturello Entwicklung in don Bezirken and irtschaftsgebieten

mit der Entwicklung der einzeinen lndustriezweigo sowie die

gobietswirtschaftlichen Anforderungen der Inclustri-2zweige un-

toroinander koordiniert warden, um auch auf diesom Wog° zu

grOsstem volkswirtschaftlichcin Nutzen bci geringsLom Aufwand

beizutragen. Ihre besondere Aufgabe ist es, sozialistische

Beziehungen der Burger im Wohnboroich zu entwickoln, ihren

Geminschaftssinn und ihr gemeinsames gesellschaftliches Wirken

zu f6rdern.

Zusammen mit den Abgeordneten arbeiten in den Standigen

Kommissionen der ortlichen Volksvertretungen, in ihren Aktivs

und in vielen anderen Kollektiven lunderttausende Burger ent.v.

*prechend ihren Neigungen und Kenntnissen ehrenamtlich an der

Planung und Leitung des gesellschaftlichen Lebens mit. Dies

setzt sich fort bis in die Kommissionen und Arbeitsgruppen der

Wohngebiete und Wohnbezirke und bis zu den Ilausgemeinschaften.

Die AusschUsse der Nationalen Front fassen dort die vielgestal-

tige Aktivitat der Burger zusammen und lenken sie auf ein gemein-

sames Ziel.

Unsere Demokratie ist eine Demokratie der guten Taten.

Sie zeigen sich auch im Nationalen Aufbauwerk und in der ehren-

amtlichen Arbeit vieler anderer Gemeinschaften, die grosse

gesellschaftliche Werte schaffen und wie die Abgeordneten hohe

gesellschaftliche Achtung verdienen. Gleicnes gilt fur die

Tatigkeit der Elternbeirite an den Schuler;, der Verkaufsstel--

_enausschasse und Nommissionen im Handel und ahnlicher ehrenam

licher Kollektive. Dort, wo sich die Mcnschen in ihrer Freizeit

Si



muhen, um aus Interesse an der gemcinsamen Sache fur das Kolle-

tiv, fUr die ganzo Gesellschaft nutzliche Tatcn zu vollbringen,

bojinnt das sozialistischc*Gcmcinschaftsloben, gestalten sich

die sozialistischen menschlichcn Bezichungen.



POOR ORIGINAL COPY - BEST
AVAILABLE AT TIME. FILMED

Wer hat seine. Gedanken wohl noch nicht auf die Reis° in

kommende Jahrzehnte und Jahrhunderte geschickt? Wir traumen von

der Welt der Zukunft, die schon begonnen hat. Wir, die Erbauer

des Sozialismus, sehen jene Welt unter unseren Bandon entstohon,

welche viclen Generationen einer jahrhunderteund jahrtausendc-,..

-angers enschheitsgeschichte eine ferric, unerreichbaro Vision war.

Wir bauen kornplizierte Automaton, die in alien Bereichen

menschlicher Arbeit eingesetzt werden und die uns schnelier,

billiger und korperlich weniger anstrengend produzieren Lassen;

wir ontwickeln elektroische Datenverarbeitungsanlagen, die den

Wirkungsgrad des menschlichen Gehirns um ein Vielfaches vergrO, -

.sern; wir schaffen in der Chemie "Werkstoffe nach Mass" und

machen uns frei von Rohstoffsorgen, von den Launen der Natur;

wir erschliessen Energiequellen, die den wachsenden Energiebedarf

der Menschheit fOr alle Zeiten decken werden; wir dringen in die

tiefsten Geheimnisse des Lebens ein und beginnen die Biologie fOr

die Technik nutzbar zu machen; die Medizin ist dabei, die etzten

Massenerkrankungen, den Xrebs and andere Geisseln der Menschheit,

an der Wurzel zu packen; reale Wege zu: Verlangerung des iensch-

lichen Lebens um viele Jahrzehnte werden beschtitten; mit den

WeltraumflOgen hat sich dem Menschen das Tor zum Kosmos aufgetan.

So nimmt die Zukunft Gestalt an.



I '; : f:imr

Wie aber werden die Menschen in den kommenden Jahrzehnten

und Jahrhunderten zusammen leben? Wohin fthrt der Weg der Mensch-

heit?

Es gibe eine einfache, klare und zugleich inhaltsschwere,

wissenschaftlich begrdndete Antwort auf diese Fragen: Die Zu-.

:,-unft der Menschheit, das ist der Kommunismus. Alle Volker unserer

Erde werden den Weg gehen, der zum Kommunismus ftlhrt. Die heute

jung sind in unserem Land, in den sozialistischen Bruderlandern

und in anderen Landern unseres Planeten, werden um die Jahrtau---

.,endwende in einer Gesellschaft leben, die kommunistische Zdge

trhgt. Das wird ein kulturvolles, sinnvolles Leben

der schOpferischen Arbeit'sein. Das wird ein Leben sein, in dem

sich alle Fahigkeiten und Talente der Menschen, alle Seiten der

Personlichkeit voll entfalten. Seine Kennzeichen werden sein:

Frieden, Arbeit, Freiheit, Gleichheit, Brdderlichkeit und Gluck

aller tinker! Der Kommunismus fallt nicht vom Himmel. Er er-

wachst aus dem Ringen Yieler Millionen Menschen um eine mensch-

liche Welt. Wenn um die Jahrtausendwende der Kommunismus in vielen

Landern der Erde Wirklichkeit sein wird, werden die linker

dieser Lander grosse Anstrengungen vollbracht, vielleicht such

harte KAmpfe bestanden haben: grosse Anstrengungen beim wirtschA;.N

kulturellen und gesellschaftlichen Aufbau in den

LAndern des Sozialismus, die sich bereits heute vom Nonopolict

,pitalismus befreit haben; harte Xampfe sicher in soichen LAndern,



in denen clic Volker hcutc noch von auslandischen rider cigenen

Monopolkapitalistcn unterdrUckt und ausgebeutet werden.

Diese Antwort auf Prafjen nacil der Zukunft der Menscnheit

gibt der Marxismus-Leninismus, die wissenschaftlichc Weltansch-

ung der Arbeiterklasse and allcr Werktatigen. Weithin bekannt

sind die Wortc, mit denen die Geburtsurkunde der wissenschaft-

lichen Weltanschauung, das "Manifest der KommunisLischen Partei",

beginnt: "Sin Gespenst geht um j.n Europa - das Gespenst des

Kommunismus". Karl Marx and Friedrich Engels schrieben diese

%orte vor mehr als hundertJahren. Was vielc ihrer Zeitgenossen

ffr ein Gespenst hielten - die 3dee von einer kommunistischen

Gesellschaft und das Ringen um ihre Verwirxlichung -, war the

Morgenrate einer neuen Zeit. Diese neue Zeit 1st angebrochen.

Wir leben in ihr. Schwere und opferreiche Kampf°, von denen in

diesem Duch berichtet wird, bahnten ihr den Weg tiber glorreiche

Siege und zeitweilige, bittere Niederlagen.

Mit der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution begann

1917 ein gigantisches Werk, wie es Menschen noch nie zuvor prak-

tisch in Angriff genommen hatter: der Aufbau einer neuen,

tistischen und kommunistischen Welt, einer Welt des Menschen und

seiner %'riedlichen Arbeit. Seitdem ist erst ein halbes Jahrhtii,.

dert vergangen, und das Antlitz der Erde hat sick von Grund

auf gewandelt. Es tragt die Ztge der modernen Epoche, die Zuge,

die geprdigt werden von der internationalen Arbeiterbewegung und

diem Wichtigsten, was sie hervorgebracht hat: dem sozialistischen

Weltsystem.

Wenn wir das Resultat des halben 3ahrhunderts Menschheitsge.-

,chichte Oberblicken, Bann steht untbersehbar vor uns die welt--

,istorische Tat des Sowjetvolkes. Das Sowjetvolk baute in dieser



Zeit den Sozialismus auf, fdhrte ihn vollsUindig and endgditig

zum Sieg. Sic sozialistische Ordnun(5, heute (lurch niemanden and

lurch nichts meter zu erschdttern odor gar zu Leseitigen, ent-

stand in der Sowjetunion unter Fr Krung der Nommunistischen Partei

each dem von Lenin entwickelten Plan. Das Sowjetvolk crrichtete

den Sozialismus tinter grossen Schwicrigkeiten and Entbehrungen;

es errichtete ihn trc,tz der ungeheuren Zerst8rungen durch den

faschistischen Uberfall. Auf unerforschten Wcgen gingen die Sow-

jetmenschen den Vblkern voran, die hcute den Sozialismus aufbauen,

i-uch uns in der Deutschen DemokratischenRepublik.



POOR ORIGINAL COPY- BEST
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it dem Sieg des Nommunismus zunAchst in der Sowjetunion,

spAter in den anderen sozialistischen und heute noch nicht sozi'.-

ilistischen Landern beginnt die ',..ahre Geschichte der Menschheit

im eigentlichen Sinne dieses Wortes. Die Lange Zeit der Vorge

chichte is zu Endo, die Zeit, in der das Leben der menschlichen

Gesellschaft meter oder weniger stark von natOrlichen und gesell-

schaftlichen HrAften beeinflusst war, die sie noch nicht zu beher7.

.schen vermochte. Der Sieg des Kommunismus wird die Menschheit

fur immer von Kriegen und von den erbitterten Kampfen innerhalb

der Gesellschaft befreien; der Sieg des Kommunismus wird ftr

immer Ungerechtigkeit, Kulturlosigkeit and Unwissenheit ver-

bannen; der Sieg des Kommunismus wird der endgtlltige Triumph des

Menschlichen Ober das Unmenschliche auf der ganzen Welt sein -

wahrer, realer Humanismus.

Energie und SchOpferkraft der Menschen werden im Kommunismus

wachsen. Sie werden an P.ufgaben herangehen, von denen wir heuce

nicht einmal zu tr8umen wagon. Neue Ziele warden gesteckt und

erreicht werden. Die heutige Generation in der Sowjetunion und

den anderen sozialistschen Ltindc!rn und kommende Generationen auf

der ganzen Erde werden ihr Gluck in schopferischer Arbeit, im

rastlosen Suchen r.acn neuen Wegen, im kOhnen Oberwinden von

V.indernissen finden - in einem menschenwtirdigen, erfullten Leben

f6r alle :lensewn.



WC,A.A5 of THE -Pi_ ape., C ERE momY

TOE PI,EikilNti

The pledging cereolly usc., the following words, spoken by a high party official:

Liebe jungo Freunde:

Seid ihr horeit, als Irene Si'ihne TUchier uhseres Arbeitee and Bauernstaates

ar viii glnekliches Leben des ganzen deutschen Volkes zu arbeiten and zu kiimpfen, so

antwortet mir:

"Ja, das geloben wir:"

.

ibeld hr bereit, i.iit uns zusammen cure ganze Kraft fUr die gross° und (Ale

Sache des Sozialismus einzusetz'm, so antwortet mir:

"Ja, das gelohen wir:"

Seid ihr bereit, all' die Freundschaft der VOlher einzutreten und mit dem

Sowjetvolk und allen friedliebenden Menschen der Welt den Frieden zu sichern und

zu verteidigen, so antwortet mir:

"Ja, das geloben wir:"

Wir haben euer GelObnis vernommen, ihr Labt euch ein hobos unt edles Ziel

esetzt ihr habt ouch eingereiht in die MARenschar der Menschen, die fiir

Frieden und Sozialismus klimpfen. euch in die Gemeinschaft alley

WerktUtigen in unserer DDR auf und versprechen ouch UnterstUtzung, Schutz und Hilfe.

Mit vereinten Kraften VORARTS:

Tae document given to the newly accepted uses the following words:

URKUNDE

(Symbol of hammer and compass)

(Name)

hat an der Jugendweihe teilgenommen und gelobt,

fur Frieden, Sozialismus und VOlkerfreundschaft
xu arbeiten und zu kNmpfen.

Arbeitend lernea und lernend arbeiten
ist fur einen modernen jungen Menschen

deE sozialistischen Zeitalters
nicht nur eine Sache des Schulbesuches

und der Berufrbildung,
sondern eine sandiger Destandteil seines Lebens.

Horst Schulman

(City), den . . .

(Seal of the
Jugendwerk)



PAlT
THE MYTH OPPL-i Et)

(!. rf V(1::No;.:a

The New Myth is life East Cerany. It permeates everything: holAe,

education, si2hool, art, literature, he news, films, TV productions. .

It is the -:,mate in which ihe children grow up.

The following deseripiions and samples of literature are intended to

illustrate the atmosphere which surrounds anti affects everybody. Materials

for smaller children are sometimes delightful. They appeal less to the

imagination than to intelligence. lituy train in observation and lay founda-

tions for needed skills. The child is confronted with experiences within the

framework of his own life. lie learns to cope with the society surrounding

him as well as to like it. Such materials are a joy not only for children

but also for their parents to whom they apv:ar as avenues of escape from the

political and professional monotony otherwise hard to find.

Consequently such books often are almost impossible to get, They are

frequently published by the Kindei'i Verlag. Die Suede nach deli wander-

bunten V3gelchen "The Search for the Beautifully colored Little Bird" by Franz

Iiiiimann
11

is a particularly charming tale for smaller children. The author,

born in 1922 and of bourgeois descent, converted to communism as a prisoner

of war in Russia. The famocs film Betrogen bis zum jangsien Tag was based on

his novella Kamcraden. In our story which in some ways is reminiscent of

Erich Eistner's Emil and die Detektiye, the more realistic det+ils blend

delightfully with a fairy tale atmosphere and language. The multi-colored

little bird whose song has been enchanting the children o; a day care center,

disappears. Two men from the people's police come to investigate. The three

best children may go along as assistants, being initiated into detective work

at the same time. 1.1tIc Lutz who tries to find the thief on his own instead

of working with the group, is punished. The guilty magician, the poacher, tries

to Abduct him. But the policeman, guided by the little bird who escaped and

recognize,: the children, rescue him. Everything follows the official pattern

of thought: The children live in "our beautiful country" in the city of "bread

and cheese, " not of milk and honey as in former senseless fairytales. It is

their task to take care of the little bird. They criticize and educate each

other constructively, admitting the mistakes they made. The policemen are

very well mannered, helpful and extremely proud of the honor of being officers.

The children learn that everything must be done through collective effort and

not for personal profit. The discover that magicians cannot work charms but

that the police can do wonders. The bad magician and his wife want to run



(ntertainii,ent for the younger set)

lo another country, but, peluips, having to :icily, they will improve

in jail because in such a goon country noihiag is impossible.
)2

In birsch Ueiurich by l'r(11 kmirian and nAW:ir Ziflonit.:r delightful

ubiquitous motif of attempted escape is the main theme. Stag henry

flees from the zoo in order to ,reach China, but learns Hint life outside is

much haider and returns voluntarily.

Literature for older children takes the reader to youth organizations,

schools, into home situations, agricultural and industrial cooperatives and

acquaints their with sports, motorcycles, automobiles and even the army. They

always learn to recognize what 'is right and wrong and above all, that collective

group work is better than individualiso and self-discipline and Lard work

achieve miracles which empty dreams and illusions can never obtain.

Benno Pludra in Die Jungen von Zell
1 3

Tne boys of Tent;; for example, shows

us a summer vacation camp for pioneers from the point of view of a good youngster

who keeps the group diary. Toe unruly boys come to their senses through the

pedagopial skills of a new counselor, a girl who replaces an inefficient man

who had let the camp run wild. They win the prize in the final competition.

Such books grant excellent insight into the respective spheres of East

German life in spite of the fact that it appears everywhere as reasonable and

sensible. West German life, if it turns up at all, is seen as a grotesque

farce at best.

The chapter Was ich mit Bubble Gum Erlebte "What I Experienced With Bubble

Gum" from the book Alfons hat wieder Ar
ger14

by Gerhard Holtz - Baumert may serve

as a reasonably graceful example. The author born in 1927, for a while an

American prisoner of war, studied at the Literary Institute Johannes Beche in

Leipzig and became an editor and writer o; books for children. Sad sack Alfons

narrates his misadventures and is the East German counterpart of the hero of

Ludwig Thoma's Lausbubengeschichten. Here we see the respected but somewhat

feared and ridiculous aunt Paulette from West Germany visiting Alfons' family.

She wants to help her "poor" relatives and brings them margarine for a present.

They, of course, possess not only margarine but also lard and butter in great

quantities. She also brought bubble gum for the boy. As far as taste is

concerned, bubble gum appears to him no better than East German candy or Sunday
for

dinner:: He eats it. The aun, fearinehis life, sees to it that he gets an

enema and puts him to bed, where she tortures him by telling fairy tales, of all

things: Then she teaches him how tc chew gum like a cow and suddenly cannot

open her mouth anymore. lie finally deposits the last blotches of chewed gum

"7



(Eulerlainti,Pnt for thP younger set)

on a choir where his aunt wilt get slack. Obviously, the aunt with her nahhle

WiN i= a symhol or the West Germans so subservient to the US that, they ir.itate

everything foolishly and yet feel superior to the East. Nowhere in the story

is the win osed to blew buhhles: Its stickiness might be considered a symbol

for the supposed western imperialistic desire to catch the eastern flies.

Most children read the magazines specially published for pioneers: FrUsi
16

and Die Trommei. They too are skilfully didactic according to similar lines. The

Fisi folders (the title sugge:its happiness and singing) again are the delight of

the whole family. They are filled with fun for the younger children. The sun

laughs at you and wants to be cut out; a big red fish holds a paper doll in its

mouth. This paper doll carries directions foe sewing iii its coat! From the

drawings on the back. a Wartburg car (the Fast German Volkswagen) can be put

together and used for races. A postcard may be ripped out and sent to far away

Bulgaria to a sports committee. A booklet of maps may accompany some story.

Cprtoons, riddles, crossword puzzles sharpen the mind or teach correct modes of

behavior or skills. Advice is given as to how to be helpful at home or in school.

Stories tell about current events and what is new in East Germany or Soviet Russia;

like pipelines using an interesting red ball, gigantic harvesting combines which

worry sparrows, or a new department store for children in Berlin. The political

element is still quite subdued, even though foundations for proper t%iri'ling are

systematically laid: a little sting may have a Russian translation. Some Soviet

expressions are explained. Peaceful uses of weapons may be described; there may be

a thrilling adventure of a viet tong. A prize winning pin-up picture of a

Vietnamese girl drawn by a young pioneer could be inserted.

Die Tronmel is already a small newspaper intended to drum the younglers into

action by latest intelligence adapted to their age. Cooperation as well as

competition in pioneer activities and sports throughout the eastern bloc are stressed.

interestin7 news from the fields of science and technology are reported. Puzzles

and riddles again train intellect and memory. Cultural activities like visiting

exhibits, writing poems, reading about socialist heroes, playing in orchestras,

are praised. Historical and political information attempts to create love for

the East, especially the incomparable Soviet Union, on one hand and contempt for

the West on the other. The great present may be compared t, the exploitation by

former estate and factory owners. Financial assistance tc North Vietnamese

children could be contrasted wgh American atrocities. There might be the

information that South Vietnamese children were being kept in concentration camps
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(intertainmeni it the younger set)

uro.auted by barbed hire for which I he Bonn Govt.: rtrien t readirrd rli11ions or,

wort' yet, that the evil test Gevi,i sorcerers of Bonn again 'xird to make

people believe tnat territories belonging to Nussia, Poland and Czechoslovakia

were Ihers and attempted to export counter revolution and capitalism under

the guise of freedom and democracy:
17-

Vorum finally is the official paper for the ambitious students of the

Free German Youth. here the approach is theoretical, not drumming. The meaning

of the latest economic and political, literary and cultural events and the

direction in which the party wishes youth to go are patiently explained in

greatest detail in a language which demands careful study and is beyond the

scope of our hook. if mastered, it will admit the young men Lind women into the

ranks of the initiated and those who will get a chance to rise. The back of

Forum frequently consists of offending full page picture montages directed

against the West, especially the Federal Republic.

Ordinary newspapers, intended for everybody, use less theoretical language

of the level of Die Troamel and are intelligible to the uninitiated. School-

books, of course, also follow the myth.
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18summaries and sample pictures from the Deutsche V110,,estellschatA DEFA,

official people owned film producers are oniainable.

The catalogue of 32 films Cur child )demonstrates that they ten, are

charming. We discover Die Suche mach dem wonderhonten Vi;gelchen and other

films based on well-known books for children, including some of (b.imm's

fairy tales. Of course, they also are didactic. Natiklich die NllY "Nelly

Iof Course" shows spoiled Nelly who could control everybody at home but cannot

do this at the after- :school- centre where the children form a closed team. in

urgewiihnlicher Tag "An Unusual Day" teaches little Maja that everybody must do

his duty, even though it may be difficult at times. Uaving refused to study

because she "did not feel like it," all day long everybody had "not felt like

it" when she needed their help. )as Wilrchenschloss "The Fairy Tale Castle"

proves that an agricultural cooperative can fulfill the dreams of children.

Three little boys havin,; set out in search of a fire-red tractor, a reaper-

binder and a little horse, find thnm there. Die Geschichte von armen Hassan

"The Story of Poor Hassan" preaches rebellion against feudalistic-capitalistic

exploitation. Young farmer Hassan of the Orient having been turned into a

slave by a rich merchant and a cooperating judge, finally lets his tormentors

perish in the desert.

The catalogue of some 147 short 1G mm films20shows that they intend to

make young people understand East Germany's working society aid to get their

cooperation. We see school children working in factories and agricultural

cooperatives, the uses of lignite, the country's main fuel and raw material,

the prevention of waste, the building of housing cooperatives, modernization

of farms and industry, schools and kindergartens, sports and competitive games

with socialist countries, Ole criminal investigation bureau, some history from

the marxist and workers' point of view, the development of the communist party;

the friendship with Russia and the blessings of Soviet victory over the German

armies, Russian exploits in space. As for geography, there are films on East

Berlin and East Germany as well as the various socialist countries where every-

thing is understood to be moving forward, The West hardly exists, and if so,

always in a bad light. West Germany appears as especially evil. It is portrayed

as fascist, lusting for atomic power to wage new wars and AS a country where

children are miserable, and workers exploited. Chaos reigns in parliament.

stra-'1,1



Jtia, es are seen as forider nazis. General densinger is r.Airescnied as having

betrayed the 20th of July plot against Hitler.

Two famous reatiive films may i)0 considered as typical for recent literary

themes as well as r,ciiton pictures. ner geieilie Himre1 "Divided heaven" is

based on the much read book of the some title by Chrisia Wolf
2i

author,

born in 1929 of bourgeois descent is now a free lance writer aft,:r having studied

at the universitl.es of jena and Leipzig and worked of East. German publishing

houses. In retrospect, her novel unfolds the story of two young people true to

kind, a working girl and a young intellectual of despicable bourgeois descent,

In spite of 1.11:. r great love, the egotistic individualistic bourgeois defects

to the West, while the girl, after intense suffering during a short excapade

to test Berlin and her lover, returns to the East. She folio-!s the call of

duty to work for East Germany and socialism. lue black and white film is

somewhat cramped in style, yet very revealing concerning living conditions

before the building of the Wall. Ich war neun:ehn "I was nineteen" is a

later production also in black and white, a joint Russian and East German effort.

Its theme too is a very common one: the German turncoat or deserter who works

for the "enemy", the great Six et Russians, who really are friends because they

do what is right.

The young man, having been trained in Moscow comes with Ihe conquering

Soviet armiec, is made interpreter, rayor and helps to take Spandau. He then

becomes a Russian lieutenant, a radio announcer exhorting the Germans to

surrender. When they keep on fighting, he yells for their eternal destruction

and damnation in a fit of abysmal rage and despair. The pictures are good and

slow moving in Russian style, The film brings out to perfection the essence

of East German political education: the fatherland of the East Germans is no

longer Germany, it is Soviet Russia. . . even though it may hurt.

People of bourgeois descent and Germans of non-commuaist background are

supposed to despise their heritage.



Franz FNhmann: Die Sucher nach dem wunderhunton tiNgelchun

Mitten in anserem selinen Lund, siebon Wglder and sieben

i1enossensehaftsfelder hinter der Naiiptstadt Berlin, liegt die

;;tigolrundo Stadt ascbroL, mid Mitt(l in der kugclrunden titadt

Kasobrot ist cin gris[ergeiiner PIaIZ, und mitten auf dem grossen

grunen, Platz ist ein buckliget. brawler Baum und mitten auf dem

buckligen braunen Baum ist ein dicker knorriger Ast, uud mitten auf

dem dicken knorrigen Ast isl ein brcitcs bleisilbernes Blatt,

und mitten auf. dem breiten bleisilbernen Blatt ist cin kusche-

liges blatios Nest, und mitten in dem kuscheligen blauen Nest

ist ein feuerrotbguchiges W.;glein mit einem vollmondgelben RUcken,

einem seerosengrNnen Sclavanz und einem veilchenblauen apfchen,

und mitten in dem veilchenblauen KOpfchen steckenNber einem

zuckerweissen Schabeichen zwei winzige purpurne Auglein, und wenn

die winzigen purpurnen Nuglein'sich auftun, dann schen sie gerade

in den Schlafsaal des Kinderwochenheimes der kugelrunden Stadt

Kgscbrot.

Die Kinder dort lichen das VOgeichen sehr, und weil sic alle

gute, frOhliche Kinder sind, dNrfen sic das Vogelchen auch betreuen

und behUten. Derdas V8gelchen ist sehr kostbar; es gibt nur noch

ein einziges dieser Art auf der Welt.

Von weither kommen die Menschen, um dieses VOgelchen zu

schen und seineni Gesang zu lauschen. Sie melden sich vorher

beim Pionier vom Dienst, und der frihrt dann die Besucher hinaus

auf den grossen grUnen Platz und sagt ihnen: pBitte, ganz leise,

nicht zu nahe an den Baum heran, und nicht rufez, lachen, mit

den FUssen stampfen oder Gesichterfratzen schneiden, dass unser

wunderbuntes VOgelchen nicht erschrickt!"

1



So war es alto Tage"gewesen. Aber eines (Atobermergens, als

die Kinder aufwachten, da merkten sic, dal; ihnen etwas fehlte.

Was war es nur?

S(thiie3lich rief Sonja: "Kinder, unser Vogelchen singt ja

gar nicht sein Morgenlied!"

"Vielleicht schlgft es noen', sagte Lutz und rekelte sick

dabei im nett. Lutz fiel es immer schwer, morgens aus den Decken

zu kriecheh.

"Unser Vggelchen ist cinch keine solche Schlafmiltze wie du",

sagte Barbel..

Die Kinder lachten.

"Du kriegst gleich eincn Schwinger vor die Nasc", sagte Lutz

und sprang in Bett auf beide Seine, dab das Bettgestcll krachte.

Sonja sah zum Forster hinaus. "Wir wollen uns schnell an,-

'Lichen, Kinder, und dann nachschauen gehen ", schlug sie vor.

Im Nu waren die Kinder in ibren Hemdchen und ROckchen und

HOschen und SOckchen, und dann stiirmten sic hinaus auf den groBen

griinen Platz. Erschrocken blieben sie beim buckligqn braunen

Baum stehen, Das kuschelige Nest auf dem breiten bleisilbernen

Blatt war leer. Die Kinder sturzten ins Heim zuruck. Noch

wghrend des Laufens schrien sic: Frau Rasselbusch, Frau Rassel-

busch, unser V6glein ist uns davongeflogen!"

Frau Rasselbusch, die Leiterin des Kindcrl,eimes, kam aus dem

Haus, und hinter ihr, den KochlOffel in der Hand, Tante Erna,

die HeimkOchin.

"Unser 1/8geichen ist fortgeflogen", k]agten die Kinder.

"Das kann nicht scin", sagte Frau Rasselbusch." Unser

VOglein hat uns viol zu lieb, um cinfach fortzuflicgen. Viclieicht
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wollen ein Weilehen warten

rull]g sein."

wartet,:n ein lehen.und waren so ruhig, daB man die

Kfcr im Gras spazierengehon

"Nichts", flsterte Brbel traurig.

Sonja fing an zu weinen.

"Was machen wir den jetzt, Frau Rasselbusch?" Fragte Lutz.

"Es gibt nur eine MOglichkeit: Unser VOglein ist gcstohlen

worden", sagte Frau Rasselbusch.

"Gestohlen?" riefen die Kinder empOrt.

"Gestohlen!" wiederholte Frau Rasselbusch. "Ich rufe gleich

die Volkspolizei an. Wascht euch indessen und gcht dann in den

EBsaal friihstcken!"

Die Kinder gingen sich waschcn, und dann gingen sie in den

EBsaal. Es gab heiBe silBe Milch und KuchenbrOtchen mit Butter.

Aber die .tinder hatten keincn Appetit. Traurig dachten sie an

das, gestohlene Vegelchen.

"Oh es wohl schon sein Futter gekriegt hat?" fragte Sonja.

a
"Wenn ich den Kerl fasse, der das Vogelchen geklaut hat, dann

hau ich ihm einen Schwinger vor die Nase, daB er sich dreimal

ilberschl'Agt", drohte Lutz und boxte wAend in die Luft.

"Du wirst ihn gerade fassen, du SchlafmUtze", sagte Barbel.

"Klar fasse ich ihn", schrie Lutz. 3rbel widersprach.

Es hdtte fast groBon Krach gegeben, doch da hoirten die

Kinder ein lautes Hupenzeichen: TatifU tatuu tat tatUI! Ununter:

brechen gellte die Hupe, und da schoB auch schon ein Auto heran,

das auf dem Dach eine groBe, blaublitzendc zylinder-

hutfOrmige Lampe trug. Das Auto brcmste jah, und zwei Volks-

polizisten, ein groBer und cin klciner, sprangen heraus. Frau



Russelhusch Lief ihnen entgegen. Die kinder dranoen sick tins

!:enster, um alien gvn.1 zu sehcn.

Die Volkspolizisten traten vorsichtlg an den buckligen

braunen Baum }loran, und der :roBe zog einen Zoichenbl::ck aus der

Taschc und begann zu zeichnon.

"Warum malt der denn jetzt Mgnucken, Tante Erna?" fragte Lutz.

Der malt keine Manneken", sagte Tante Erna, "der zeichnet

alles ganz genau auf, damit or diesen Ort immer vor Augen hat,

wenn er nach dem Dieb forscht."

Isihrenddessen hatte der kleine Volkspolizist ein weiBes Pul-

ver in einer Schale mit Wasser angerilhrt. Dann hockte er sich

hin und bestrich den Boden unmittelbar unter dem dicken knorrigen

Ast des buckligen braunen Baumes mit dieser breiigen Masse.

"Was macht er denn cla fur eine weiBe Eierpampe, Tante Erna?"

fragte Barbel.

"Das ist Gipsmasse", sagte Tante Erna. "Ich will euch das

erklaren. Wenn jemand in weiche Erde tritt, so gibt das dock

TApsen im Boden. ,Solche Tapsen nennt man Spuren, FuBspuren.

Der bOse Mensch, der uns das VOgelchen gestohlen hat, hat auch

selche FuBspuren hinterlassen. In di.ese Spuren hird nun der

Gipsbrei gegossen. Gipsbrei trocknet aber an der Luft sehr

Schnell ein. So bekommt man einen AbguB der Spur. Schaut

sagte sie,

Die Kinder preSten ihre Nascl am Fenster fast platt. Der

nein° Volkspolizist hob' jetzt den gehgrteten Gipsbrocken aus der

Erde.

"Nun hat er eine genauen Abdruck von der FuBspur", sagte

Tante Erna, "und daraus kann er allerlei ablesen: ob der Dieb

zum Beispiol groBe oder kleine Schuh° mit Porokreppsohle oder



!',1J",t Ozts t;uhr wichtig,

donn i:111 wicdurvflsoniicil."

Wahrend sic so cr1:1;ftc; iziN;te der gro3c aura

d1ckc:1 kuorrigcn Asp hioauf vorsichtiil ctw.Is Wellies von

der Astrinde ab.

"Was pfltickt der da, Tante Erna?' fragte Sonja.

"Das weiB ich auch nicht", sagtc Tante Erna.

Doch schon war wieder etwas Neues zu schen. Die beiden

Volkspolizisten gingen, langsam und immer die Spur gebilekt,

vom Baum weg zur StraBe. Dor groBe Volkspolizist zeigte auf

eine bestimmte Stolle am S'eraBenrand, und der kleinc Volkspolizist

!schrieb etwas in sein Notizbuch. Dann machten sic kehrt, gingen

lzum Heim zuruck und betraten den E3saal.

"Guten Morgen, Kinder!" sagten die Volkspolizisten und

gruBten.

" Guten Morgen!" riefen die Kinder zuruck. Dann schwieg

a
alles in groBter Spanr.ung.

"Ich bin Hauptwachtmeister Wiesel", sagte der groBe Volks-

polizist. "find hier ist mein Kamerad, der Genosse Hauptwacht-

moister LOffelholz. Wir mussen ouch sagen, Kinder, daB der Fall

leider sehr crnst ist. suer wunderbuntes VOgelchen ist ges.tohlen

worden. Wollt ihr mithelfen, den bOsen Dieb zu finden?"

"Ja! Ja! Ja!" ricfen dic. Kinder begeistert. "Wir wissen

naturlich noch nicht, wer es gewesen ist", fuhr Hauptwachtmeister

LOffel.holz fort. "Wir mussen das crst ausknobeln. Ein paar

Anhaltspunkte aber haben wir achc.n." Er hob die Gipsstilche hoch

und sagtc: "Der Dieb hat eine dcutliche FuBspur hinterlassen.

Als er nach dem VOg-:.chen griff, hatte er sich auf die Zehen ster:.

fl

len mussen. Seht her: Die Stolle, wo die Zehen sind, ist



tiefer eingediqiel:t als die Ferse. Nun liegt das Nest aber nicht

sehr heCo. Davaus L5nni,n wir schlieen, daB der Dick ein ziemlich

Kleiner Mann gewesen so in

"Konntc es nicht cin Kind gewesen sein?" fragte Ltrbel.

"Du dcnkst aner gut", sagte Hauptwachtoeister Niesel. "foci,

zeig cinmal dcin FiLichen!"

Barbel hob ihren linker) FuB hoch, und Hauptwachtmeister

Wiesel hiclt die Gipsspur gegen ihre Sohle. Die Gipspur war um

vieles grOBer.

"Sieh", sagtc Uauptwachtmcistor Wiesel, "die FuBspur sagt

uns, daB der Dieb groBe Schuhe anhatte. A,.o hat er auch groBe

IFOBe. Solch groBe FUBe aber kann kein Kind habcn."

Noch etwas Wichtiges sagt uns die FuBspur", erklarte HaupL:-

:wachtmeister Lgffelholz und vies auf eine dicks Stolle an der

Sohle. "Seht", sagte er, "diese dicke Stelle bier erzhlt uns,

daB der Dieb einen derben Flicken an der Sohle hat."

Hauptwachtmeister Wiesel hob dann einige weiBe FSden hoch.

Und das", sagte er, sind weiBe Baumwollf6:den. Sic hingen am

Baumstamm, gerade an der Stelle, wo der Dieb sich hinaufgereckt

Kiinnt ihr daraus etwas ablescnY"

Die Kinderdachten nach. Dann riefen gleich zwei auf einmal:

Der Db hat einen weiBen 'Anorak angchabt."

"Oder eine weiBe Jacks ", fugte Tante Erna hinzu.

Bravo!': ,Lobte Hauptwachtmeister LOffelholz. "Ihr seid ja

wirklich tilchtige Detektive!" Aber dann legte er die Stirn in

Falter,. und sagte: "Aber trotzdem muB ich ouch ausschimpfen, Kin-

der. Ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr 16ttet nicht zum Baum

hinlaufen eirfen, dorm ihr hattet dadurch mit ouren Fillichen all°

Spuren, die Oieb hinterlassen hat, zert..ampeln k6nnen. Das



durlt ihr nicht wleder tun."

Die Kinder senktch die Kpl'e.

"Nun wiht ihr ja Beschcia", trbstete sic flauptwachtmeister

Wiesoi. "Schwaram darUber! AuRerJew ist es ja noch mal gut ge-

gangen. Wir kanneh aus den Spuron schen, crab der Dieb von der

Strahe her kam, zum haumging, das VOgeichen stahl und wieder

zurdck zur Strabc ging. Dort, im StraBenstaub, haben wir Beifen-

spuren von einem LKW gefunden. Das ist alles, vas wir bisher

wissen. Und nun denkt cinnal nach - habt ihr in den letzten Tagen

irgend etwas Verdiichtiges gesehen ?"

Die Kinder dachten nach, sic erza:hlten dies und erzhlten

das, aber cinen kleinen Mann mit groBen Schuhen und cinem weiBen

Pullover hatte keines geschen. "Was sollen wir denn nur machen,

Onkel Volkspolizei?" fragte Sonja fast verzweifeit. "Wie sollen

wir denn jemals herauskricgcn, wer der Dieb war und wo der das

VOgelchen hingeschleppt hat?" "Durch Nachdenken, Kinder", sage

Hauptwachtmeister LOffelholz. "Wir wollen erst mal rausknobeln,

warum der Dieb qberhaupt das Vogelchen gestohlen hat. Man nennt

das: den Grund der Osen Tat suo.hea."

"Vielleicht wollte cr es immcr singen hOren", rief Barbel.

"Ich glaube nicht, daB ein Mensch, der sich an dem schOnen

Ge5ang crfreuen kann, so schlecht ist, daB or das V8gelchen stiertit

sagtc Frau Rasseibusch. "Das glaube ich auch nicht", sagte

Hauptwachtmeistcr Wicsel.

"Ja aber, zum Kuckuck, warum hat er es denn gestoh.1en ",

rief Sonja und fing vor Aufregung an , in der ,Vase zu bohren.

"Es gibt nur eine MOglichkeit", sagte flauptwachtmeister

felholz. "Der Dieb hat das VOgelchen gestohIen, um es in irgent-

.einer Stadt auf dem Rummelplatz auszustellen und dafur Lintritt-
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geld zu verlungen."

Spinne", rief Warhol empiirt, "so eine Gemeinheit!"

Auch die andercn Kinder riefen allo "Pfui".

"Nir mussen uns also erkundigen", sagte Uauptwachtncistcr

.sel, "in welcher Stadt jetzt odel- in den nlichsten Ingen ein

Rummel isv. Dazu musses wir ins Haus Allwisserd fahren." Damit

wollte or sich von den Wochenheimern verabschieden. Aber Haupt -

wachtmeister LOffelho]z hielt ihn zurbck. "Ware es nicht gut,

''cnn zwei, drei Kinder nut uns kaw:s.n?" fragte. cr. "Die Kinder

kennen das Vggelchen doch besser als wir und ktinnten uns hclfen,

les zu entdecken,"

"Mitkommen, mitkommen!" schrien die Kinder. Es war ein

11811enspektakel. Die Volkspolizister wurden ))1aB und hielten

sich die Ohren zu.

Da hob Frau Rasselbusch die Hand, und im 'u waren selbst

die argsten Schreihalse still. "Die drei besten Wochenheimer

darfen mit", sagte Frau Rasselbusch.

Aber welche waren denn die drei Besten? Es way wirklich

eine schwere Wahl.

"Wer macht denn immer am besten Pionier vom Dicnst ?" fragte

Hauptwachtmeister Wiesel.

"Sonja", sagte Frau Rasselbusch, "und Sonja hat auch sehr gate

Augen."

"Aber dafar bohrt sie immer in der Nase", rief ein Junge.

Sonja bckam einen roten Kopf, denn dieser Fehler war nicht zu

leugncn.

I"Und wor wascht sich immer am saubersten?" fragte Hauptwacht-

1

moister Liiffelholz.

sea



"0.1s ist der Lut:;", sagte Tante Frna, "und der iat auch kriiftig

uhd tapier."

"Thor der will iumer allen'eiuen Schwingcr verpassen", rid Barbel

schnoli.

"Du kricgst auch gleich eincn", schric Lutz und drohtc wit der

Faust.

"Und wer hilft iwuer am besten den Kleineren und Schwchcren?"

fragte iauptwachtmeistcr Wiesei.

"Das ist die Bilrbel", sagtc Frau Rasselbusch, "und die hat auch

ganz scharfe Ohren.'

"Aber die ist.immer so frech und ruft einem Namen nach", sagte

Lutz.

"Ich glaubc, cin Kind ohne Fehler finden wir Uberhaupt nicht, und

die Zeit drangt", sagte Hauptwachtmeister Lbffelholz. Er wandte

sich an Frau Rasselbusch. "Diirfen wir also Sonja, Lutz und Barbel

mitnehmcn?" fragte er.

"Ja", sagte Frau Rasselbusch. "Ihr paBt doch gut auf die Kinder

auf, nicht wahr?"

"NatUrlich!" versprachen die Volkspolizisten.

Die drei Kinder riefen "Hurra", starzten zum Wagon, stie;,,en hintcn

ein, und ging die Fahrt. Hauptwachtmeister LOffelholz lenk

to. Wahrend das Auto dahinsauste, tutete die Tute ununter-

brochen tatia1 tatai tatiiii tatUii!

"Dies° 'lute hei3t Martinshorn", sagte Hauptwachtmeister Wiesel,

"und wenn sie e.utont, muB jedes Fahrzeug sofort zur Seite fahren,

damit wir ungehindert ftzen kOnnen."

Das Auto flitzte nun wirklich fast so schnell wie eine Mondrakete.

Maucrn, Haustiiren, Fonsterliiden und Geschaftsauslagcn links'



und reehts der Stro8e yerCIo!,son zu oiner cinzigen glitzernden

Lind Climnernden Wand. Dann 'stoppte &I.,: Auto vor einem 14ichtigen

vicIstSchigcu Haus. "Das rist das Haus Allwissond", slgte Haupt-

waehtncister LOffeiholz. "Nun kommt mit!"

Sic gingen her sieben Treppen und durch sieben Korridore und

traten schlieBlieh in dic Tur. Sic human in einen ricsigcn

Raum, in den nur Kiisten standen, sieben mal siebenhundersieben-

undsiebsig 16sten, und zwischen diesen Klisten spazicrtc cin Herr

in graucm Anzug.

"In diesen hasten stcht allcs, was wirwissen wollen", erklrte

Hauptwachtmeister Wiesel den Kindern. "Da stehen alle Namen von

alien Mcnschen unseres Landes drin und wo jeder wohnt und wieviel

Kinder er hat und jedes Geschaft und jede Laube und jedes Kino

und jedes Wochenheim und auch jeder Rummel."

"Steht da auch drin, wer der Dieb ist?"fragte Sonja.

"Leider nein, das mtissen wir schen selber herauskriegen", sagte

Hauptwachtmeister Wiesel.

Hauptwachtmeister LOffelholz war unter-dessen zu dem Herrn im

grauen Anzug getreten und hatte gefragt, in velchen Stadten jetzt

gerade ein Rummel abgehalten warde. Der Herr im grauen Anzug

dffnete einen Kasten ilbnr 'dem ein groBes R stand, zog ein Blatt

aus Kartonpapier heraus und sagte: "In Butterberg, Milchhof und.

SemMelshausen."

"Butterberg!" rief Hauptwachtmeister Wiesel. "Die StraBe, auf

der der LKW gestanden hat; fOhrt geradewegs nach Butterberg!"

"Auf nach Butterberg!" riefen die Kinder. Hauptwachtmeister

L8ffelholz lieB sich ein Blatt aus dem Kasten geben. Dann stiegen

sic ins Auto, und wieder flitzten sic dahin, am Kinderhrim vorbei,



61.,v0 rste1 1 biire1 GeschwindieLt.

ad iHmptwachtileisler LjC:ciholzden ;Ca ;.,en stellertc, dr6ckte

iHiay,webtmeistel. Niesel a a eine Taste Lind sagte: "Hier

Toili vier - hie]. ioni vier - Leitstelle, bitty welkien - heit-

stelle, bitte welden!" Und tte es pl6t-flich von der ilecke

dCS :tiagens: "Hier heitste;le - was gibt es dcnn?" - "Has

want:erhante Viigeicbeik vow Kiaderhein K'asebrot ist gestohlen

Word4i',", sagte Hal.otwocbtweister Wiesei. "Oie Sporen weisen

nacb i;utte.'berg. Wir befinden uns auf den Weg dorthin."

"Danke". sagte es von der Oecke herunter. "Wir geben solort

Signal nach bcra ii dorch."

"Seit wann kOnnen Autodacher dean sprechen?" Cragte Sonja.

"Dort ist ein ielefon eingebaut", antwortete Hauptwachtneister

Wiese'. "1 di babe goradc nit meine l Konnw'cianten gesprochen.

Er teilt jetzt alien VoIkspolizIsten in unsoren Land mit, dais

suer Viigelchen gestohien worden ist und dali sic aufpassen aissen,

ob es i rgendwo auftaucht."

"Aba", sagte Sonja, "und was 1st Toni vier?"

"So heist uniser Wagen", sagte flauptwac)tmeister Wiesel. "Jeder

Pelizeiwagen hat omen eigenen Namon."

"Und was ist ein Konmandant?" fragte Sonja. "gas ist fir uns

dasselbe wie Frau flasselbusch fur each", sagte Hauptwachtmeister

Wi:sel. Er Platte gerade zu Ende gesprochen, da schrio Sonja

Au:geregt:

"halten, halten, sofort baleen!"

Hauptwachtmeister LOffelholz trat auf die aremse. Die Ri4der

kreischten wiI4; der Wagen machte einen Bocksprung. Die kin-



der elagcn dureheinander. Sonja aber zcigte aufgeregt hinaus

und rice:

"Da - da ein kleincr Maan.mit weiBen Wrmcln - dort - mitten

au l' der Stralle!"

Die Volkspolizisten sahen hin.

"Aber Sonja, das ist doch cin Verkehrspolizist" sagte Hauptwachl

.mc;.ster LOffelholz and sehiittelto den Kopf. Lutz and Barbel sahen

cinander an und sehuttelten cbcnfalls den Kopf

Da kam der Vcrkchrspolizist auch schon horangcrannt. "1st ctwas

passicrt?" ricf dabei.

"Nein, nur eine kicine Verwechsleag", sagte Hauptwachtmcister

diesel.

Haupzwachtmeister LOffelholz wollte gerade wieder auf das

Gaspedal tretcri, da ricf Barbel aufgeregt und zeigte nach der

anderen Seite: "Dort - dort dort. - ein kleiner Mann mit weisser

Jacket"

Die Volkspolizisten sahen hin.

"Xo1r Barbel, das ist doch cin Bgeker", sagte Hauptwachtmeister

Niffelholz und schiittelte den Kopf.

Lutz und Sonja sahen sich an und schilttclten auch den Kopf, aber

BgrOel gab nicht so schnell nach. "Und warum konnte das nicht

der Bricker gewesen sein7" fragte sie.

"Dann hgtten wir Mehlstaub auf dem Baum gefunden und keine

Baumwollfgden", sagte Hauptwachtmeister Wiesel.

Das musste B5.rbel zugeben.

Hauptwachtneister Wfelholz startete, und Lutz boxte den beiden

Voikspolizisten vor iha froundschaitlich links und rechts in

die Seite and sagte: "iaaer die Weiber! When wir Mgnner aal

lieber unter uns geblieben, was?"
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tiC!,1 I i0 i in rest . ,ummel fgeha at: Stil r

sehw.ing-en sich in die ; et1SSV riw) eri hit ill ren

Pfer,:o., I.:I...Canton and l'eacrehrautos Schiesshuden, Wurstst::nde,

Limunaacnklos%o und sial4ni in langen hunien Reihen,

und daviihor crib') sich die hlitzende Knroe der herg-und-Tal-hahn und die himmel-

hohe gondelhehangene T,..omme] des hiesenrodes. Alie Varhen der Weli hlinkien um

dio Wette; die Luft dr:ihnte vom Drohorgelspiel and fr;')hlichen Gel:iehter, and Gber

allem se.weete vanillvsiisse Duit himheerfarbener Zucker wally.

Die Volkspolizisten hielten an ciner ruhigen Feke, Walk am Auckerwattestand.

"Au, fein das Mier ist:" vier l3irbrl hegevitert IinCI klatschte in die Winde.

"Wir tins aber Jetzt noch nicht vergtaigen", sagte flauptwaehtmeister

"Wir alsscn erst unser q;gelchen gerunden und den Dieb gefangengenommen

habon,"

Lutz nat:e knurl das Wort "Dicb" gehOrt, da spannte er seinen Armmuskel an und

machte eine Faust,

"Einen Schinger genau aufs Kinn, ich UViES schon", sagte hauptwachtmeister Wiesel.
.
-Gcneu:" hesitigte Lutz.

"Zuerst aber iiherlegen", sagte Hauptwaentmeister Liiffelholz zu ihmiptwachtmeister

Wiese'. "Ich habe hier eine Aufstoliting smilicher Bilden dieses Ilummels vom Maus

Allwissend mit6ebrat, die mNssen wir einmal durch:;ehen."

Die Volkspolizisten gaben jcdem Kind itanzig Pieilnig and sagten: "Kauft ouch da

driben Zuckeratte, und dann wartet am Vagen. rwnnt aber ja nicht wog - and sngt

vor alien Dingcn niemandem, arum wir bier rind. sonst 1st der Dieb sofort gearnt

und ,cht 16rmen."

"iii Ordnung:" versprach DUrbs1 mit ether gAissartigen Geste. ;lie Kinder kletterten

aus den Wagen und kauften sich Zuckwatte. BUrbel and Sonja nahmen eine grosse

Portion fir wanzig Pfennig; Lutz eine kleine Portion fiir zehn Pfennig. Dann gingen

sie zuckervatteschleckend Vu5 WAgen zurrick und warteten. Die beiden Volkspolizisten

studierten ftre Lisle (lurch. Ks dauerte und dauerte. Lutz kroch in den Wagen tad

legte sich hin, um ein Nickerchen zu maehen, denn er war schon wieder *Ude. 11Nrbel

aber sagte zu Sonja:

"Weiss* du was, wir kOnnten unterdessen such ein paar Fussspuren ausgiessen, viel-

leicht Linden wir da schon den Diet)."

"Au fein:" sagte Sonja und bekaa vor Freud° rote Dacken. We beiden holten leise,

gant leise das S'a'ckchen mit den Gipspulver Es dem Wagen. Dann gins. JYrbel zu

einer Schiessbude und sagte, wobei sie ihre Slime so tief vie *Sglich Machte: "Ich



vol dor VolkspoltAci, Y1)1ii vier, gehen Sie iii r hit4o oinon

:t , ;; ie die ti t11 It'SS 10.161.'11 I Vali , "W.IS s mai lit' i dor spu d i X41 i'
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gany, h e kolucr orfaii eon."

Ole Schics::hod.rnfrao vorkuiVf sich das 1,ehen. Schnell ranmlo sie die Cwehre

Solio, kvin Cogliick gosvhcho, und Wino Lelie hit' dummfAhrunnen Vic')

r Wiisser. r II ha ii pi Ch INC StUr:" i;110.:1

Die hoiden YI:t.dchen riiarieu Gii.:Airei an, den ganger' Eimer voll, uhd dunn gesso' sie

den Bret rAit Scinmng awe die Strasse.

"Nein, wau ist (limn das air ein -reek?" fragie verwundert edit' FrItu, die gerade

vorNborging, Dee Gipsheei um floss ihre scbrie sie dui'. Der Gips

WAV n:;olich im Nu eingetrocknet, kind the Frau sceekte mit heiden Schuhen fest in tier

horten weissen Gipsmasse and konnte nicht mehr vor:frts und nicht mehr rNekv:Nris.

"Hiife:" zeterte sie gu Hilfe, an klebt mich fest: Hiluber, fiche, Halunken,

Verbrecher, HUN, zu Hilfe:"

Von alien Set ten strZimten die heute gusammen und muss ten lAchen, so komisch sah die

an. den Schuhen festgeklebte Frau aus, Nun be;onn sic gar, mit den Winden an ihren

(einen zu gerren, um aus deal Gills heratiMikoLitoen, Alles lachte, nur die beiden

MUdchen lachten nicht, for Schreck war ihnen in die Glieder gqfahren. Sie kletterten

seanell in den Wagon, aus den nut, die Volkspoligisten, die das Hilfeschreien natUrlich

gehOrt hat ten, heraussprangen. "Ach herrje:" sagten die Volkspoligisten, als sie die

Descherung sateen, Die festgeklebte Frau rief pausenlos welter un Ililfe, wobei sie

abwechselnd an ihren Deinen zerrte kind mit den HNnden lurch die Lift ruderte.

"Das 1st doch die Frau, die mater nach Ruhe schreit, wenn ir unsere Lieder singen",

sagie ein Jungpionier. "Das geschieht ihr recht:"

Die Volkspolieisten mussten natNrlich helfen. Schnell hello Hauptachtmeisier

bliffelholt einen Hammer aus dem Auto, DW)ei wart er den beiden MUdchen einen

wNtenden flick zu, Dann zerklopfte er it 6em Hammer vorsichtig den Gips rund um

den Schuh der festgegipsten Frau, Endlich kam sie fret. "Entschuldigen Sie vtelmals,

ein kleines MissverstUndnis , sagte Hauptwachtmeister Wiesel zur Frau,

"Setines Missversandnis, sch6nes Missversandnis:" zeterte die Frau wutend. "Seta:1es

gissversancinis, von alien Welt ausgelacht to werden: find die Schuhe m4ssen Sie

air such betahlen, die aissen Ste mir such betahlen: Cherall kleb:. dieses Teufelszeug

rock dean."

Wir bet Alen Ihnen natarlich silos", sagte scufzend licuptwachtmeister LZ;ffelhole und

tog einen GeldschlAn aus der Drieftasche. Die Frau riss hm das Geld aus der HanJ



till W1Z vor110:' :P ll ii, i) Vtli;s;,}),11 i A I i(11 %) 11,1'11;n n (1(A1

\U1 1;auert. "Wo:i wie af,1111 ,;utzt

,11t cuci;'2 1.1; fncehihurei

Son,in 1-;:ie schen den Fini;er an che'Ne;,t.. "4iir_ck hitch N:Loi.rvI .hickfto: rief

liouptw...vhimeister 10:4felhelz mit nicht minder inceninii,!o ond spue%te sich

in die

mellen dns nicht wieder inn, bles uns n i cli f "oiruck", bat der

schen die Tr:inen Nber die` 6vi;ivinvv.

"Wit* \wince och dwell inlien", liNrhol, unA :"

"Am hosivo w+1%, os. . .", LutA, Wicsl seizt fot:"

". . bidca Jehwiniw /11 vcrposson.

Conaii:" sogto

vas wollvn wir nicht tun", erwiocle Hanptwachtmeister 1;iffelholz. "Aber wir wollen

eine grosse Lehre daraus Mellen. dive Kann nicht jeder naA seinem Kopf handeln,

selbst wenn e belfen will. Hir bekommt bald eine Aufgabe, Kinder. tarty miissen

allcs geLwinschaftlich tun und gemetnschaftlich beraten, verstanden?"

"Jawohl", sagten die Kinder.

"Also onn.1: Schwnmm drUber:" sagte Hauptwachtmeister Wiesel, told Hauptwachtmeister

Ltiffelholz fiigte hinzu: "Wir sind gleich fertig, Kinder. 3teibt nun um Himmels

Gillen im Wagen und benehut ouch vern6ftig."

Die beiden 46chen nickten. Lutz aber stieg Aati und sngte: "Ich bube noch zehn

Pfennig, ich geh mir noch ein bisscnen Zuckerntl.,

"Aber nicht weitergehen uad gleich wiederkommen:" sagten die beiden Volkspolizisten.

"Na klar", ewiderte Lutz und ging gum Zuckerwattezelt. Dort musste er anstehen.

Wahrend ee in der Schlange stand, gingen ihm die Norte des Pauptwachtmeisters Viesel

fiber die Gemeinschaftsarbeit durch den Kopf. Warum soil das eigentlich nicht auch

einer allein schaffen kOnnen? dPchte er. Er iaalte sick aus, wie wunderbar das ware,

wenn er allein das V3gelchen befreien k4nte. Da wiirden die Xadchen giber staunen und

Frau Rasselbusch wirde ihm geriss ein grosses Lob geben und Tante Erna sicker eine

Extraportion Schokoladenpudding mit Schlagsahne. Und die Volkspoligistvn erst, und

Vati und Mutti und Onkel und Tante und Visa und Opa wie wZ'irden die stiminen:

Schliesslich wVirde sogar scin Foto ia der Zeitung von Kasebrot, (men "KNsebroter Nenesten

Nachrichten", abgedeuckt werdei:

Ein kleines bisschen umsehen kOnnte ich latch Ja, ahstatt bier anzustehen, dachtn

Luiz: ich will nur *al etn Sack die Strasse hinuntergehen und nachschauen, ub ich
"%%,

nicht irgendw'o einen kleinen ]Mann mit weissea Daumwollpullover sehe. Vielleicht

entdecke ich doch gang (Mein das V4elchen.

Credao.ht, getnn. lens. trat nits der Sehlange hcrans und schlenderte langsam tile

Budenstraz:se hinab, an Drak_henbaustationen, Eishall-en, LurtballonveriAufern und

.1;



Wiirfe1;16,ien vorhei, his Au einem 10.tosse1} Zeit, (lessen Vordur-

front ,;eel:thnnt mit Tion, Hiesenschliingen, Krokodilen, Vogelspinnea

und 1,:;tJergeie1'41 homolt war. Zn den} u11 r:ihrton dolzstnien, deren oberste

eioer Arc Platliordi vorbrciieriu, and anf dies er Mat! 'Ann stand, . (AD

Mann 'inn Ind die Vor;:hei;enenden V.kni hsnch seiner Voriiihrun;; in.

"liecrrreinspa4ieri, herrroinsda4iert, verhrtes Publiktim:" ricr ur dohi. "Hier

when Sit' den griissien Zanhoror der Veit, dun heri:hmtun Zanhurer Sossaiross:

He,.'Crreinspaziort hervrrinspaAieri. heni., die ri'essto Zanhersensation oiler

.C1 tit die hervliehste Zanlieronor der Welt:" nahm seinen Zylinderhut in die

Hand and dt'ctte ihn act alien Selion. °Hinton lic;its, nichts, °hen nick's,

Anten nichis:" riot' or aus Lind vei,:to don Iceren Zylinderhnt, Hann pochte cr mit

des; 2anheestab deimal auf den Zyliinierhut, sagte: "Sinsalahim, samilibom:" (Ind

7og y+1;:otzlieli ails dem leered flit Kaninchen heraus.

,Nail'', r.aehten die Loute uud ,latschten. Lutz trat ganz dicht an die Ltufen vor

de4 Zeit.
i

":lorierreinspit-Aiert, herrreinspaziort Ktiia Zauberer Sassafrass, dent grUssten Zaubcr2t

der Welt:" rief der Zauberee. Dahei drehte er sich im Fire ise, um: [MIA, der fas:

enter Ulm stand, sah einen Augenbliek des Zap:wives linke Schuhsohle. "Da ist abet'

ein dicker Elicken drauf", sagte Lutz nor sich hin, als er die Schuhsohle sah Er

hatte aber kelue Zeit, eiter da:iher nachzudenken, dens der Zauberer grin' jetzt

nit der leervn linken hand in die Luft und hielt plOzlich eine rote Kugel zwischen

den ingern, dann griff er Flit der leeren iteehten in the !Alit und holte eine biauv

Kugel aus dem Niehts, und dann nahm c die rote und die blzue Kugel in die Linke,

delikte die Hand zusammen, ssgte "Simsalahim, sasilibant"t iiffnete die Hand - und

die Kugeln waren verschwunden.

"Aaah", machten dit> Leute ui'd dangten sich aufs Podest zur Kasse.

Lutz allerdings war es so vorgc.komi4en, als ou sich der Zauberer lie Kugeln in den

Wrael geschoben hiltte, "?inch rechts zum ZuschaiS.erraum, Wile", sagte der 7auberer.

"lierrereinspaziert

tur Zauberschau, die Vorstellung beginnt in etner ha..en Minute:"

Die genschen straiten durch den rechten Eingang ins Zelt. Der Zauberer ging durch

den Eingang links von der Kiss°. Lutz ollte gerade kehrtmachen und zoo Wagen

zur4kgehen, da dachte er plOtzlich, doss ihm der Zauberer doch helfen kiinnte, das

VOgelchen zurackzuholen: Wenn er der grilssie 7auberer der Welt war, Bann brauchte

er es doch einfach nor herzuzaubeen: .,

)Ottiacht, getan. Lutt elite die Stilton au* Zelt hinauf und trat dutch die linke 7iir,

90



dsvt.1 4H dee Zaahever :0;,0a:yL.a war. ;.e 1'ii nicht in 1:011

sondern I U Linen kleinen hialer Iwkaid,11 :nen dee Z.Iiierr

aftd seih Fran. Ste shssen ai flc!'.ien rop:v.irrom,.etea Tisca,

auf uc eta vorhanrxave Kasten An der Wiind alit'ende NpiLgel

and Dosca, dr:inte and Hinge ;aid eine viesige i'.stolu. der Zonher,w sail aaf, als

cintrat. "Kia;I:ang zam Zaschatt erraau a:icnsie haa rte er.

Luti: aner hitch styhen. "Ciaten Ta4, Onkel S.ssafross", bagte er "lei

heisse Lutz MN1ler nd komme tiers ,inderheim von Osebrot. Lin biser Dteb hat

unse wunderbuntes Velehun 14esto.olen. hitle, bitte, Onkel tiv.sNafrass, hilt uss

(loch und ztlebere das wundcrbunte Vi;gl,:hen wieder her."

Komm n.ihcr, komm 1Sher, mein Siiinehen:" sagte der Zauberer.

Lilts wurde :tingstlieh ilimute, ;thee er nbevwand seine Angst and trat an den Tisch.

,
Da lazhte der Zaubererlill schrill nuf. "Du glaubst also ", sngte er, uu

glaubst also, ich brauclie mu' to ;:agen: 'Sinsalabim, snmsilibam und chum macht es

piep, und das Vogolehen Sst wiede da.

"Ja", sagtv Lutz fveudig and in diesem AugenbAick mature es ouch wirklich piep.

in Kasten auf dem Tisch eNttelte etwas, this Tuch fiel heranter, and zum Vorschein

kam ein blitzender Kiifig, and in dem blitzenden fig sass (Inr wunderbante

then und starrte song mit seinen parparaen Auglein auf Lutz.

"Danko, du lieber, getter Znaberer", wolltc Lutz get'adc sagen, da erstarb ihm das

Wort In und. Der Zauberer, ein kleincr Mann, hatte mit einem Ruck seinen schwar-
i

zen Mantel abgeworfen and stand nun in einem weissen, enganliegenden Baamwolltrikot

da and strcckte die hUnde nach dem Jangen aus. Der schrie auf and wollte zur:ick-

springcn, da hatte ihn schon des Zatibeers Frau gefangen and festgchalten, und der

Zauberer hatte schon seine Hand oaf den und des Jungers gedv;ickt, doss dieser nicht

mehr schreien Lonnie. 0a, hgtte ich dock auf die Volkspolizisten gehUrt, dachte

Lutz is rasender Angst, dos hab ich nun davon, das hall ica nun davon: W;ihrend er

das dachte and sick verzwcifelt zu befreien versuchte, atilt° er schon, ie er

gefesselt wurde.

"Maser nengel:", knarrte der &laborer dabei, "chimney erns die Volkspolizei

aul den Rals hetten: Route noch fa?tren wir in ein anderes Land, wo die Polizei

nicht nach so einem dummen Vogel fragt, and du kommst mit, mein vorwitziges Biirsch-

lein: First jetzt auf peinen 'XV geladen, and in ciner Stunde gent die Reise los.

Solist fair otch arbetten, solist aufwaschen and saaheraachen uA Schuhe putzen and

des Zelt aufbauen urd abhauen - and *enn cu s6-16 iletssig and cehorsam bist, dann

darfst du nir beim Zaahern helien and wirst vtelleicht auch etnesal ein gang berUhakter

gauberer,"
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"Vielleleat ein /laborer", erwidete liiiii Wtesol, "Es 1st naturlich

eine tulle Vherraseaung, wenn el anstati, ;;Wichen Kaainchens oder

1:ihitchen Mahe eia NO wunderhuates seinera Zylinderhut holt."

ittcntig. sagte dauptwachireister LUfeliiolz. "Also sehen wir tins ral die %miner-

Widen an. Es gtbt hiec drei: dee Zauherer Uleuppdic:., der Zatihere Pflaumenmus

and der Zauberer Sassofrass. Am besten, wir teilen tens auf:"

"Gut", sagte Hauptwadc.meister Wiesol, "tch gehe zuersi Nit. der Sonja zum Ulewuppdich,

und du gehst mit tier Barbel und de;4 Lutz zum Pflaumenmus. as iol etwa eine Stunde

dauern. Dann treffen wir tins wieder bier und gehen beide zum Sassafrass. Elnver-

standen7" "Einverstanden:" antworiete Haaptwachtmeister hOffelholz. "key, zum

Kuckuck, o bleibt dean der Lutz ?"

Barbel konnte is rich nicht vcrkneifcn, leise "Lutz, Lutz, Nichtsnutz:" zu sages.

Die Volkspolizistea sateen nach dem Zurkewatteladen. Lutz war nicht Sie

stichten ihn in anderen Baden. Lutz bitch verschminden.

"Das 1st ja zum Verriicktwerden:" fittuptwachineister 1.6ffelholz stOhnte. "Jetzt

kiinnen Wir erst teal den Jungen .Chen." "141r haben schuld, stir hUtten ihn nicht

aus dem Auto mason d;ir:en", sagte Datiptwachtmeister Wiese'.

"Satilrlich iramer die jungs:" sagte Sonja grgerlich, und Warhol wfederholt! "Lutz,

Lutz, Nichtsnutz:"

Ater davon kart Lutz natgrlieh nicht torgck.

Sonja wollte schon wieder anfangen zu weinen, da rief IGrbel plOtzlich: "Still -

ich hOre etas!"

Alit standen mucksiatischenstill, und spttzte ihre scharfen Ohren so sehr,

class si to mackeln begannen. "Da - unser Qgcichen", rief sie aus, "ich hOre sein

Piepsen - so kann nur unser Vrixelchen picpseo:"

Sofort richiete Snnja Ore scharfen Aoglein suss Himmel and spNbte. P1otr,lich griff



:to noch dev Hood dos Hanptwachimoilces Wiescl. Hoch Hi di r Dirt shb sie oioen

wuntitrUhnicn Punkt schwebvn. "Oas Vi';golchn, unser V;;;:elchen". jdbelte sie and

sprang hernn mid warf die 4nao hitch. Oa mosste flits itqlgelcben sie hach erkaont

dent wie ein Pfeil hcrunter und landele mitten auf der granen Olenstmlitze

es
1

naop wo eh I vie ist rrt 1;;ffelholz.

"Vielchen, livbes Vgelciten:" riefen Sonja and 11:;rbel lachten und streichulten

sachte, ganz sachte dos ollmond golbe Federkleid niter Oem fener1.4.1ten Ifuuch1cIn und

cloa soorosengriinen SchNnzchen des wunderbuntun Viigelchens.

"Pip ai) pip pieperiluplu trilllltrelaplep pilitrill pip pip pip", sagle das

ehen ganz aufgeregt und atemlos. In der Menschensproche bless dos: "Schnell, schnell,

suer Freund isl in Gefahr: Kihrend der bi;se Zauberer ihn fe,selte, konnte ich mtch,

ohne days er es merkte, flit tiller Kraft durch dos KNfiggitte zwilgen und so cntkommen.

SO1111011, sebnoll, sehnell:"

So sagte dos Viigeichen, aber die Menschen verstehen die Tiersprache nicht.

"Ach, wenn wir dick doch verstehen kannten, Vligelchen", dagte durum Hauptwachtmeister

Wesel seufzend.

"Host du irgendo unsern Lutz gesehen?" fragte NNrbel. Aber dos Vagelchen verstand

ja dic Menschensproche so wenig, wie die Menschen die Vogelsprache. So stand tales

ra1los in Kreis. Da hatte hNrbel eine Bute Idee. Sic drehte ihr Haar 711M Schopf

wie. ihn Lutz trug und spannie den A.mmuskel and balite die Faust, wie Lutz es immer

zu tun pflegte. Dabei sah sic das V4elchen iragend an, and das kluge Tierchen

verstand, Es nickte lebhaft nut deaf K4fchen, Bann lOste es sich von der granen

Dielistmtze des Hauptwachtmeisters LUfelholz und flog, immerfort ptepsend, langsam

dieBudenstraase hinunter.

"KoMmt alit, es fahrt uns:" rief Hauptwachtmeister Wiesel, und sie liefen.

DieLeute auf der Strasse blieben stehen und klatschten in die lande. So etsas

Seltsames batten sie noch nie gesehen: Vorneweg ein wunderbuntes, stUndig "papa

papii papir plepsendes VOgelehen, das langsaa die Budenstrasse hinunterflog, and

hinter Thai twei Volkspolitisten, ein grosser und cin kletnee, nit Je einem tucker-
.

watebeklecksten Mgdchen an der Hand.

"Das ist aber hevte ein schliner Rummel:" rief ein Kind begeistert.

Vor Cea Zauberzelt hielt Cas J elchen und piepste lout. Die Volkspoliztsten traten

schnell dureh den linken Kingang in den Rama hinter der DUhne ein. Die NEdthen

folAten ihnen nit vtel Neugier uno nicht weniger Angst.

Der Zauberer war allein. Er hatte seinen langen schwarten Zaobermantel abergetogen,

hielt seinen sctisrten Zauberstab in der Hand, hatte seinen schwareen Zylinderhot

auf den Kopf und rmilte gerade die Hahne betreten. "was wales Sle ?" knurrte er die.

Volkspolitisten en. DAS 1'3gelehen flatterte heron, und der /soberer wart iha cinen
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Isimier mil ac bu:,chchtigte ilaud;wachtiacim.i. E;11c111u)z, Er z(...igiu auf

Cos 1',;c1,'hen. iliiica aie2.cs bekanat?" fro0c (r.

"Nic r.eschun", kaorrte dcr Zaubeccr.

schmetteric zunii; (ids

"Der lflgt ja", iliisterse vairi:stct and :;;;n.itilch

"daben 6(c einen fCnfj:ikeigen .juagcn lumens Lai A 6eschcn7" iragke Hatipt..(achtmeister

Uiesel '' -iiicn kleinen flacsblo:lavo, rotbd!ckl.gen Jungen7"

"Nic gesullen", knurrie der Zauberer durch aie ZULne. "Nu lassunse mich endlich auf

die Maine, die Louie 'Lauren ja fort."

"Was haben denn linter dem scbwarzco Xant,..(1 anY" fagte Hauptwachtrxister L4felholz,

"Ein ucisses Baumwolltrikot", soot( tier *.i.auberer, "d as brauche ich rum ZaWourn. Es

sc;iaat axis, ills ob CS uer nackte Arm wre, aber ion kaiin verschiedene Suchen (jar-

unterschieben. Schen Sie, bier zum Deispiel!" Er fuhr mit der rechten Band Uher

den linken Amel and holte eine rote and eine blaue Kugel hcrvor, "Mel bitte,

schen Ste:" sagte cr.

Die Otichen lAidcrten sick, %Aram der Sassafrass plZtzlich so hOflich war and Zeit

hatte, W3hrond sic auf die Kugeln schauten, laugte Sassafrass heimlich nach der

riesigen Pistole an der Wand.

Aber Hauptachtmeister Wiesel ham thm auvor. "Die Pistle borgen Sie nal Ads",

sagte "tnd Jettt hebvn Sie den Fuss hoch."

Wiitend hob del Zauberer den cochlea Fuss.

"Den linkenv', befahl Hauptwachtmeister Uiffelhola.

Der Zauberer hob tagernd den linken Fuss. Auf der Eohle war ein dickes Stiick

Flickleder.

Da haben wir ja den Halunken, wonie Sonja sagen, aber Hauptwacbtmeister Liiffelhola

StCSF sic heialich an and legte den Zeigefinger quer Ghee die Lippen.

"Die :elate Frage", sagte Hauptwaehixeister Wiese{. "Besiteen Sie einen WW?"

Jetat begann der Zauberer au schlucken and trommelte it den Vingern auf deal Tisch.

Da driihnte es von Zuschauerraum wieder: "Anfangen, anfangen, endlich anfangen:"

!eh nuss wirklich auf die Ealne", schrie Sassafrass.
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"So so:" Iliiiiptwachtcwistut L6ffellsolZ rien Kopf. Dann sagte

f reundli en: "liegirmen S alit der Vorstellung SiC Mir
auch 4eVilo ansehen."

Ler Zauborer botrai die liiiinle, und iinupiwachiveister LUffelholz setzte sick im

Zi;ScIlailerraon silt einen Doc;or. dicht neben dem Ausgang.

Nachdon der 2aaborer auf die 1:;:iano 0:gangen sah sich Hauptwachtmeister diesel

scnnell in dem kleinen Raum uri, Aher er farad keinen (W., an dem der Junge hUtte

vesteckt wilt Onnen.

"Der doch wie geschmiert", fli;sterte DUrbel dem Volkspolizisten zu. "Warum

haht ihr ihn denn nicht gleich eingespeerte

"Der kann uns nicht mehr entwischun", sagte Hauptwachtmeister Wesel. "Wir massen

ihn aber noch beobachten. Ich bin fest davon Nberzengt, doss er nit dem Vorschwinden

von Lutz etas tun hat."

Sie gingen die Strasse zurUck.

"Wenn wie doch fliegen kiinnten wie das Ggelchen", sagte ilauptwachtmeister Wiesel,

"da Onnten wir von Koch oben den ganzen Rummel abeblicken." Doch d riefen er und

Sonja und Barbel schon gleichzeitig aus: "Das Riesenrad:" Schnell liefen sie hin

und rtiegen tin, Das VOgelehen hatte sich wiedcr nuf die grNne Dienstillitze des

Volkspolizisten gesetzt.

Langsaia setzte sich das Rad in Bermgung, und die Gondel, in der die drei sassen,

stteg hi;her und hSher, Schon ashen sic wet thin ;her den Rummelpletz mit seinen

flatternden FNhnchen urd flimnernden Lichtern. Kleiner und kleiner will :!en die

Doden und die Menschcn, leiser ate Leierkestenmusik unc' schwNcher der Ventlleduft

der Zuckerwatte, and schliesslich, an hiichsten Punkt des Riesenrades, sah der Rummel

aus wie tin buntstrahlenticr Ameisenhaufen. Soschr die dret aber such srahten, es

war kein Lutz zu sehen, Hauptwachtmeiser Wtesel zog lira Fernglas heraus. lit einem

Hale war alles auf dem Rummel wieder so nah gerNckt, dess an glaubte, es mit den

landen greifen to kOnnen. DafNr konnten sie nun nicht mehr den genzen Rummel iiber-

blicken, sendern jedesmal nur eine kletne Runde, Der Hauptwachtmeister suchte und

sucht. Et sah viele Jungen: bonbonlutschende und bockwurstessende und ballweriende

urd t:Itschbahnrut .chende und luftballonsteigenlassende und luftrollerfahrende und

sogar twet sichboxende, aber kein Lute war enter ihnen. Schon hatte die Gondel
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"IICS Ad f :11 I naS:: MIS iii4eressioren, erwiderie liaiiplwachtsr,471 s17.e u;if1

h nil dem Vernglas in die Richiung, die Sonja "Sellsan", nurmelIe er vor

ill "WaS da Mir 411111 St' ill? dud va Van 1:chaiii SI eh d le diin'ernd

d uorun scilletrht sir so eng an die litidenOnde gedr;ickl?"

os Poket 1st ja ginauso lane; wie flstertu

onseh , und jetzt ha.. es gozappelt", fiigle Sonja hinzu,

h, laagsan ging ihnen die Anfahvt: Es war ihnen, ,s ob das Riesenrud wie

ne Schnecke schliche. Ally .apppel ten vor lingeduld, zu sp:it zu kmnnen, an meisten

er li*,r1;e1. "Wir springen einfacii ail ", neinte sit?.

ad uns einen Fuss und konmen dann erst recut zu spat", sagte Hauptwacht-

ister Uiesel, "Nur die Ruh° nicht noch in letzten Augenhlick verlteren:"

d) ich, e:Idlich waren sie unten angelangt. Sie hiipftlm ads derGondel und ranntun

den Auden entlang, tier 'irau ni-,6:.

er die Zaubere:frau hatte einen grossen Vorsprung. Scholz war sic nd des

mmels, and am StrassentAnd stand ein grosser LKW. Dorthin schob die Frau den

rdwagen. Da hiirte sic Schritte, wandte sich um und erkannte den Volkspolizistcn.

HBess sie den Handwagen stehen und sprang auf den 1401'.

uptwachtmeister Wiese' aher machte seines Sago Ehrc. Er sprang mit einem einzigen

lizeiteuren Satz an dem Handwagen vorbei aufs Fiihree%aos des LKW end riss die Frau,

e den Wagon schon angelassen hatte, iA letzten Moment heranter.

iterdessen knoteten Sonja und LINrbel mit ihren flinki'n, 1;esehickten HNnden das

!rschoiirte Paket aut. Zum urschein kam ein trinennasser Lutz. "1m letzten Moment

wettet," BNrbel seufzte erleic:ttert. "Genau wie 114 lairchen:"

onja holte ihr Teschentuch, und Lutz ttocknete sieh die Auglein und die Dlickchen.

inn umaenten sich die Kinder told speangen and tanzten.

ich war ich ein Esel:" sagte Lutz. "Nie wieder mach ich etwas aus Kigennutz!"

;hrend die Kinder sprangen und tanzten, hatte Hauptwachtmeister Wiesel der

kuhererfrau slit einem sahlernen Band beide 11Rnde gefes'e1t. So konnte sic nut

tch schimpfen, abet oicht davonlaufen. Als die minder die gefesselte Zauberer.

!au sahen, da stuttten sic. Schliesslich verk6dete Sonja: "Aber das it ja die `.,

*Au, die wir eingegipst hattea:"

la batten wir dock die Rechte erviseht", rib[
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niMiph,IcnLmoister Wi~1 age, . ":;chnell r.uriick AOM Zaubererzult, Kinder.

ViolleLcht hr:tlih i )13 (!.11

S ginon zurNek. Unterwegs horichiute, Luiz, wie us ihm ur*ingun war, Lind (Jana

frngio "Wie ist das eigenllich, Onkel Volkspolizei, kann so uin Zauberer wirk-

Itch zauborn?"

S bmu maehi der gloss ", ork1Nrion die Odchen, "mit einem weissen Trikot, darunter

versteckt or alles.

"Zaubern kann cr natUrlich nicht", sagte Hauptwachtmeister Wiesel, "Das kann kein

Mensch. Aber er hat sohr geschickte 113nde und weirs viele Tricks und Kniffe. Schmu

ist das nicht. Wenn ich meine lande frei hNtte, wUrde ich ouch auch ein paar Tricks

zctgen.

Kannst du dean auch zaubern, Onkel Volkspolizei?" fragte Lutz verwundert.

Volkspolizist muss altos kiinnen" antwortete Hauptwachtmeister Wiesel.

WNhrend sie so dahingingen, trafen sic eine Streife der Volkspolizei von Butterberg.

Hacptwachtmeister Wiesel bat die Streife, die Zaubererfrau gleich mitzunehmen.

Dann eilte er mit den MNdchen zum Zaubererzelt des Sassafrass zurlick. Schen von,

weltem hOrten sie ein grosses Gellichter und dazwischen Nrgerliche 11ufe. Sie schauten

in dus Zaubererzelt hinein. Es drOhnte vor GelNchter, Kinder pfiffen schrecklich

schri.11 auf den Fingern, und ein paar Jungen riefen "Bull!" und "B8h!"

Was war los? Der Zauberer war furChtbar aufgeregt, weil er sein schUndliches Spiel

dUrchschaut sah, und weil er so aufgeregt war, klapptcn seine Zauberkniffe nicht.

Alles ging ihm daneben. "Hier habe ich ein leeres Glas", sagte er gerade, aber vor

Aufregung erriff er ein Glas, das bis zum Rande mit Wasser gefUllt war und zum

Vertauschen mit dem leeren Glas bereitstand. "Sie sehen, das Glas ist v011ig leer",

sagte Sassafrass und drehte zum Beweis das Glas um. Natiirlich floss ihm das Wasser

aus and lief den schwarzen Mantel hinunter, WUtend stellte der Zauberer das Glas

zur Seite, dabei aber kippte er einen verdeckten Kasten um, and fUnf Kaninchen

skangen heraus und rasten erschrocken untor die Zuschauerbgrike. Die Kaninchen

quiekten and die Zuschauer quietschten, nur Hauptwachtmeister LOffelholz sass wachsam

auf seiner Platz and Bess den Zauberer nicht aus den Augen.

"Jetzt Verzaubere ich diesen Bleistift da", sagte der Zauberer, ergriff aber statt des

Bleistiftes einen schweren Krug. Alles lachte.

Aber Hauptwachtmeister LOffelholz sah, wie Sassafrass den Krug in der Hand wog, und

er packte unauffNllig seinen Hocker. Da sprang der Zauberer auch schon vor,schleuderte

den schweren Krug nach dem Volkspolizisten und sprang mit einem Satz hinter die BUhne,

um zu entkommen, Aber der flauptwachtmeister war wachsam gewesen. Er hatte im Nu den

Hockei rhoben und den Krug damiirabgefangen, dann war es ntis dem Zutelatuerraum



hinans las Preto ixsti:mt.

Er intito ;eruchnut: Der Zanhorce versuchtu, durch die andoco die

Strasso entkommun. Duch da stand .-;chc)n Ilanpteaehtmoistor Wiesol, und auf soinor

Di(.nst..,,iitze sass das wundorbunte V;;;;olchea, Lind als das wundorbunto V8golchon don

Zatberur fltichion sah, floc; es ihn mit wikondom Grimm an

Del Zachoror Sassafrass bekam oinun Schrock, stolporte, trudolle die Stufon hinuntor

en: landeto direkt in dun Armen do-; Hauptwaehtmuistors Wiesel. Dor riff mit

eisernen Nusten zu, und or ZauberoVmAr gofangen.

"AU nit dem Berl ins Geargnis:" sag ten die hoiden Volkspolizisten.

Lutz aber trat vor den Zauberer Sassafrass, spannte den rechLen Armmuskel und machte

eine gewaltige Faust. "Zuerst kriegt er omen Schwinger genau vor die Nuse:" rid

er und wollte, in die 116he springend, zuschlagen. Aber Hauptwachtmcister Wiesel

fiel ihm in den Arm, "Das gibt es nicht, Lutz", sagtc er. "Gefangenc arfen nicht

geschlagen werden."

"Arch solche b8sen Menschen richt?" fragte Lutz ungl:iubig.

"A Lich solche bOsen Menschen nicht?" erwiderte Hauptwachtmeister I.offelholz, "Vlir

stellen.sie vor ein Gericht, und damn sperren wir sic ein. Vielleicht werden sugar

aus diesen Sassafrassen noch einmal gute Menschen.
11

diesen da niemals", behauptete Sonja.

"Vielleicht sogar aus dieser", anwortete Hauptwachtmeister Wiesel. "Wir sind ein

gutes Land, d:l.ist das nicht unmOglich."

Dann lieferten sic den Sassafrass im Folizeihaus ab, wo schon seine Frau sass, und

damn fahren sic beim.

"Waram fahren wir denu jetzt nicht mit tatail tattit;?" fragte Sonja.

"Jetzt ist es nicht mehr nOtig", sagte Hauptwachtmeister Wiesel. "Jetzt haben wir ja

unseren Auftrag ausgefiihrt und haben nun kein Vorecht mehr vor den anderen Auto-

fahrern, versteht ihr?"

"Ja", sagte Wdrbel, "und jetzt bckommt ihr sicher ein ganz grosses Lob von eurem

Kommandanten."

"0 nein", widersprach Hauptwachtmoister 1A3frelholz, "jetzt werden wir sicher bestraft."

"Waaaaas?" riefen die Kinder wie aus c.Inem Munde, and Wirbel tipptc mit dem Finger

andie und sagto empV,rt: "Do willst mich vohl verkohlen, Onkel LOffelholz?"

"Mein ;;amerad hat recht", best3tigte Hauptwachtmeister Wiese'. "Wenn wir nach

Hause kommen, werden wir sicher von unserm Kommaadanten bestraft.

"Nun verstehe ich iiberhaupt nichts meter ", sagte

"Ich will ouch das erklUren", sagte Hauptwachtmeister LOffelholz. "Seht mal - dass

,(J



wir deo Vorhrocher gefouden hahoa und das Vagelchen wiedor zura0diringen, this geh4t

sich oilm'ach far uns. Dazu stud wir ja um den guton Mensohun zu he]fen und den

eison dos Handwork zu legon, Doshalb darren wir auch den stolzen Nlimcm Vo]kspolizei

fahron. Abor wir hahon bei unseror Arboii oinon grossen Fchler gemacht, Wir haben

nicht genagend Lutz aufgepasst.. i;(4 hat or einen furelitharen Schreck bukommen und

ist in 0.osse Gofahr geralen. Das war nicht richtig von nns, und dushalO werden wir
bostr,11 worden,"

"Una dabei bin ich schuld daran: sprach Lutz leise. Dann dachIe er nach: Schliesslich

sehlug er vor: "Wir sagon einfach nichts davon:" Es fiel ihm furchtbar schwer,

diesen Yorschlag zu machen, dean natarlich hatte OS sich schon ausgcmalt, wie or seine

gross on Abontener erzliblen warde.

Hauptwachtmeistcr Wiesel strich dem Jungen Chi:vs Haar. "Wir massen unseren Kommait.-

';_euren die Wahrheit sateen ", antwortete er. "Wir haben einen Fehler gemaclit und mNssen

nun dafar geradestehen."

"Aber einen Fehler kann man doch mai machen", meinte

"Schau mai", sagte Hauptwachtmeister LOffelholz, "wenn du Pionier vom Dienst bist,

dann passt du auch gut auf, dass du keine Fehler machst. Und wir von der Volks-

polizei sited inner iiionier v:;ia Dienst, jeden Tag, jede Stuhde."

"Au backe, das muss aber schwer seen:" flasterte Sonja.

"Schwer, gewiss, aber auch schOn, sehr schOn", erwiderte Hauptwachtmeister Wiesel.

"Wean ich gross bin, will ich auch zur Volkspolizei", sagte Lutz.

Da hielten sic schon vor dem Kinderheim in der kugelrunden Stadt KNsebrot. Alle

Kinder standen vor der Tar auf dem grossen grUnen Rasen, und vor ihnen stand Frau

Rasselbusch, un6, den KochlOffel in der Hand, Tante Erna. Als die Kinder as Pon-
;

zeiauto sateen, starzten see ihm mit Indianergeheul entgegen. Das gab ein Fragen

um: ein Erailen und ein Sichfreucn und ea Handeschateln, und dat. wunde4bunte

VOgelchen flog piepsend eine Runde fiber der jauchzenden Gesellschaft. Dann aber

schlUpfte es schnell in sein kuscheliges blauea Nestchen auf dem breiten bleisilber-

nen Blatt auf dem knorrigen dicken Ast auf dem buckligen braunen Baum auf den buck-

ligcn braunen Baum auf dem grosser runden Itasca. Es hatte wahrhaftig some Ruhe

verdient.

Knurl sari Lutz, dass das Wigelchen sich ins Nest kuschelte, da wurde er auch made und

begann zu gahnen.

Die Volkspolizisten verabschiedeven sich von den Wochenheimern.

Frau Rasselbusch dankte ihnen, aber die Volkspolizisten wehrten be:;cheiden al). "Wir

mNssen uns hei den Kindern, unsern freixilligen Helfern, bedanken", sagten see. "Sic

haben uns wirklich ausgezeichnet geholfen."



Dn ton;, cs pli4lioh: tatU:i tatN tatiiii, Dor Komi:indent' der Volkspolizoi

nov,in,;oi)vaast, um AU sohon, oh allos in ()raining .;-obracht wordon war,

11.ikip; weis tor he r i oh to t rioia Kvioinandour allcS fife eh t en 111101 Von

iiirel., , Das .c Gus i i hI dos Kom,ir,ndetus WlIrd0 mi I. cinch suer streng.

"Hitt.', 1)itto, Mitt, )to0er Onkel Koilimandour, soi lick and hestrafe die hoiden nicht.:'

nnion Latz und Smtja und

DOI* Kom:liandctir schnnubto sich gerakrt ins ,aschonluch. Dann abet* sagtx or: "Ich

tituss sic bostrafen, solbsi wonn ich vs nichl. wall Le. Da ist nichts zu muchen. Wir

yersammeln alle Volkspolizisten von Kdsehrot, und dunn bekommen die beiden tachtig

ausgeschimpft. Das wird fflr ens alto tine gross° Lchre sein."

Dann aber zwinkerte er don Kindern zu, bungle sich zu ihnen nieder und flUsterte

ihnon ins Ohr: "Aber ein grosses Lob bekommen die beiden auch." Da strahlten unsere

drei Belden.

Und die drei Belden' von euch bekommen natarlich eine Prdmie:" sagte der Kommandeur.

Da strahlten alle Kinder.

"Und zu muter Letzt kOnnten wir eigentlich die Patenschaft aber das Kinderheim aber-

nehmen", sagte der Kommandeur, "Ofter einmal zu euch kommen - mit euch spielen - von

unsere Arbeit erzdhlen - unsere Autos zeigen. . ."

Da strahlte das ganze Wochenhrim, und Tante Erna schwenkte begeistert den Ko0.1Offel.

"Dafar aber kommen die Besten von euch einmal zur Volkspolizei!" sagte der Kommandeur.

"Duffer' schrie Lutz und trat vor. "Natarlich nur Jungs, nicht water, Onkel Komman-

deur ? ".

'Was denn, wir Mddchen nicht?" fragten Sonja und BUrbel empOrt.

"Nat'drlich die 11Michen auch, die Lrauchen wir sogar besonders", sagte der Komman-

deur und lUchelte.

Das wunderbunte VOgelchen aber reckte sein zuckerweisses Schndbelchen aus dem blauen

Nestchen und rief: Piep piep trallilala, und das heisst in der Menschensprache:

"Bravo, so ist is richtig:"

/oa
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kam Grosstante Paulette aus WestAcutschland zu uns. Tan ten sind imilier

gut. Tanten Itahe ich tern, nucit Tante Paulette, ohwohl es schoa 161:er mit ihr ge-

gebon hat. Aber daran war ich btiic schuld. 1!:s gibt immer Streit. mit Papa.

Tante Paulette sogt: "Nn, ihr Armen ails dem Osten. . ." weiter kommt sic schon

nicht, dam: wird Papa biise, and Mama sagt: "Wann wirst du endlich klar im Kopf,

Tante?"

Diesmal soil ich aber nun an dem ganzen Xrger schuld gewesen sein. Das ist doch un-

gerccht:

Also lasst ouch die Geschichte orzNhlen.

Tante Paulette kam zu ()stern. Mama sagte zu Papa: "Nun nimm Bich mal zusammen,

Paul, damit nicht jedesmal der .3treit ausbricht."

Papa runzelte die Stirn.

"Das ist immerhin nicht meiIe s mile, sondern dcine, Tante Paulette ist deine

Tante, and wenn sie so merkwUrdigo Auffassungen hat, frann :ch nicht still sein."

Das ring gut an mit Tante Paulettes Beruch.

Sie kam, und es war alles zuerst in Ordnung.

"Na, wie geht es ouch? flamer noch schlecht, wie? sagte Tante Paulette lYchelnd

und packte einprosses Paket Margarine aus. "Das werdet ihr bestimmt gebrauchen

k8inen, das gibt's ja hier nicht."

Papa sagte ganz ruhig: "Liebe Tante Paulette, du bist uns ein sehr willkommener

Gast, aber du zeigst immer wieder, Aass du von der Welt keine Ahnung hast."

"Bitte," sagte er zu Mama, die schon wieder zusammengezuckt war,'"bring doch mal

unseren Topf Margarine her, auch das Schmalz und die Butter, damit Tante Paulette sich

uberzeugen kann.

'' Tante Paulette flborzeugte sich."

"Naja, wenn es so ist," sagte sic," abor hier habe ich etwas fill' den lieben

kleinen Alfi, das habt ihr bestimmt nicht." Und sie holte ein Paket heraus, zweimal

so!gross wie eine Streichholzschachtel. "Das ist echtor amerikanischer Kaugummi",

sagte sic.

! Papa sagte: "Das hat mir gerade noch gefehlt, dieser alberne Ami-Dreck. Alfons

wird sich den Kiefer ausrenken."

/0/



lrlti vcrocie mein in.dor Ich wollIe Call mal

1)1'01110 ,

ich r;ini in cite Toilette und sah :,41ir die Schachtel an, Buhille-Gum, oin toiler

Name. Dann ZOg iccii mir so yin PliiiAchen heraus. schmec%te Ass, und ich land,

gar !nicht andurs als unsure PreffeiminzplUtzchen. x (lunette ouch nicht lange, da

hatt icn den Zuckerstaub beruntegelec%t. Na, das war ja recht wenig. Beim vier Len

P14/.chon land len nucii, class es idles nur TNuschung war, und wollle schon die ganze

Schitchtel wer;weren. ich war Ranm in der Slube und horte schon, wie Papa und Tanta:

Paulette v,erade uher die Wohnangsmiete spettehen. "mein Gott. ihr kdnnt euch tar nicht

vorstellen, wie sch8n hot nns die Wohnungen sind."
1 "So," sagte Papa, "und wie hoch.ist die Miotc?"

Tante Paulette sehwicg gekrgnkt.

Ich sagte: "Papa hat vdllig reht, auch dot Kaugummi ist Mist. Der schmeckt

nach nichts. Am bested, man schluckt ihn gleich ranter, cite das bisschen Pfeilerminzstamb

ab ist."

"Aber Alfi", sagte Tante Paulette "du hast doch nicht etwa;. die Kaugummis her-

untergeschluckt?"

Was ist das flir ein Unsinn, dachte ich mir. Was zum Essen muss man doch runter-

schluc%en. Jeden Bonbon und jedes Stdck Schokolade schluckt man doch hinunter.

'Das solltcst du doch bloss kauen", rief sic.

"Wieso kauen?" sagte ich. "Kauen ist doch zum Essen da, was man kaut, muss in

den Magen."

"ein doch", rief Tante Paulette nun ganz aufgcregt. "Kaugummi ist nur zum Kauen

da."

! Das fand ich nun ganz blOd. "Wieviel hast du denn gegessen? fragte Tante Paulette

gngstlich.

"Na. so. . . vier, fdnf Stdck."

"Um Himmels schrie Tante Paulette und rannte zu Mama in die }Cliche.

"Alfi hat den Kaugummi verschluckt, da kann er sich den ganzen Darn mit vcrstopfen . . .

sofort ein Klistier und Pfefferminztee gekocht . . . vielleicht holen wir cinen Arzt."

Das war ja ein schOnes Zeug. Da lag ich nun in warme 'filcher eingehlillt, crank

bitteren Tee, und in meinem Magen brummolte und grummelte es. Papa war fortgegangen,

er Latte sich so sehr ge3rgert. Mama machte mir heisse Umschlgge um den Bauch, und
1

Tante Paulette, die ganz aufgelOst war, erzghlte mir Mgrchen von Schneewittchen und

Hgnsel und Gretel.

Ich hatte ziemlich zu leiden von alledcm, besonders auch von dem Mgrchenerzghlen.

I "Sag mir doch mal, wie es denn nun mit dent Kaugummi cigentlich ist", bat ich



:'anti' Pauloticdamil sc]i: dcm M:irchunurzUhlon iiuren Sall tc,
"Also, das isl so", sagio sic and nahm :;ich einen Kaiwammi und ling an zu kauen.

"Lir.or. so knklOn, VOn reChlti uacb link6 Una von nach cc:chits,"

"Sicht ja 1)3jd aus", sa0e ich, wiu eine Kull, die wicdorkUat."

war lar nicht Wise gemcint, alter Nana land das nicht and machte grossen Spek-

takel, luui ieh MUhSto WiCh sitlbenNal. hoi Mato PaUloLto ent!-Oilaillgen woken (JUL' Kali-

gumitikalicvci. PlMzlich lid rte Tante Paulette auf zu kailun. . . .

"Mmumiluaimmarrh.." machte sic. ich dachto, das geJiurt init z.uu KnligUMMikaUen, noch

.7.40111' MinUion MSS man viellcicht se machen. Und ich fral;tet "Muss man das homer lout

maci!ea? Aber Tante Paulette mach to noch einmal "Mmmmhmmmmiirrh. . . and zeigte 'For-

zweifelt ant' ihren Mind. Aciuso; Tante Paulette hatte den Kaugummi irgendwie fags. h

gekaut. Nun beRam sie ihren Mund nicht wieder auf und konnte bloss "mmmhmmmmurrh. ."

machen.

Mama brachte einen grossen Topf heisses Wasser, und mit Mrihe und Not bekam Tante

Paulette ihre Zhne auseinandeer.

Wer kann es mir Nbelnehmen, dass ich daraber lachte, wenn sich jemand den Mund

zukaut? Bloss Mama land das wieder unerhOrt. Ich musste mir wieder neue Ermahnungen

gefallen lassen. Tante Pauline sagtc den ganzen Abend nicht mehr viol, das Kauen und

Verkle.--ben hatte sie so angestrengt. Und so war alies ruhig in unserer Familie. Tante

Paulette schwieg vom Kauen, and ich hatte mit meinem Bauch zu tun, Papa dachte, er hatte

Tante Paulette endlich zur Ruhe gebracht, and Mama war zufrieden.

Am achsten Morgen fing Tante Paulette von seiner mit dem Kaugummi an. "Weisst

du, Alfi, gestern ist es ja nicht so gegltickt. Aber du kannst dir nicht vorstellen,

wiefein es aussieht; und wenn man fertig ist mit dem Kauen und essen oder rauchen

will,dann nimmt man den Kaugummi heraus und klebt ihn irgendwo an."

Hatte ich es bloss nicht noch einmal mit dem Kaugummi versucht, dann ware mir der

ganze Xrger erspart warden. Die Halfte hatte ich ja schon weg.

Ich fing heimlich an zu kauen, 'nahm dann dem Kaugummi heraus und klebte ihn unter

meinen Tisch. Tatsachlich, der fiel nicht herunter;' dann klebte ich noch einen unter den

Tellerrand und einen hinters Ohr, die blieben auch haften. Das war ja ganz toll. Ich

kaute schnell die anderen 48 Kaugummis, die noch im 13ckchen waren, und klebte sic auf

den Stuhl. Wie mit Xnete haute ich einen richtigen Wald
. .

Jetzt begann das

Mama hatte das Easen fertig and ricf: "Kinder kommt jetzt zum Breton, lasst ihn

nicht kalt warden: Alfons, bring; deinen Stuhl mit, wir reichen sonst nicht."
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ich woiss, M.tma darauf achtot, dass Dui TM-ich allos in ()minting ist

und moihc dande :umber itd, rattle ich in allor Eile, v.nsch mir die 'Sande, k:immto

mich schooll, kolto don ,Stahl und Dedchi inn ins Zimmur. Darin vier Mama noch mal,

ich solito die Suppe and rite Kompoitshassel hoIen.

Inzwisc:ion batten sich Tante Paulotto mad Papa sclion gesetzt. Igor Draton war

herrlich. Das war etwas auderes als der Kaugummi; den konnte man hinunterschlucken,

das machte satt und shmeckie.

Wi wollton mach dem Essen einen Spaziergang machten. Alle Standen auf, nur

Tante Paulette blieb sitzen.

"Du kommst doch sicherlich mit", sagto Mama. Tante Paulette machte merkwardige

Augv,n. "Ich. . ich . ja, ich. . kann nicht."

Wir sateen uns nlle an

"Ist dir nicht gut?" I;2 to Mama. "Oder tot dir, yielleicht der Mund noch web ?"

Tante Paulette schattelte kl:iglich den Kopf. "Ich komme nicht Koch ", sagte sie,

"vielleicht babe; ich einen Hexenschuss, vielleicht habt ihr bier im Osten andere

Luft, von der man einen nexenschuss bekommt."

"Wir sahen, wir Tante Paulette sich mahte hochzukommen. Aber es gelanq ihr nicht.

ie festgenagelt sass sie auf dem Stuhl. Mama und Papa sahen sich erstaunt an. Tante

Paulette begann leise zu weinen.

Oje! Mir fielen die 48 Kaugummis ein. Jetzt wusste ich, warum Tante Paulette

am Stuhl klebte.

"Auf Wiedorsehen", sagte ich, "ich gehe schon vor" und rannte los.

Das ist ein ganz grgerliches °stern. Mama spricht nichrmehr mit mir. Auch

Papa nicht.

Sie glauben, dass ich es aus Schabernack gemacht babe.

Papa hat sich mit Tante Paulette wieder gezankt. Er hat gesagttii Das gescheieht

dir recht mit den Ami-Dreck. So mdchten die Imperialisten alle Leute anleimen."

Alle drei haben sie mit mir geschimpft. Ich kaue dieses blade Zeug aberhaupt

micht mehr.

Schlimm ist bloss, dass mein Wellensittich Putzi so einen angeklebten Kaugummi

unto: dem Tisch gefunden and ihn in seinen Bau geschleppt hat.

Wenn der so etwas zwischen seinen Schnabi'ai kriegt, bekommt er ihn nie wieder auf.

Pfui Teufel, 1st das ein blOdes Ostern.
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Political songs are constant companions of daily lire. They are chanted

at scnool, hy pioneer and F0J grviips, during work projects as well as for

cultural and festive occasions. Our samples for children arc taken from a
22. that

supplementary song book for classes :- - 10. It is typical/in the first song
identify

Cetreu der ,,artei "Faithful to the Party" the youngsters/with the Party which,

as they rejoice, united the people to storm the strongholds of feudalism and

the bourgeoisie and gave Ihem the weapons of truth: the spirit of the October

Revolution. As children of this revolution, they desire the working classes

to head the nation and challenge their enemies. Faithful to the ;'arty, they

will protect eternal human rights as creators of a future Germany. The author

Kurt Barthel, writing under the assumed name of Kuba, is a member of the

Cen'ral Commitee of this party. Born in 1914, he was promoted by Louis

iirnburg and, after war years as laborer in England, became a nailed agit-

prop writer. The author of the next song VorwUrts mit Genossen Ulbricht,

"Forward with Comrade Ulbricht," Max' Zimmering, also is one of the main

agit-prop poets of Eastern Germany who sets patterns for literature for

children. Born in 1909, he has been a member of the communist party since
was

19.30,vin western countries during the war. He was director of the Literary

Institute Johannes Becher in Leipzig till 1964, and received several literary

prizes.

Here he puts the right words into the mouths of the pioneers, children

who know that they should emulate the man after whom their organization was

named: Ernst 5IiNlmann, the communist candidate for the presidency in 1925 and

1932 who perished in Buchenwald, and that they should go forward with "comrade"

Ulbricht who could execute his - wishes. They will sing that they are the young

forces of nature, desirous of great deeds. They promise they will study

diligently in order to reach the stars; the collective is their source of

strength. They love their republic which showers them with kindness. They live

for socialism, the goal of those who love peace. While ThUlmann give them their

name, they will follow th-Lr leader Ulbricht.

Cud der ferne Tag "The Future Too," is typical in another way. Written

by a lesser authority, Ginter Wagner, it elaborates on the theme that every-

thing belongs to the people. In folk song like style things that are owned

by everybody.are enumerated : the village, the grove, fields and ponds, the

forest, the boat, the harvest, the cherry trees along the road, the new house,

I .tne agricultural cooperative. ilappiness and the future too will belong to the

children, but for one condition -- all will have to work hard.



(Political songs)

;'oli tical songs :leo also created by the young themselves. Moir talents

li%0 all other abilities are discovered at. school, in pioneer and FDJ work

groups, cultural activities circles, arc promoted, trained, tested over and

over anti if good enough used for the goals of the state. The elite in

Russian, mathematics, sciences and sports is even trained in special schools,

Poems and song published us the latest writings of the young or of members

of workers' collectives were obtained by similar processes.

Songs accompanied by the guitar are just as popular as in the West. Sing-

ing clubs ariv formed, goals are set, concerts are given, texts and music are

printed, records are made and sold, TV becomes interested. Since the spirit

has to be in line with the task of building socialism, such art often takes

on the form of agit-prop, If it does not comply, it may be doomed to oblivion

as in the case of Wolf Biermann.

Reinhold Andert's Im Treptower Park im Ehrenmal
23a

In the War Memorial of

Treptow" is a specially good example of what is desired. It was sung for the

F
October Club at an international workshop of song clubs in Karl Marx Stadt.

The goal of the October Clubs is to give "news" of socialist life. According

to a letter in Forum these youngsters express the activating optimism of

fighters who enjoy changing the world, Young men from West Germany are also

said to have taken part,

The ballad sums up the official version of Russian protection as well as

the need for intensification of German cooperation, apparently still considered

"news." It continues the theme of the Russian soldier sheltering a German

child, known to everybody by the famous statue of the Russian war memorial in

Treptow. Andert sings that the sheltering of the Germans continues, that the

Russians brought peaceful marxist socialism, Soviet bread, taught the Germans

to think in line with leninism, sent their oil to make western embargos useless,

conserved the Dresden paintings, sold ice-cream in Berlin, sent their pilots

into space, delivered tractors -- all of this in spite of hard times at home.

While they arc drafted for 3 years, the Germans serve only for 18ortionths, drink

Armenian cognac and Soviet champagne and have children who are neither grateful

nor want to learn Russian. But to learn Russian is a duty since it is the

language of cosmonauts and fellow-proletarians who must not be forgotten.



Ku' c, Getreu Jor

Getreu der Partei, d uns Kinder der Masse,
Proleten und Bauern, in Antlitz verlieh,
ersttrmte die eini.ge Arbeiterklasse
die Nester der Junker and Bourgeoisie.

Roter Oktober! atmendes Leben
bltht wie die flammende Nelke im Mai.
Uns ist die Waffe: der Wahrheit gegeben,
wer soil das Banner der Menschheit er heben,
wer, wenn nicht un sere grosse Partei!?

Die grosse Partei und der grosse Gedanke!
Uir Tochter and Sohn° der Revolution, wir
fordern die Feinde des Volks in die Schranke,
erheben die Klasse zum Ilaupt der Nation!

Roter Oktober! atmendes Leben
bltht wie die flammende Nelke im Mai.
Uns ist die Waffe. der Wahrheit gegeben,
wer soil das Banner der Menschheit er heben,
wer, wenn nicht un sere grosse Partei?

Getreu der Partei und dem jungen Geschlechte,
dem ktnftigen Deutschland als Gdrtner bestellt:
Wir htten die ewigen menschlichen Rechte,
getreu unserm Volk and den Volkern der Welt.

Roter Oktober! atmendes Leben
bltht wie die flammende Nelke im Mai.
Uns ist die Waffc der Wahrheit gegeben,
wer soil das Banner der Menschheit er heben,
wer, wenn nicht un.-sere grosse Partel!?



I.:4AX 711'11.10i'llit;:

POOR ORIGINAL COPY-BEST
AVAILABLE AT TIME FILMED

It tIno Ulbricht

Frunlingswind und grilnen Saaten,
Quell und Bachlein gleichen wir.
Wer nicht brennt nach klAhnen Taten,
ist kein echter.'Pionier.
Doch wer Grosses will vollbringen,
der muss lernen voller Fleiss.
Was Gagarin konnt' erringen,
war der Mahe hochster Preis.

Thalmann gab uns seinen Namen,
Deutschlands Sohn and Kommunist.
VorArts mit Genossen Ulbricht,
der uns Freund und Vorbild ist.

I

iObpr spielen, singen, lernen,
wir sind immer ganz dabei,
dass die Strasse zu den Sternen
unsrer Zukunft Strasse sei.
Weckt die Tragen und Oie Lauen!
Aufgewacht, der Morgen rief!
Starke, Mut und Selbstvert7cauen
finden wir im Kollektiv.

Thalmann gab uns seinen Namen,
Deutschlands Sohn und Kommunist.
Vorwarts mit Genossen Ulbricht,
der uns Xreund und Vorbild ist.

Unsre Republik zu lieben,
die uns taglich reich beschenkt,
ist uns tief ins Herz geschrieben,
ist uns tief ins Herz gesenkt.
Ftir den Sozialismus leben
sei uns alien teure Pflicht,
denn er ist der Menschheit Streben
nach des Friedens reinem Licht.

Thalmann gab uns Namen,
Deutschlands Sohn und Kommunist.
Vorwarts mit Genossen Ulbricht,
der uns Freund und Vorbild ist.
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POOR OKR:::`'"..(-_-;rv.FE.

AVAILALLE Al

Uns gehort das Do.:1 und die
uns cjehort der Eain, wo das
Uns gehOrt das rcle,
Ooichsa cuch und mir der
und da :Corstrevier.

noun Zeit;
Ktuzchen schreit.

Karpfenteich

Uns gehbrt das G1tal5as weiss jedes Kind
und der :erne Tag, wenn wir tUchtig sind.

Seht, und auch das Loot, das Ufer liegt
und im Abendwind sick im Rahricht wiegt.
Uns geh6rt das Korn
und die Kirschallee und das n'ue Haus;
unsre L

Uns gehort das GlOckluas weiss jedes Kind
und der ferne Tag, wenn wir tUchtig sind.



1Zoinhold AndcPt, : Yin Treptowe':. Park fm 2hrerinal1

Im Treptower Park im Ehrenmal,
6Q_steht cin Symbol, dus monumental
spricht von unglaulichen Taten.

Rotarmist, cin Kind im )\r.11.
1 ;r 1)ait es fest, dem Kind wird worm,
La Mantel dos rotes Soldaten.

Die Gosehiehte (joht wcitcr, das Kind wird Alter,
O er Mantel wird grOnser, die WArme nicht kilter,
Trotz ihrer iroste dahoim.

todliches in kun friedlichcs Rot,
FUr deutschen Eunyor ko:a rusnisches Bret,
Trotz ihrcs Hungers daheim.

S ci haben VorfOhrLe 7u sich sclbst gefahrt,
Inter Schapkas haben Deutsche denken probiert,
Una Lenin zog in die Unix ein.
Sic habea goweckt uns, ihr flerz transplantiert,
Ihr 01 wird ciurch Pipelines importiert,
uns stort kein Embargo vom Rhein.

Sie haben uns Dresdner Gamalde bewahrt,
Moskauer kost' am Alex 'ne Mark,
In Weltraum fliegt schon der clfte.
Wir schOtzen gemeinsam gemeinsame Schienen,
tin Sowjetsoldat muss drei Jahre dienen -
Wir Waffenbrtder die halfte.

Sie haben uns 1000 '1,:.aktoren geschickt.
Die Maiskampagne wal nicht so geglOckt
und auch nicht der Kampagnenerfinder
Doch diesen Arger sptflten wir weg,
:lit armenischem Kognak und sowjetischem Sekt.
Was wissen davon unsre.Kinder?

Die 2.ernen die Konjugation von "Idti"
Und c& alters die FAlle von "putj" fast nie,
Doch Russisch lernen ist Pflicht.
Donn es ist die Sprache der Weltraumfiieger,
Die Sprache unserer KlassenbrOder,
Und die vergessen wir nicht.

Ire



BEGINNING

In the yeas after 1943 writers wlo espo.ised the causes of communism

and are how considered the oldet' generation, expressed feelings and ideas

wnich still keep on forming youth. lhcy usually arc known in West Germany

, or evet+ the world.

.,c: toll Brecht ranks foremost thfiong these authors who mostly were of

bourgeois descent. He was born in 1898, turued rebel in WW I, spent the

WW li years in the United States, became direct of the Rust Berlin

Ense;Ible Theatre, made it famous cold died in 1956. his Kinderhymne "The.

Children's iImm
"24

is said to have once been considered a possibility for
t

, a new national hym. It expressed in touchingly simple style the longing

of an unhappy nation tR9a good peaceful country treated as an equal by

others and beloved by its citizens. Therefore, it was and remains a favorite.

When the German Democratic Republic was proclawed on October 7, 1949,
5

Auferstanden aus Ruinen "Resurrected from Ruins
"2

by a man very close to the

new government, a party member since 1919, was chosen as national 1 vmm.

Johannes Becher (1891-1958), also of bourgeois descent, communist repreLentative

in the Reichstag, spent the war years in Russia where he became a member of the

Central Committee of the Communist Party in Moscow. One of the first Germans

to be flown back, he was made president of the Organization for Democratic

Renewal of Germany and helped to form the cultural policies of the country.

Varying the old national hymn according to the new purposes, he set the tone

for the new state. 'The people chant that, resurrected from ruins, turned

toward the future and united, they will overcome the old difficulties for,

eventually,it must become possible that the sun will smile on Germany. They

extend their hands to all nations and will, in unanimity, defeat the enemies

of the people so that there will no longer be wars. They will plow, build,

study, work and trust their own strength, and their children will achieve the

happy future. The melody is by Banns Eisler who composed the music for several

of Brecht's plays.

Louis Frirnberg (1909-1957)26was born in Moravia, became a party member in

1928, spent the war years in Palestine and afterwards held high positions in

Czechoslovakia. In 1954, he moved to Weliaar where he became deputy director

of the Nationale Forschungs and Gedenkstgtten der Klassischen Deutschon Li.:eratur,

East Germany's outstanding cultural institt.tion which fuses classical traditions

with communism. Here, according to official 'pronunciations, the socialist



(Beginning)

ih holm; dkivulocd lulu a true callaro. WQiwar, du

Sitz (Icy Mason "V:eiwar, Yoa 4bandonLd Domicile of the Muses,"

desceibes a pattern of such fusion. With the olympian Sense of humor of ORO

who "arrived," the author depicts the Goethe city ten years "after" in classical

rythms. The things he wanted had come to be A deep change had taken place:

cl,ssical art and traditions were now accessible to the people who: formerly.

starved while the bourgeois gangsters dined. sow, Haw; and Ureic, she a sales-

girl in a 1k) shop and he a spo.'isman and worker in an enterprise owned by thn

people, relive the saga of Goethe and Frau von Stein, making love in class-

ically controlled dimensions in Weimar's parks.

Punch die Blither meiner Kindheit ogen "The Books of My Youth" is a sketch

reflecting the dominating concern that south has to be taught to aemire the

right kind of heroes - workers for socialism - rather !hen ::^ditional demigods

! who in reality had been robbers seeking ever more booty.

Die Sonne "The Sun" a par;dy, is a humeroas sample suggesting the desper-

ation even such successful communists must have felt at times: the sun is

so desperate about man's stupidity that it gives up and sets:



Port 01 L BroClit iiindoviiymno

Anhui spaect nicht nocn Milne
Leidenschaft nicht noch Verstand,
da$s cite gates Deutschland bluhe
wic ein andres gates Land.

:)ass erbleichen
wie vor einer 1:uherin,
sondem' thee HUndc rcichent
tons wic andern VOlkern hin.

Und nicht fiber and nicht enter
andern VOlkorn wolln wir sein,
von der See bis zu den Alpen,
von der Oder bis zum Rhein.

Und well wir theses Land verbessern,
lieben and beschiraen wir's.
Und das licbste nag's tons scheinen,
so wie andern Viilkern ihrs,



johhnnen R. 1,oehL1-: Natinia

c:cr DeutLichm Domo4rcIti:zeLt41

Auferstanden aus
und dor Zukunft zugcwandt,
lass uns dir zwi Guten diencn,
Deutschland, cinig Vaterland. Alto Not
gilt es zu
und wir zwingen sie vereint,
denn es .Russ uns dock gelingc,
dass die Sonne sch8n wie nie
Obe.t. DeutschlanU scheint, Ober Deutschland scheint.

and ire sei beschicden
Deutschland, lInserm Vaterlo.nd.
Alle Welt sehnt sick nach Frieden,
reicht den Volkern eure Hand.
Wenn wir brederlich uns einen,
schlagen wir des Volkes Feind.
Lass';das Licht des Friedens scneinen,
dass nie eine Nutter rnehr
ihren Sohn beweint, ihren Sohn beweint.

Lasst uns pflOgen, iasst uns be.uen,
lernt und schafft wie nie zuvor,
und der eignen :Craft vertrauend
steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, testes Streben
unsres Volks in car vereint,
wirst du Deutschlands neues Leben,
und die Sonne scht5n wie nie
Cber Deutschland scheint, Ober Deutschland scheint.
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Louis Arnberg: Weimar, a, rerlasfienc). ritz dor Fuson

Weimar, du verlassenor Sitz der Musen-
olac nur nienand, class es die Zeit verschlief.
Auch (Wren seine Casson cin frischer Wind;
serest in wUrdigen Goethe-Schiller-Archiv,
wk.) die Musen cm ticfslen begraben sind,
unzuOnglichcr als in der FOr5tengruft,
went schon cin erstes Brieschen Morgeniuft.

LNecilenzen sind da and (sort noch in Gunst,
auch nennen sich Nonditoren Hofliferanten
und beim Kaffecklatsch im "LieZantcn"
wcint man, wie nacn einer Feuersbruhst,-
Aber die Wandlung geht ti ef, sie hat die meisten e::griffen,
wo man hinblickt, waltet ein anderer Geist,
auch im Asidenz.:afe wird manchmak auf den Herzog gepfiffen,
ebwohl es doch 'ur mehr schlicht pnd recht "Café Resi" heisst.

:/iele der "alteh Weimarer" sind enp6rt und betroffen,
es verargert sie der riesige Fremdenverkehr,
das Goethe, -das Schillerhaus ste}%en alien offen
und werden.cht Stxhden am Tag nicht leer,
der Sonntag britgt Massen im wahrscen Sinne des Wortes,
da bangen die Burger um die "Weihe des Ortes".

Bosucher kommen gegargen oder gefahren,
ohne den Snob im Herzen, das Monokel im Geiste,
Leute kurzum, die frtlher niemlis in Weimar waren,
weir sie hungerten, wenn das gurgerpack speiste.
erAfteg, mit Kellen Stirnen und Blicken
gehen sie tief atmend durch den alten Pc.rk,
geheh durchs Gartenhaus, das Aug voll Entelcken
fOhlen die Schauer der Ehrfurcht vor Goethes Sarg.

(Aber vor Schillers Sarg stehn sie in Zweifel,
dean, wer Weiss, ob er wirklich darinnen liegt
over nur irgendein armer unbekannter Teufel,
der von der Welt die herrlichsten )(range kriegt.)
Tut nichts! "Die Nachwelt windet"! sie ist ja viel besser
als die geweseno Mitwelt der ffirstlichen Menschenfresser.

Nicht alle von denen, die jetzt durch Weimar streifen,
haben nur den "Faust" und den "Don Carlos" im Sinn,-
;urge Leute besonders versprechen sich hochsten Gewinn,
wenn tie auf Goethes Spurer. jenEs Mysterium begreifen,
das dem Genius die schOnsten Lieder entlockt;
gang beonders im Frahling und nachts unter Sternen,
wenn der Kirschbaum die weissen Bitten flockt,
suchen sie Goethes Eros personlich kennen lu lernen.



-dein sie enTuscnlungen im trauten Verein
,an:: von Silherfaden dos :.ondes umsponnen,

ii6ns will Grote die klassischen Wonnen.
ist Goethe, Grote ist i'rau von Stein.

Sind zwei junge, liebehswOrdige Leute,-
keineswegs zu viol von der Lyrik beleckt.
Sic ist siel]ze, nittelgross, schlank, ihre Haare
tr1jt sic in Na6;en gekuotet, nicht eben modern,
richtig platinl)lond, jcdoch nicht gefarbt, Gott bew.hre,-
nur ihre Lipden malt sic ein wenig zu gern.

ihre ;.:anicren, drum ist auch bei den Kunden
hoch'oulicbt in eine Geschtift der HO
glauhc nur :teiner, class ion mein() Grote erfunden,-
wer sic sucht, der findet sic irgendwo.

Hans dagegen ist 'cider nicht so manierlich,
"wilder Radfahl-er" steht in seinem VP-Vermerk,
sonst aver ist or sehr ttchtig, man schntzt ihn gebbhrlich
an scincm Arbeitsplatz im =hdrescherwerk.
Zinen grosser als Crete, such zwei Jahre alter,

und Haaze dunkel una brAunlich die Hut,
Radfahrer, wie gesagt, auch dreifacher Titelhalter
im Stdohochsprung uno domentsprechend gebaut.
Seine Art ist es, nur wenig zu sprechen,
lieber hOrt er sich anderer '.4einung an,
oft falit's Greten schwer, sein Schweiaen zu brechen,-
doch in der Liebe ist er wie ein Vulkan.
reilich mit Weimarer Mass, das heisst in den richtigen Schranken,

wie es sich an solchem erhabenen Orte gehort,
nie gedankenlos, sondem stets alit den reinsten Gedanken,
weil das Verlangen wachst, je mehr ihm verwehrt.

It 17
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Durch hie Mk:her moiner zogen
Riesen, Ritter, Prinzen, Ihdianer,
Drachentoter, lette .ohiner,
bald hilt Browainy6, bald mit Pfeil und Bogen.

IA den Sehulen meiner Nindheit lehrten
ibis die Lehrer, holden hochzi:Aten,
die nur stets an BeutezOqe dachten
and zum Raub nur Rauh hinzubegehrten.

It:imer wird mir heiss, denk icy: der frOhern
Zeiten, die uns so den Blick verstellten,
dress die Welt zur schlechtesten der Welten
ward, im Bild von ltlppischen LVziehern.



Lotdo :TvA.1)*;'L: Die 6onno

1;s ist nicht lcicht, Sic allo zu bescheincn,
ich bin istand and stell das Lcuchten cin,
sic sip d so Ourf,m, die Wescn auf zwei 3einen,-
es mocht kein liund rnchr lhnger Sonne stan.

Sic geht unter.



IiloPr:.; it A livAcvviii,

Tao uord peace "shalom' was an old hubrew form of salutation used

at ;lie beginning and ond of letters,. Christians took it up us "May the

'deaco of Ood he with your, For communists it became an intrinsic part of

their program. 'ibe word "peace" obviously mans different things to different

poopic. In the East, ii is basically a synonym for socialism - communism

since it is considered that only a socialist world will he free of wars. The

pledge to fight for "peace and socialism" really stands for a promise to take

part in the struggle for socialism - communism. This was also the meaning of

Russia's contribution toward making the world free for democracy. Pacifists

are branded as collaborators of imperialist robbers since they help to cheat

the workers.

For the little man East as well as West, "peace," probably means the

same: not tohave to fight, not to be asked to spread war ..or to be forced

to suffer flom its horrors.

In past German poems about peace the political element usually can be

sensed even if it is not stressed.

In Ditto far uns sale
27,
A Plea" the well-known author and editor Uelnut

Preissler.for example pleads for cooperation i making the country a beautiful

and happy land of socialism, using a style reminiscent of Ferdinand Freiligrath

a one time friend and collaborator of Karl Marx. In Ich babe das Pochen gehOrt

"I Heard the Throbbing"rhowever,the poet who was born in 1925 and trained at the

Literary institute Johannes Becher in Leipzig, is more personal and more modern

in style. Realizing that he will be a father soon, he suddenly comprehends the

unity of life in children who need peace.
"oi -

Die Frledensfeler "Peace Celebration".by a worker turned poet might appear

as non-political. It is a refreshing vision in rather tough language of how

the men sick and tired of military life will celebrate peace: they will clean

up, get drank, love the wife, burn their uniforms, gorge themselves with food,

turn weapons into plows and stretch with such relief that their heads push

through the ceiling. Yet politicited descriptions of how weapons might be

turned into plowshares abound in East Germany.
.1
.,..

Hildegard Weiss in Lied von den MS lichkeiten "Song of rur Chances,"Aigain

sees peace as the result of activities to build socialism. This woman

employee turned poet, born in 1923, who probably experienced all the horrors of

jwar and its aftermath, now believes that people are creators of the future

and will eventually succeed in building a world of peace and happintss.

141-144--
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SoW, cuss due Feicderi Herr. und Hand
und Heimat hei tins find',
dass unser Deutschland sei ein Land,
dem gate Zeit heginnt.

Ein Land, das Eindee iruh empf:ngt
und 6vm sie ,;ut gedeinil

und das dem Alter Feie6en schenkt
und weisses tarot und We.n.

Ein Land, in Varhen eingehUllt,
in Tani und Lied urri Wort,
von schtinen guns ten so erfUllt,
dass fein Talent verdorrt.

Ein Land voll Lust und Fruchtbarkeit,
dem :Iles wohlhestellt,
dem Saat und gute Tat gedeiht
im Uherfluss der Welt.

Ein Land, Grin Frieden Heimat
sei unser deutsches Land,
ein Land, dem gute Zeit beginnt:
ein rotes Zukunftsland:



Helmut Pre'issier: Ich habd das Pochen gehtirt

Ich habc das Pochen gehort
in deinem Leib;
plbtzlich haben die Kinder mich germ
und sprcchen mit mir.

SAuglinge locken mit ihrem Geschrei mich zum Wagen,
lacheln, wenn ich mich zu ihnen neige;
kleinc Kinder klottern zutraulich zu mir empor,
schenken mir Zartlichkeiten, die ich nicht kannte.

Plotzlich entdecke ich S,:h8nheit
in jedem verschmierten Kindergesicht;
pAtzlich versteh ich die Sprache
der Aujen, der Etinde, der Laute.

Seit ich das Pochen gehort babe in deinem Leib,
sprech ich fur sie, die noch stumm sind,
sprech ich far sie, die das Sprec:;en erst lernen;
Und wie die Kinder,
immer und immer ein Wort Wiederholend,
sage ich:
Frieder::

/4



Karl Mickel . 1fao. Frieclensicier 28.

Zuorst werden wir uns bliitenweisse Hemden kaufen
Dan,:lasson wir uns drui Tage long veil latiren

Wenn psi r wieder nUchtern und knit abgeduikht Sind
Machon wir isoon Frauen jeder uin' hind

Day :starren wir rauchund den siernvollen Himmel an.
Morgom; dann, viertel nach vier, guilt der Hun

Au Schnoidbrenner los, die begehrten Artikel
Eisen davon Ariegt ganz richer Herr. Mickel.

Dann verteilen wir uns Mier Lufl, Land und Meer
Until machen uns nbe das KriegsgurNt her

Und: hackt und schneidet, zerrt, rcisst, schweisst
Spuckt an, pisst dran, sitzt °ben drauf und scheisst

1

Und schmoisst mit Steinen, sprengt mit Sprengstoff weg:
Das ist des Sprengstoffs hOchsterrungner Zweck:

In GeschUtzrohre bohren wir kleine ',Ocher hinein
Dort ziehen dann Spechte und Stare ein

kann, kann auf ausgeblasnen Baketen
Wie auf Taminos Zauberflate flOten

Mit' U-Booten fangen wir Haie und ander° Fische
die Frauen decker, die Generalstabstische

An Schlagbgumen werden Ochsen und Hammel gebraten
Von nackten Mannern, die waren Soldaten

Und` besser als es Uniformen kOnnen
Wgrmt sie das Feuer, drin die Uniformen brennen.

1

Rot, gliihn die Martinlifen auf, in ihren Bguchen
Vergehn, entstehen Welten: Wie wir keuchen

Vora Wollust, wenn wir sehen: hart .Pird weich

Und wenn sichs wieder hgrcet, wird zugleich

Das krumme grad. Wir waren krunim und dumm!
Wir schleppen Schrott, wir schmieden, pfliigen um:

Wenn wir dann die mild-!MVden Rucken recken
Durchstossen die apie die ZimPterdecken

Nur in den Nchten noch, jahrein, jahraus
TrEumen wir uns klein wie eine Maus, . . .



Wei2C: Liod von den 1,33glietiltoiteil'

Don Mond, den kann man, nicht schieben,
die Sterne verjaqt nicht der Wind,
doch die Welt, die kann man verandern,
well wir die Herren hier sind.

Man kann das Meer nicht. verbrcnnen,
der Regan macht die Sonne nicht nass,
doch die Welt wird das einmal werden,
was der Mensch heut aus ihr macht.

Die Stundo, die kann man nicht halten,
weil sie sich.ans Fenster nicht stellt,
doch du, du harlsi in den nnnden,
die Zukunft auf dieser Welt.

Tr&ume sind nicht zu bewohnen,
drum baun wir bewusst unsre Zeit,
dass far die Welt der Traum sich erfulle,
von Frieden and Gluck alle Zeit.

/?



PAST

The official perspective is toward a glorious future. Sincc as life

worthy of being lived began on1y wrth the establishment of the Republic, a

dim view is taken of the past. Al best, it should be forgotten, but its

sequences of exploitation by feudalism, the bourgeoisie and especially the

;.mperialistic wars of Germany arc constantly impressed upon the people. As

in all socialist countries, history was rewritten in terms of communism. OUr

first two poems bring vague reminiscences of the war times, the other two

similar vague memories of life on Prussian estates. All are pleasantly

personal. Bernd Jent.sch, born in 1940, and now a reader in a Berlin publishing

house, in Februar 1945 "February, 1945
"30 remembers mother without food,

starving for her child.

Axel Schulze in Neubanten "New Houses
31points to a still bare new

apartment house next to an old home against the background of a vague

impression of a former big fire there. Lieselotte Schlimme an agricultural

adviser in Mghdreschfahrerin "Woman Driver
"32

uses the frequent theme of a

proud woman driving a harvesting thrashing combine, a proof of equality for

women and of technical progress considered impossible in West Germany. She

directs it toward the sun while thinking vaguely of her grandfather who had

to slave for the estate owner.

In der Kinderkarren "Cart Full of Children
33

*skillful Franz Funmann
compares his delight while pulling children through the meadows with the hate

he would have held for them and their nobleman father if they had lived in

former times. A kindly man, 'he realizes that neither the children nor he

could have helped the situation. So he is glad that it will never occur again

because of the hurdles put up against returning counts.

/-11 -/A



Bernd Jentz,'!ch: 76briaw 1945

Da hatte ich Scharlach
far fUnf, scchs Wochen.
Der Mutter fchlte Mehl
zum Suppekochen.

Sie hat die Kohlen
fast hundertmal gezihlt.
Ob sie glaubte,
dass ihr eine fehlt?

Sie hat das bisschen Suppe
auf einen Teller gekippt.
Ich bat sie mitzuessen.
Sie hat nur Baran genippt.



.1.:(o 1

Der Wegorieh hustet am M8rLo1 staub
and sioht das WCiSSO Haus von unten.
Die Fenster mit ihror I-rbstfarbenon Wilma
k8nnen die Tago mach zUhlen;
and die ersten Motor bemerken,
lass die hellgebeizten TUren durch die weissen Korridoro knarre.

Ums Nebenhaus rankt sick der wilde Wein.
Falter - so lesen die Kinder is den Schulbaehern -
war hier.ein grosser Brand in die Stadt gefallen.

/3a



Liosolot to Sch] : illhdro8cherfchrorin

tinter der Sonnenglastglocke
ansere Mandrescher iui Weizenmecr.
Wettab der Lindensaumweg,
heraufdunkelnd
das Dild des Grossvaters,
der hier mit der Sense schnitt,
was nicht
in seine Scneune gefahren wurde.
Die Sonne verfluchend,
kaum Zeit
far einen Wasserschluck aus dem Krug,
far den Schatten am SYeg.

Ich
lenke meinen MRndrescher
der Sonne entgegen
and freue mich noch der Lerche am Himmel.

/3/



Franz puhmann: Der Kinderkarren 33

Eihch NachFAittag tang hab ich cinen Karren
veil Kinder dureh die Wiesen gefahren,
-Liloruber durch alles, was bei uns
Nun bin ich glucklieh und mud.
Wie shOn doch die Welt Scin kann: Schmettcrlingc,

Schlehen, Mohn und mein Kinderkarren!
Allerdins: m6fste ich ilia bcrufshalbcr taglich fahren,
waren sic etwa eines Grafen Kinder
und ich ware sein Fuhrknocht, so dachte ich: Schinder,
Ausbeuter, Hund, Henkel', hol dick die Pest,
das du deine Kinder von ,mir kutchieren lai;st!
Und ich wurde nichts Bluhendes schen,
keine Schmetterlinge, keine Schlehen,
in mir 4ar nur Has, den im Herzen ich schUrte
auf die Kinder im Karren hinter mir;
aber (10 Unmundigen konntcn ja auch nichts dafur,
und ich Armor kOnnte nichts fur den Hates, den ich gegen

sie schUrte,
alle wir Armen und Unmundigen konnten wir nichts

dafur;
und das war so, als die Grafen da Herren waren, fr

und das wurde % der so sein, wenn die Grafen wiederkamen.
Aber sic kommen nicht wieder; sic k6nnen die HUrden

nicht nehmen,
die hohen, zwischen ihnen und meinem frohlichen

Kinderkarren.



DAtLY WORK

As stated above, work assumed the central role in East Germany, The

tietL.ated country, stvipped bare by reparations, was forced to pull itself

out of :.t.!-ter misery by its own bootstraps and is now supposed to carry its

burden of doing; the same for the socialist bloc.

Work is the raison d'etve for the people. By work they will help to

i create the happy future promised Lo all socialists if they work hard enough

at it. by work they also will become the cultured people that socialists

arc supposed to be

Workers and their work are the basic themes of literatu_ in contrast

to the West which hardly heard of such possibilities,

Work Leaches. Eicke Schmidt in Kartoffeleinsatz "harvesting Brigade
34

describes how helping to harvest potatoes in dank weather taught the members

of the youth brigade the rigors of labor for sustenance.

Work in cruel modern industrial surroundings is the heroism of those

who overcome themselves in order to create a better future. Ernst Zober,

a fifty three year old worker looking out into the lignite vapors of the

chemical plant where he is employed realizes this, In Vor dery Fenster

"Outside of the Window" She is patiently willing to sacrifice himself.

The work of teachers still is hard as ever but different because they

now must teach the truth, observes Erik Neutsch in Die Lehrerin,PThe Woman

Teacher.
36

The famous author of Die Spur der Steine and Bitterfelder

Gedichte is a free lance writer who was born in 1931 and trained in East

Germany.

Unwitting conversion to socialism through work is the theme of Ein

Parteiloser spricht "A Non-Member Speaks "37by Joachin Rahmer. A politically

reluctant engineer narrates how he and his brigade decided to sign up for higher

production quotas, "Produktionsverpflichtungen," after he had been asked for

advice by a party member. While initially speaking of "your" and "his" party,

he concludes with "our enemies" and "our" shop. The poet, a university

instructor in socio-politics "Gesellschaftswissenschaften, should know how

such conversions take place:

By work and self help inefficiency can be over come. Und er dreht sich

doch "Finally She Moves .38is delightfully humerous ballad by the efficiency

expert Horst Kopsch about how, one time, incompetency was overcome.

/a 3-134



(Daily Work)

l'saally the theme is treated in a deadly serious vein as De -writs such

iovidai husiness. The mixer did not function from spring through winter,

everybody suffered, till, finally, Che workers repaired it themselves with

th result drat the mixer did go and the director had to go. There are

several other equally charming plays on words.

Thu feeling of work well done i,, good surroundings as well as the realiz-

ation that children can be happy now and everything is progressing makes life

worth living.

Delmut Kern an electrician in Veierabend, "After Work'
,39

narrates what

happens at closing time: he shuts off -0o machine, takes a hot and cold shower,

and on the way home he sees happy children and an apartment house rising.

Studying is work too, a preparation for life as a WerktUtiger.

The above mentioned Bernd Jentzsch ig Bestandsaufnahme "Taking Stock
,140

shows a student of German Literature examining his life and work in his den

under the roof: he would like to write creatively and to go camping, but

the old poets want to be read so that he can better understand the present

and see its relationship to the future.



Eicke SclurAlcit, :

Fuche war Zeitmass,
Kartoffel statt Uhr.
Nasskaltes Wetter
beherrschte die Flur.

Beim Feuer am Rain
brannten Pfeife und Kraut,
erz:ihlten die Bauern,
wie sie Felder bebaut.

Sie lauschten ge5?annt
und krUmmten die'RUcken.
Wir haben begriffen,
um Brot uns zu backen.

/34



Ernst: sober: Vor den Fenster

Sebornsteinumstellte Horizonte
hicr, in der Landschaft
der abriken.
Aseheregen unaufhrlich,
unsichtbar vom ver3tzten Himmel.
Hier, wo der Schnee stumpf wird
Liner Nacht anti sommers

die bunt en Farben
dem Grau unterliegen,
wo nlichtens der zitternde Widcrschein
der Fackelflammen
in russigen Fenstern verlischt,
dahinter tausendfach TrNume sind
von blanken GewNssern
unter wogenden Wipfeln und
klaren Himmeln.
Hier, wo der Mensch beginnt
sick selbst zu Uberwinden;
aus Rauch, Asche immer
reichlicher die FrUchte reifen
den Kommenden,
bier, wo ich tNglich
Lehren empfange, will ich
zufrieden sein und sager,

. wenn die HNnde welk geworden:
Meine Spur wird sein
in Asche, Rauch und FrUchten.



13rik : Loitroriii

Xlapperna trennt der Uhrzeiger
im muffigen Treppenhaus
die Minutenstuckchen
wpm Tag ab,
Stunde und Stunde wird abgeklingelt.
Indes sind die Bankreihen
wie Futterkrippon,
Baran hungrig-storrische Kalbchen hocken,
mit runden Augen,
mit wunogescheuerten Knien,
und auf die Russisch-Vokabeln
und auf die Rechnung mit Druchen
und auf die Geschichte von Robinson Crusoe
warten
wie auf Heuberge.

Die I3anke aber
sind noch zerkerbt
von den Taschenmessern der Oter,
urd schon schneiden die Sehne
in den Pausen heimlich

1

neue Kerben hinein.
Auch wie die Mutter
verstecken im Ranzen die Tochter
Pralinenschachteln
mit Stammversblumen
und tauschen sie
gegen iie Bilder
der Lieb,ingsschauspieler.
Und noch immer wird
wie eh und je
in der Angst w8hrend der Klassenarbeiten
zu tauschen versucht.

Kennt das nicht auch aus eigener Schulzeit
die Lehrerin?
Hat sich denn nichts ge3ndert
aussar der Tatsache,
Bass statt der Loge
nunmehr die Wahrheit
zu lehren erwftscht ist?



1-:,11c1.: Din .Pbetoilovor apricht

i;h r1 i cif
tch haltc
von viclen Woricn.
Versnmmlungen niu-
Kintirenzen het'.
\iii Cie re le

vordieni wan sick keinen
lJllt :MSS(' tiem
fNllt dos tteden mi r schAer.

Dagegen an
an der Masehine zu siehen,
Uwdvehungsvinuten,
Vurschnb nr.6 Spin
g._-41au zu beeechnen

und auszuprobieren,
um bei der Arbeit
nicht Zeit zu verlieren,
das macht nir Spass.
(Und das front such den Plan.)

Oft
habe ich geflucht
und gemeckert
wegen Sitzungen, 7reffs
und Wortdrescherei.
Arbeitszeit schien mir
sinnlos verkleckert
auf vieien 8eratungen
curer Partei.

Jedoch
als wir neulich
nach Ease gingen,
bat mtch ein Genosse,
m' so, auf ein Wort.
Er voile da, irgendwo,
VorschlUge bringen,
es fehie thu aber
nosh hier und nosh dart,
urd er mochte gern wissen,

ich davoN denke
trAd vie es am btsten
zu machen set.
}s ware sehr vichtig,



dean ev ',rancho (las Game
liir tine Deratung.seiner Partei.

Da

babe ieh mir,
ich will's ruhig sagen,
lanch halhe Nacht
um die Oheen gesehlagen.
Ieh hobo gelesen,
berechnot, bedaeht,
und manehmal
Vee::nderungen gemacht,
wean jell meinte,
doss etwas noch besser ginge.
(Man kihamert sich ja
um so manche Dingo.)

Aber
ich weiss nicht,
wie soil ich es sagen?
Mir ging's durcheinander.
Plan war jetzt Partei,
und Partei war zugleich
Produktionsauflage,
und damit war
Produktion gleich Partei,
und war mehr,
und war alles,
was wir uns erringen,
und wemit wir
unsere Feinde betwingen.

Wir,

Cie Kollegen
und die Genossen,
haben deshalb -
auf einer Versamnlung -
beschlossen:

Zu Ehren des Planes
uns der Partei
werder in unserer Dreherei
ab morgen,
um nicht in ithastand tu kommen,
und twar von einem jeden von uns,
Produktionsverpfliehtungen iibernommen:



hors t ;CopEoh: 'Clid cr dreht coch

Fruhlinq! honcho.) Backfischlippen.
Rock() drehn im Winde sich.-
Maurer drehn den Sand mit Schippen,
nur ihr Mischer dreht sicn nicht.

Fri hling ist's- er kommt mit Brausen.
Lieder fliehen froh die Brust.-
Der Direktor denkt mit Grausen
an den ersten Planverirst.

Sommer! Xinder, barfuss cjehend,
drehn sick froh im Sonnenlicht.-
;aurer stehen daumendrehend,
denn ihr. Mischer dreht sick nicht.

Sommer ist's an alien Orten.
Nachtigall singt in den Nacnten.-
Der Direktor sucht nach Worten,
die das Rad zum Rollen brAchten.

Gras- vom fruhen Reif umwoben,
Winde drehn nach Norden :=Ach.-
Maurer drehen durch and toben,
nur ihr Mischer dreat sick nicht.

lierbstlich wird es in den Waldern,
bunt gefarbt ist die Natur.-
Der Direktor schreit nach Geldern
FOr die Grossreparatur.

Viele ?age sine verflosen,
and der Teich-der See gefriert.-
Maurer haben nun entschlossen
selbst den ?Tischer repariert.

Winter- nichts ais Sc-nee zu sehn.
Eisig wept der frost'ge hauch.-
Der Direktor musste gehen.
Und der Mischer geht nun auch.



YclliA.t T. Korn: '.;'oiorabona

Es ert;;It cluilich die Werksirene.
Ersehntes Signal.
tend zufrieden greift die Hand
?aim Ausknopf der Maschine.
lied wird langsamer,
bleibt schliesslich stehn.

Ich atme tief
- geschafft

heute
was ich mir vorgenommen hatte, ist gettin,
so denke ich, mach mich auf meinen Weg

zum Waschraum, vat den Gardcroben.

Wohlig umrieselt das Wasser
ntis der Brausc meinen schweissigen K8rper,

sNsslich schmeekt es auf den Lippen,

es erfrischt mich,
belebt mich ncu, last
die Gedanken sich sammo11,
die 3Nhne zusammengebissen,
Bann dusch ich kalt - das tut gut.

Und so erfrischt,
so gehe ich nach Hause und
freue mich der Menschen,
die mit mir gehen,
ich freue rich,
dass Kinder frOhlich spielen,
ganz unbeschwert, nicht wie zu meiner Zeit,

und oben auf des Neubau
an der Ecke
sob ich die Richtkrone,
bald werden Mcnschen wohnen in de*

Haus.
ich gehe Peden Abend diesen Weg,
und Jeden Abend finde ich sch8a.

tt



Bemd Jontz8eh: re::tandstuMahmo

Inmitten der Mansardenstube
bcwahr ich meinen Reichtum auf:
drei Kilo Verse, Me-...rikschlUssel
and Zigaretten zum Gec1ankenkauf.
In der Kommclengrube lagern
die Pltne ftr das nAchste Jahr.
Erzahlung, Lorspiel. Auch Gedichte.
Mal sehn, was wird. Die Zeit ist rar.

Mir steht der Sinn nach Campingfahrten,
nach PurzelbAumen ciurchs Getreide.
Da mahnt es scnon: Lies lieber mich:
gezeichnet: von der Vogelweicle.
Die i;erren Sachs and Grimmelshausen,
sie tragen gleicte Bizten vor.
Und wegen Desinteresse ziehen
die Vorm8rzdichter mich am Ohr.

Oje, koirnt rein, ihr Spukgestalten:
ihr habt mir neuen Gianz enth011t:
so sine: mir nicht nur Verse °igen,
nein, alles, was die Strasse ftllt.
Die Schwalben, die im Sturzflug fliegen.
Der Kinderblick, der Gras bestauqt.
Ein Stroh, dem Wind zum Spiel geben.
Lied, das vom Jahr ..1weitausend raunt.

/V.1



LIFE AND PLAY

As long as art and literature arc supposed to show what is beautiful

in the workers world and to push. IhyTt along on the road of overcoming them-

selves for the sake of higher goals, pleasant works are bound to be created

here and there. They may be found as little statues in parks and exhibition

grounds, are frequent in children's literature and occasionally turn up in

books for adults, The following short glimpses of the charms of daily life

are intended to reinforce '.he reader's idea of the direction such art takes.

Eicke Schmidt, already mentioned above, portrays little Rainer, playful,

serious and loving in Kleiner Bruder "Little Brother.

Herbert Wilhelm in Sonntagvormittag "Sunday Morning
n42

brings out the

delicacy of those hours with the fragrance of meat roasting in the oven and

a walk in the soft, sunny air.

In Vogelnest Frisur "Birds Nest"
43
and Pferdeschwanz Frisur "Pony Tails"

; Joachim Priewe, an art teacher with an eye for styles, lovingly describes

hair-dos of the young. The Beatle Frisur "Beatle Style" however, ironically

conceived like Karl Marx' bushy head, seems to elicit slight misgivings in

him. Young people should be clean and neat. If not, a bath and a visit to

the hairdresser are suggested.

Marion Heimann, a eistrict representative of the CCU party (whose task,

of course, also is that of carrying through official goals) in Herbst "Fall "44

amusedly observes fall fashions, shapely sweaters, above all.

Young 11,3.'4 Kleinsteuber, a twentyfour year old turner, also displays a

gay sense of humor. In Ein;Lektion Naturwissenschaft
45

"Studying Science"

he uses terminology learned for science to describe his girl friend. . . such

as "resistance not defined by master Ohm."

The didactic function attributed to art in East Germany can be observed

beautifully in the true story Verschiedener Meinung "Of Different Opinion"46

by Ruth-Lena Lucke, a kindergarten teacher. After having quarreled with one

of her colleagues, the heroine experiences purification and new strength

through art, At an exhibit she recognized herself in a picture of arguing

women. From now on she will be a better colleague and moreover, display

interest in art.



Eicko Schr,icit: noinor Bru4(1,

)4 infach and sehrm der Name; Rainer.
Lustig sein Gesicht, das
Pfiffig and frech als Range, laeiner,
ianst beim taievollen Lesen.

Sii4t er am Tisch mir gegcniher,
sieht mcli sOttisch blinzelnd an;
blick ich geringschUtzig hinriber,
obwohl ich ihm schr lieb sein kann.

Sciicbt er im Schlaf die Decke mu* Sett',
zieh ich sie wieder bebtitsa zarUck.
in Halbdunkel greifen die HUnde, bereit
zu neuen Spielen im Kindergltiek.

HI)



Horbort Wilhelm: :2onntogvormittas

Lin Hauch von Bratenduft
und einem zartblauen Glockenton
hMingt tber dem Morgen.
Nanche gehen in die Xirche
und manche in die Eneipe.
Und manche gehen
nur um zu gehen,
urn sich von der Sonne bescheinen zu lassen.

Denn die Sonne ist besser als Kirche und Kneipe
und fast so schon wie der Mond.

/AP



Joachim Priewo: Vo:;o1nost 2ri.:;ur

Zeichen des Fruhlings,
da alles Nester baut.
Much Nest.
Thronend auf dem Scheitelpunkt des Kopfes,
frei von Hut, Tuch oder Kappe,
frei unter offenem Himmel.
Erneuerte Fassade,
da alles sick erneuert.
Kleines architektonisches Meisterwerk.
Denkmal stundenlangec,
anfangs vergeblicher BemOhung.
Symbol einer hundertfach
vergrosserten Trane der Wut.
Und schliesslich Triumph.
Pointe.

Pferdeschwanz-Frisur

Jugenfrisches FUllen,
dasHerz galoppiert,
Lebenslust-Obermut-Lachen.
Rasche Wendung des Kopfs,
im Takte schwingendes Wippen
des pferdegeschwanzten Schopfs,
im Wirde wehender Wimpel
des Selbsbewusstseins.
Nachblickenden Jungen
Abwehr and Lockung zugleich.
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Joachim Pricwo: Boatlo-Frisur

Hornlose Yaks
unter den Menschen.
Stirnios,
Ganz Wolle.
Ealb Rbbezahl,
hall) Waldschratt.

Urmenschentum
in den abendlandischen
Kulturstadten
des zwanzigsten Jahrhunderts.



Marion Roiann: ;:er'A-1 (Formal betrachtot)

Regen, Sturm und
HerbsteskOhle
folgen auf die
Sommerschwdle.
Kopftuch, Schirm und
Strumpf am Rein
Scheinen nun der
Trumpf zu sein.

Weggeraumt sind
jetzt auch - leider:-
Bikinis and
Perlonkleider.
Doch far den, der
Fovvien liebt:
gut ist's, dass es
Pullis gibt.

/de,



PpORORIGINALCOPY
AVAILABLE

AT TIME FILRiSrMEb

Rolf Kloinstouber: Eino Lektion lInturwissenschaft

Durch das bewegte Netz
aus Geast, grobmaschig
doch grin bespitzt,
zeichnet der warmende S'onnenstrahl
Rhomben and Vierecke
auf deinen Korper,
sie zu berechnen
bin ich zu trage,
mit den Lippen erfassen
will ich sie
auf deinem Ilals.

Ohne Kurvenlineal
fbhlt meine Hand
die Parabel ab,
die zweifach unter
Seide steckt.

der;

Kein Aufwind streift hoch
den bunten Rock,
dort, wo er am meisten ,spannt,
nahtlos.

Doch dann
kommt der Widerstand,
den Meister Ohm
nicht
definierte...



POOR OWGIN;,!. COPY- RF!';i'

AVAILABLE AT '1IML

Huth-Lonu .Vouchiederer

Eine kloino Pecebenheit ;Ick einr :rwiveL
Eino wohro Gosohiohte nit e'vfuriCkeheiu

Sie Sing mit, unwillij, liess.sich nur mitschleppen, ihre Gedanken

noch zu sehr bei dem °ben erlebten Arger.

Aber dann ham es ganz anders,,als sie wollte. Sie ging nicht bloss

sclnell durch die Ausstellung, um den Klubhausleiter nicht zu ent.t.

'fauschen, und dann zur anderen; (Mr wieder hinaus, ne:n, sie blieb

plOtzlich stelien. Sie achtete nicht darauf, Bass die Kollegen in

der nachsten Saal gingen, sie sah immer wieder nur auf den Linol-

schnitt mit den drei aufgeregten Frauen zurack. Fr zog sie unwider-

stehlich an.

Dir eine, die mit den gereckten Armen und den spitz gespreizten

Fi gern, dem weit vorgeschobenen Kinn, an wen erinnerte sie? Oder

die mit der langen Kase, dem weit aufgerissenen Mund, den jammernd

vors Gesicht geschlagenen Handen? Du lieber Himmel, etwa an sie

selbst, Lina Kruger, hatte sie sick vor einer Stunde nicht genausoI1
geargert? Sie lachelte unversehens. Die eine, die mit dem langen

Finger, den sie an die gespitzten Lippen hielt und vielleicht dabei

wisperte: "Aber dar bleibt unter uns!", die kam ihr doch auch

unlangenehm verwandt vor, so verwandt! Lina Kruger atmete kurz und

angestrengt. Genauso war ihr zumute gewesen, so um "aus der Haut

zj fahren". Hatte sie da vielleicht auch so ausgesehen? Sie hatte

geisagt - nein, nicht gesagt, schrill gerufen: "Das ist alles y.

1Awindel! Ich babe eine ganz andere Meinung! Die Kollegin ist nicht

kjank, Arzte schreiben schnell die jungen Mt%ter krank! Sie stellt



sigh krank. Erst Schwangerschaftsurlaub, dann normalen Urlaub, dann

Krankcaurlaub fur das grossere Kind, and nun ist sic selber krank.

1

La,st mich zufrieden mit don jungen Mut:tern, die leisten nie etwas,

iAir die mussen wir, wir Alteren, mitschaffen!" -Ja, schrill gerufen,

gelinde gesagt, hatte sic das! Der Grafiker, wenn der sie dabei

geSehen hAtto, wie der sie wohl darstellen wUrde?

Sio kam und kam nicht los von den drei aufgeregten Frauen, und erst,

all es vor ihren Augen flimmerte, sie die Lider ein Weilchen ge ..1-

hielt und dann vieder hinschaute, sah sic die kleine FiguY

unten im Bild. Ein Kind? - Da ebbte ihre ErLegung ab, sie kam vom

Bild wieder auf ihr eigenes Erlebnis.

sicher, die braUchen viel Pflege, und oft hatte sie gedacht,

wie sie das nur schaffen, die Mdtter? - Wie vergntigt die kleine

Person im Bild da vorne sitzt! - Was will der Grafiker sagen mit der

kleinen Figur da unten im Vordergrund?

Verflixt nOch mal, das also ist Kunst, und ich habe geglaubt, sie

befreit von den Betriebssorgen, aber nein, sie macht sie deutlicherI

Ich gehe auf keinen Fall mehr mit! Aber - gibt es nicht die sonder-

barsten Zufalle? - Das Kind, das Kind im Vordergrund, ja sichr,

es:war ein Kind, und schon war Lina Kruger wieder im Bild.

Wie dumm und beschrankt die drei Aufgeregten dagegen ausslaAen.

Mit denen sollte sie sich verwandt fuhlen? Und Lina Kruger lachelte

uber sich.. Erst innerlich, und dann verzogen sich ihre Lippen, sie

spiArte es erstaunt, sie lachelte Uber sich selbst. Arbeiteten sie

denn nicht sorest gut zusammen? Sie konnte ja einen Krankenbesuch

bei der jungen Mutter machen. Immer sachlich bleiben. Und sie

spdrte, Bass ihr Arger verflogen war. Als habe ihn der Linoischnitt



au gesogen.

Tobt nur, tobt, sagte sie in Gedanken zu den drei Aufgeregten, ich
1 1

iweiss jel,:zt, wie ich es besser machen kann. - Und dann dachte sie
1

i

gaff nicht meter daran, die AusStellung frUher zu verlassen, sie ging

i-

thi- den anderen von Grafik zu Grafik, neugierig auf jede.



IOW SPiitITS

Who does not, once in a while, have the blues? Our samples which found

their way into print in the Elst, or, if not acceptable, only in the West,

indicate the direction they might take and the limits set for them. Like

everywhere, different people ace worried about different things.

in Siegfried Symann: Hier and wait hinter ellen Bergen "Here As Well

As Far Beyond The Mountains
n47

wo got a glimpse of the isolation felt by those

who, choosing to remain independent. rather than joining a collective, missed

their chance for happiness, We also get a feeling for the constant effort made

by the party at winning them over, On Sunday, an old farmer, stands alone at

the ramp where his friends formerly used to congregate. All had joined the

agricultural production cooperative. Only the teenage sister of the LPG instructor

comes to see him because she wants his signature on a petition for the extraction

of a jailed communist in a far away land. The old man begins to realize that

the party cares for everybody, members imprisoned in far away lands as well as

old farmers who missed the boat nearby, that it keeps tugging and pulling at

everybody for the sake of progress. To the author it is right and meet that

those who remain. aloof should have the blues.

Werner Lindemann in Angst "Fear is unhappy because, in spite of all the

material progress, so many around him still have bourgeois appetites. Born in

1926, and having held good positions such as being editor of Forum, he is now

a free lance writer hateful cr4 fascism and capitalism.

On the other hand, a worker poet in Der Alte Maurer "The Old Mason"49is

afraid that the stern and simple self-discipline of an old mason who died, could

be officially misinterpreted.
,

Kleine Adresse "ComplainC
50
by a worker poetess reflects the main des-

peration of East Germans, their being locked up behind walls. Oh, if could

only experience whatLhe has to cull from newspapers as dry as chaff -- the exotic

abysses of the United States and the socialist progress in Soviet Russia: If

.he 'could only see and then -- of course --nreturn.

The bove mentioned Joachim Priewo does not spell out the reason for his

deiperation but formulates it very succinctly in Vor mir auf dem Tisch, "On The

Table Before Me
"51

If he could only get out like the snake that sheds its skin! .

Werner Brgunig, born in 1934, author and head assistant at the Literary

Institute Johannes Becher in Leipzig in Du unser° Zeit, "Alas, Our Times
"52

puts

his finger on another cruel dichotomy of his age which, though rarely mentioned, '
probably is as much on their minds as their being imprisoned: the wonderful

possibilities for humane love, on one hand, and the duty to hate, on the other.



(how Spiri is)

Wolf Biermann, guitarrisi and singer, scorns to express the feelings of

the "people" particularly well', their longings and th!..ir sorrows. However,

being drastically explicit in Jlie sfyle of street ballad singers, ho was

never published in the East. At times he was not permitted to perform. His

songs, apparently, are passed from hand to hand, taped and memorized. The

West possesses one slender volume and a record of his art. Wolf Hiermann'e

father, who died in Auschwitz,, as well as his mother, were communists, According

to Horst KrUger
53
he is a sincere believer in the idea of socialism and means all

he cays. KrUger considers him faithful to his ideals in a typically German

way: as seeming to feel that he has to do his share in making socialism possible

by not only praising it but also pointing out existing weaknesses, He compares

him to lerancois Villon, the great artist who also was not exactly popular with

the authorities. Wolf Biermann now lives quietly in East Berl-In where he studied.

He was an assistant under Bert: Lrecht and a protegd of his friend: Banns Eisler.

Our first two examples are in agreement with party politics. So soil es

sein - so wird es sein "So It Shall Be -- So It Will Be
u54

the first stanza of

his latest composition,was given to Horst Kruger as a present for West Germany

in 1969. Its message? Socialism will and should win, and the East Germans will

contribute a little to this development.

The Ballade von dem biederen Familienvater, welcher eines Tages seine Frau

aufgegessen hat "Ballad of An Upright Father Who One Day At His Wife "55is a

rollicking farce with the standard hate theme that the West German bourgeois.

really is a criminal ex-nazi of still voracious appetites. The "nice, fat"

father, a pig, after having ba,thed his piglets plays Hitler's armies in the

bath tub with his wife, kills and swallows her. The other three ballads are

samples of the ambiguous way in which Biermann points at flaws of the society.

The Ballade vom Drainage Leger Fredi Rohmeisl aus Buckow "Ballad of Pipe

Layer Fredi Rehmeisl from Buckow
.56

has the thoroughly acceptable theme that

socialism progresses dialectically and that old forms will be surmounted by new

and better ones. But what a plot: Pipe layer Fredi danced apart from his

fiancé even though this was forbidden. The police came, threw him over a fence

and hit him in his face. He hit back. The flying police squad was called and

they nearly killed Fredi. Then legal proceedings were instituted against him as

a counterrevolutionary, and he was sentenced to 12 weeks in jail. Now he is

bitter, He still believes in socialism but no longer in the district administrat

Several years later, everybody danced separately, even the district attorney who

had condemned Fredi. Isn't it useful when people change:

Die Ballade von der Bockower SUsskirschenzeit "Ballad of Sweet Cherry Time



( Low Spirits )

in Backow a carricature of tile official school song Bud der ferric! Tag, is

whimsically crude. A young man visiting huckew has a love affair with one

of the girls who pick cherries' for the agricultural production cooperative.

The next morning he is chided by one of the farmers. How come that in a

society which is based on the assumption that everything is owned by the

people, sweet. cherries and the; girls picking them -- growing along the road--

do not belong to everybody but are the propey of the LPG rind forbidden to

outsiders?

Ballade vom Buckower Kleinstadtsonntag "Ballad of Sunday in the Rural

City of Buckow
.58is perhaps leSs aggressive but still extremely telling: The

repetitious questions and answers of a group of men trying to decide what to

do on a Sunday afternoon bring! out to perfection the infinite b4lom of life

in a society whose only privilege is that of working for socialism as well as

the inherent danger of their viewing western TV.

Of course, Wolf Biermann ought to be heard, not only read to get the full

effect of the pleas of an honest socialist of communist extraction.

Even when published in the West, heretical thoughts, the result of passing

blues of the author, are usually safely imbedded in ma4emore ideas following

the party line. They rarely mean that he does not prefer his society to that

of the West.

Our last sample, also published in the Federal Republic, are two stories

by Onter Kunert in a collection entitled Die Beordigung findot in eller Stille

statt "The Funeral Takes Place'Quietly." The author, a free lance writer in

East Berlin, bori in 1929, and appreciated for his condemnation of the Third

Reich and capitalist imperialism was influenced by Bert Brecht and sponsored by

J. R. Becher.

Proper plots in this Volume, for instance, are the example of nazi-teacher

parents with bourgeois tastes who betrayed a Jew during the Third Reich being.

repeated by their son after the war; a bourgeois hustand in West Germany, mur-

dering his wife; a personified monster of German militarism and evil kings

revived in business concerns of West Germany; a bourgeois shipwrecked American

sailor, suspected of having eaten his comrade.

Our first story Die Waage "Scales,
",:

also is worked around thoroughly

respectable theme: arrived members, if found guilty, will be punished by the

party. The language, however, as in some other stories, is ambiguous at times,

the author using Heine like irony which seems to say one thing and mean another.

Could one not possibly understand the story as a parody of the pretence that than

is the master, controlling the future?

/4



(Low Spirits)

The protagonist, a model worker for socialism, returning Io duty on his

motorcycle at night after having celebrated his decoration for efficiency,

inadvertently killed an old drunkard. When making hip decision whether to

be punctual for progress or to help a despicable old man, considered chaff

on the scales, he had applied till the party rules so well. memorized and felt

that he had done the right thing. Yet he Is being arrested the next morning.

'Mere is no God, to be sure. But what is that, up there? Karl Marx, Jenny's

husband, Karl Heinrich, comrade Karl, herr Dr. Marx, the beardy man, who over-

looks every official room, his picture covered by excrements of flies, who

knows everything and has wrongdoers punished? Isn't he a personified ghost,

making the rounds in Europe, on all continents, in all skulls, always the same

and always different? lie is inscrutable and everywhere, like the hedgehog

who defeated brother rabbit, however fast and well the poor devil might have

run. So our decorated party member screams in jail: "No, f don't want to stay

here, your weights are gauged Wrong: I don't want to stay here. No, not here!

In jail? Every East German, knows that the "birth certificate of the scientific

world view," Karl Marx's Manifesto of the Communist Party begins with the words:

"A ghost is going around in Europa -- the ghost of communism. It is even

explained in our "bible."

In Andromeda zur Unzeit "Andromeda in the Wrong Sky
,60

nothing is acceptable.

Here the author must be influenced by George Orwell, the bitterly disillusioned

communist sympathizer with his vision of 1984, and others of the decadent West.

The theme is the extermination, of the old, useless and independent in a futuristic

setting of "happy," overmanaged poverty and semi-hunger. They are given a chance

to emigrate to Andromeda at a time when space has been "conquered" and knowledge

is discovered to be useless by those who had to accumulate it in school. They

will never arrive.

Neither allusions to God-like powers nor doubts concerning the ever

increasing benefits of education aro part of the New Mytho

16



Ficcfriod Symann: und woit Cdon Bergon

Mei.

I

Lorha nuer Granke wont() die hoiden Kanhen mit der rUcklilufigen Magermilch holen.

Nun stand or on der Milchrampo urd konnto sich nicht vom Flock rihron. Gedanken,

scluorc, auch weniger schwere, hatten ihm um dicso Mittagszeit, da die Hauptarboit

ant iontag getan war und or sich Zeit nehmen konnto, die Bewogungen golUhmt.
I

Vio die
1

loicht war es auch ein bisschen die ;:ichnsucht, hior an der alten, verwitterten

Ail. curumpe, welche anzutreffen, wie frdhor, als sie ihm noch gcrno auflauerten, und

Or es nur wieder, urn vorwanderi nut seine Mulch AU woise, die, so spit vom Bock

golult, 'angst sauer war, nicht mehr rocht brauchbar flits Vieh, wie sio mointon, wo,,-

'Abu or sich inner hatto nmUsieren mdssen; donn coin Vieh gedich am besten im Ort,

und deshalb war er Meistorbauer geworden.

Abok die Zeit war vorbei.

Ja, wie sie elle noch oinzoln wirtschaftoten und die Arboit Bess es zu, trafen sie

stet} after mal um die Mittagszeit hior an dor Rampe und hatten sich was zu erahlen.

Dann waren es aber weniger geworden, immer weniger, die sich hior irafen, und heute
1war,es seine Rampe. Alle an.eren hatten, als dor neue Stall fertig warlihr Vieh zu-
i

samMengetrieben, nach und nach, einer nach dem anderen, und dort beim ehemaligen JunkO4--
1 1

hof1 auch die gemeinsame Milchrampe gebaut flit* ihre Genossenschaft.

ihnlwollten sie auch haben, 1Rngst haben. Auf der Rampe sah er die kreisrundcn, schmut-
b

zig Flecke der Kannenabdrucke, Fliegen sciwirrten dardber hin, setzten sich darauf,

fra sen. Und, als hRtte er eine grosse Anstrengung zu machen, wischte er sich mit der

Hand langsam and schwer von der Stirn herunter zum Kinn liber das Gesicht.

Das Ihn-qaben-Wollen stimmte, aber war es im tiefsten Grund nicht auch eine Auslegung

von ihm selbst? Wie war es mit den Bauern, seinen Nachbarn, auf die or jetzt wartete,

.wenn sie ihn trafen, hier an der Milchrampe oder wo, oder ihm zunickten im Vorgeigehen?

Sie riefen vielleicht: Grunke, konntest dir mal unser Vieh begucken, ist jetzt alles

beiSammen. Was bedeutete ihm das schon.
1

Er Jusste, wenn sie "mal angucken" Sagten Wollten sie mal seinen Rat. Und wunn er

tatIrchlich ging, violleicht auch etwas aussetzte an ihrer Viehhaltung, einen Einwand

hatte oder, wie verlangt, einen Rat 'gob, dann sagton sie trotzdem nichts dazu, wie es

tinter Bauern Nblich ist, kratzton sich nur mit verflixtem Gesicht hinterm Ohr.

Seine Stirn !lento sich ein wenig auf, or kannte sich aus bei den Bauern, hatte es

wenigstens so lenge geglaubt, war selbst einer, gein schlechter, und rein Lob, wenn

er es aussprach, ging ihnen wie Honig um den Mund, das wussto er. Nur, die Zeit war

vorbei, und es war noch mehr Zeit vorbei. Aber es nUtzte ihm nichts, und es nUtzte

/41,



fl non tliehts, or bliob Einzelbauev.

"(tile's Tag, Herr Grunko."

Straoh ihn jemand an odor lraumlo or?

Aber als or sich umdreht,e, sieh an, da war es das junge Schwesterchen c.es Instrok-

tturs, das ihn hestimmt .such agitioren wollte nach dosson Obschem Boispiel. Nur

fiisch zu!
1

Auer or daehto 0.8tzlich auch, oh Or nicht doch noch zu tun hatte im iiof odor im

Haus, die Mileh zumindest hatto or vom Book zu tragen. Und als sic ihn ohne Umschweife

flagte, ob or, Herr Grunke, nicht gerado oin bisschon Zeit hatte, packtc or schon die

Henkel seiner Karmen, besann sich ;Aber, strich sich mit der Hand wieder langsam Ube!'

d9 Gesicht, als hatte er eine groSse Austrengung zu machen, and als div Hand den Mund

wieder freigab, wPr or schen ein wenig freundlichor.

Mrinika, der die Miene der Leuto ziemlich egal war, weil sie sich darin nicht auskannto,
,

sagte: "Um Manolis Glozos geht es!." Und in ihrem Gesicht stand ein kleiner Glanz,
1

don er nicht sah.
I

El sagte: "Um was far einen?" Aber diese Frage war doch :F.0 bled und zu hart far yin

LIj nges Ding, und er fagte hinzu, loichter, weicher, mit einem bissche Verstehen: "Na

und?"

Aas, Sie haben nichts gelesen?"

Doch, er hgtte schon. "Aber was ist denn damit, Mgdchen?"

"Er ist doch eingesperrt."

"Ja
,
ja, sicher."

'qind darum habe ich hier eine Liste gemacht."

Ell nahm die Liste, las lange, obwohl nicht viol zu lesen war darin, dachte tief nach.

Dte Welt in ihrer Weite war eng geworden heat, dachte er. Jeder wusste von jedem was.

War da einer im Kerker untergetaucht, hinter den Bergen, hinter den Wassern, weft weg,

und hier stand platzlich sein Name' auf einem Papier. aberall hatten sie ihre Nasen,

z
II
allem batten sie eiLa genaue Meinung. Niemand war ausgelassen darin. Alle wurden

Vorwartsgezerrt, horaus aus dem Schlamassel, der eine aus dem Kerker der Feindo, der

andere aus dem Ich-Leben der Vergangenhoit, ails nach vorwgrts. Far alle wollten sie

dasein, damit alEfar sie da wgren, dachte ei'.

Und sie warden den schon herausreissen aus dem Loch, ebenso wie ihn aus seinem Ich.

Fs war eine Welt, die fremd war, bestimmt nicht schlecht, aber fremd, wenn da ein bar-

fassiges Mgdchen vor ihm stand, mit anfzehn schon ums Allgemeine rannte, um einen

Mann, den hier niomand gesehen hatte, den aber bald alle kennen wurden, weil or ir-

gcndwo in einem Kerker steckto, Und brauchbar musste er sein.i wenn alles darum rannter

?..,

sohr brauchbar.

ltd



Un& mit ihm? Wie war's mit ihm?

Ihn hraoehte sic demach such, er war loin Glezos, aber sio ronnten such um ihn,

-gorrten, aekten ihn an den Sehlter Gr.nnke, Meisterbnuer, wits ist los mit dir,

komm mit, verwUrts geht es, Immo,' vorOrts.

Montka sagte: "HIer:", Melt don Bleistift in der Hand, ihm entgegen.

Sr sail sic an mtt stummen Augen,
!

"Das ist der lacistift, Herr Grunkel , sagte Monika. Und er nnhm den Bloistift und

setzie seinen Namen in die Slialten,1 Und wusste nicht, oh es gut war, wenn or jenem

dadurch in die reiheit verhClfe, well er nicht wusste, welches die eigene Freiheit

war. Langsnm reichte er die Liste zurack, den Buick der Augen versonnen auf die

Schriftze gerichtet.
I

age

-Den Bleistift ouch ", sagte Monikn,"der 'Let let ist noch nicht volt, war denken Ste,

Herr Grunke. Ich brauche den Bleistift noch." Sic lachte.

4, den brauchst du,MUdehen.

So .reichte er ouch den Bleistift zurJck, den cr in dor Hand behalten hattd/strich

Monika mit dieser Hand aurh noch her den Arm. "Wird schon gut rein, bist ein tileh-

tig?es MUdel."

Und wie or ste noch ansah und such den Glanz in ihrem Gesicht lab, war er, der Meister-

bau!er, an diesem sich rieigenden Sonntagvormittag nun vielletcht doch zu semen' Treff

an per alten verwitterten Milchrampe gekommen; wRlirend sic davonsprang, ohne Gross

jetzt in ihrer neschRftigkeit, and such gletch fort war, stemmfe er endlich die Karmen

voi Bock, langte sie in die knochigen HUnde, class die Arme sich wie Seile spannten,

und ging mit schweren, wicgenden Schritten, viele, neue Gedanken im Kopf LIA stetfes,

geeades Kreuz unter der Last, wiener scinem Hofe tu, wo aus dem Schornstein des alten

Hattses schon ein kleincr Rauch zUngelte.

Es wurde allm hlich Mittag.



PooR
AvAkAate At

AT

!'crylnag

Ich hobo keine. Angst mehr,
Kein Flei.sch,
Kein Broc,
Keinen ein zu haben.

Auch Nachbar.
Hat %eine Angst mehr
Vor dem Hunger.

Ich habe nur Angst,
Sc, satt zu soin
no mein Nachbar.



POOR ORIGINAL COPY BEST
AVAILABLE AT TIME FILMF"

Heinz Kahluu:

Johannes, der alto Maurer, ist tot.
Wie der MOrtel
mit dem cr Stein zu Stcinen fugte,
ist sein GesichL.
Seine Hande auch.

Der Jungc,
den cr gestern noch schelten miSste,
wegen Achtlosigkcit,
bekam seine Kell°

Vom Schornstcin,
der sein letzter wurde,
stieg heute morgen
der erste Rauch.

Begrabt ihn ohne Lugen.



Sarah Kirsch: Kleine Adresse"

Aufstchn mocht ich, fortkeho and sohn,
aelt, war i,H Vogel, Floss odor Eisonbahn,
hosichtigen mitcht ich dun Umbruoh der Well.
Wo isi die Praxis hinter der GrenzeiT Wo
Steppenkombinute? Slums? Streiks?
Weizen im Meer? Sogen und Flitch der
Ziviltsation? Warom nicht New York?
Porch sine SIVagSen miss t ch in Stm Aelschuhn,
dreieckige Itirnen sudien im U-Rahn-Schacht,
gehn, tales sehn, was ich
frith num spreotrockenen Zeitungen klnoUe.
Dann, went ich mode and traorig bin
vielleicht stimmts, Aluminiumfassnden, am Cityrand Drock

fahr ich im Lift in die Nte Maw, redo
mil der Klimaanlage, nehm einen Drink, notiero
das klassenbewusste Broadway-Gedicht.
Pack meinen Koffer, werfe ein blulendes
Plusteherz ein, and wetter gehts, gradaus
nach Siblrten, wo !Jaime geerntet werden.
Hah, wie schrein die elektrichen Sngen, wie steigt
Sagemehl pyramidenhoch, wie wuchert der Wald, wie
brechen die Sttidte herein: Und die !''lasso;

is boot will ich scan, uher Fische treiben, die
werden gefangen wie immer, (tech die ergrauten
Sohne der Fischer bairn Wasserkanonen, zershgen
&Were Berge damtt, seen Stauormme ein
und verteilen das Wasser gerecht, Mit 'linen

rode ich nhchtelang, Gebratenes kauend und Wodka.
Aeh, warum bin ich Dieiter, rckee den Wagon
der Schreibmaschine ilbers kleine Papierfeld, falr Taxi
and koche mit Wasser?
War ich Ardenne, Gewichtheber, Fluss oder Eisenbahn
fortgehen to6cht ich, sehn und
wtederkommen.



Joachim Pricwc: 'kw mie auf dum Tisch

Vor mir auf dery Tisch
licgt eine Schlangenhaut,
aus der die Schlange,
tie der WArter sagte,
vor ungefahr zwei Wochen
ohne ein Zeichen des Bedauerns
einfach herausgekrochen sei.

Sie passte ihr nicht mehr.

Ich blicke auf diese Haut
and kenne in diesem Augenblick
nur ein Gef0h1.

Neid.



Werner naunia: Du, unser() Zoit

Sicher blUhten die Blumen
auch vor tausend Jahren schon,
und manchmal klanu :Acher ein Liebeslied
in eines herbst.windcs Wean.
Und sicher steigen die Schwalben auch
im ndchsten Jahrtausend zum Licht,
und die Erde wird sicher viol freundlicher seirt
und schOner das Menschengesicht.

fiber genz sicher waren die Sterne
der Erde noch nie so nah,
und der Himmel sail sicher noch nie eine Zeit,
da solch ein Beginnen geschah.
Hoch nie. Und die Liebe war nie so bedroht
und doch nic gr8sser ais heat.
Du, unser Jahrhundert: Es beginnt erst der Menschl
in dies'i, unse:Ier Zeit.

Die Liebenden werden sich abends am Fluss
such in tausend Jahren noch kussen.
Doch nie wieder wird sein: schon neben zu d:Irfen
und doch :loch hasien zu mussen.



Wolf Diermann: So soll V8 rein

So sell vs svin -- so wird es sei n
So oder so:. Dip Ertl() wird rot
Eniwedur Lebun oder Tod
Wir mischen uns du bissehen Qin

so soil es sein
so soli es sein

so wird es soin.

IL sr



Wolf Riormann: 13a1lt.:66 von dep. biodoron Amilionvotor,
wolohoi oinoa Tocon seine Frau ovrgogouson hat

Jedua Sams tag gcht der net to fette Vater
Liuen Eimer Kohlen boleti
Aus dem Keller fiir dar Bad
Oass er sau
Dass er sau
bass er saubre Kinder hat.

In der weisslackicrten Eisen-
Badewannc mit den Flecken
Tut der Vater jcden Sonnak
Seine Kinder stecken.
Nach den Kindern seine Frau
Und cr sciber ist fiir Sau-
Berkeit, setzt sich ouch mit rein
Fein fein rein.

Jeden Sanstag gcht der nette fette Vater
finer Eimer Kohlen holen
Aus dcm Keller fill. das Bad
Dass cr sau
00:;s er sau
bass er saubre Kinder hat.

Und er spielt mit seiner Frau
Blaucs blaucs Mittclmeer.
lir war in den vicrziger
Jahren ein paae Wochen da
Als Major von Adolf Hitler
Und jetzt spialt er Milithr
Mit der Frau in Mittalmeer
Mittel - Mittel - Meer.

Jeden Samstag geht der nette fette V \ter
Linen Eimer Kohler holen
Aus dem Keller fir das Bad
DASS er sau
bass er sau
Dass er saubre Kinder hat.

Plotzlich kommt ein Hai daher
Pletzlich ist ciie Frau night aehr.
Und das Badewasser,r6tot
Sich, wenn Vater totet.
Und am Sonntagmorgen wachen
Seine Kinder auf and machen
Leis die li)r zum Bade auf.
Da liegt tin satter Hai
Mutter ist nicht meter dabei.

Jeden Samstag geht der nette fette Vater
Linen timer Kohien holen
Aus de* Keller for das Bad
Doss er sau
Das er sau
Bass er saubre Kinder hat,



tlolf 4iemann: Die Balludo von Drainuce-Lecor erocli Hohumoisl aue l3uckow

Das ist die liz..11ade von Fredi Hohsmeisl
Drainage-Leger auf den Ackern um Ruckow
Gummistiefel hock bis zum Rauch.

eScin hiuscben links am Fischerkietz.
Bei Lenc Kutschinsky war Tanz.
kr hat auscinander getanzt...

Das war...ach, das kcnn Sic ja gar nicht. Bei uns war es no Zeit-
lang verboten, auseinander zu tanzcn. Dic Logik dieser Massnahme
ist mir sowicso nie klar geworden.Aber

Bei Lenc Kutschinsky war Tanz
Er hat auseinander getanzt
it seiner Vcrlobten--das war verboten

Na, schon.

Junge, ich hab Leute schon tanzen sehn
Junge, das war manchmal schon
mehr schon.

Aber schadet uns das?
Nein.

Und als er so wild auseinander tanzt
Die Musik war heiss and das Bier war warm
Da hatten ihn plotzlich zwei Kerle P.m Arm
Und schmissen ihn auf die Taubengasse.
Und schmissen ihn uber den Lattenzaun
Und haben ihn in die Pressen tiehaun.
Und er hatte noch nichts getan
Und hatte den hellbauen Anzug an.

Junge, ich hab Leute schon schlagen sehn
Junge, das war manchmal schon nicht mehr
schi;n.

Aber nutzt uns alas?
Nein.

Da hat Fredi Rohsmeisl beide verrammt
'Nei links, zwei rcchts, er traf genau
Und waren zwei grossc Kerle die zwei
Halb.Buckow sate item zu dabei.
Das Uberfallauto kam antelefoniert
Hat Fredi halb tot gehaun
Das haben die Buckower Manner gesehn
Und aucn die Buckower Fraun.

Junge, ich hab Leute schon :usehn sehn
Junge, das war manchmal schon nicht mehr
schon.

Aber uns das?
Nein.
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Dann 1;r;..;Jc cr eincOrozess am Hals
A's KonterrevolutiontIr
Wo .nah.der Staatsanwait nur das Becht
Far zwolf Wochcn Knast her?
Scitdcm frisst ihn cin stiller Zorn
Und Hach dear zchnten Bier
Erzahlt cr dir seine grossc Goschichto
Von hinten and auch von vorn.

Jungc, ich habc Leute schon women schn
Jungo,,das war manchmal schon nicht mchr schon
Aber nutzt uns das?
Nein.

Und cr findct noch kcin Endo
Und er ist vo:l Bitterkeit
Und cr glaubt nicht cinen Paden
Mchr an Gcrechtigkcit.
Er ist far den Sozialismus
Und fur den notion Staat
Aber den Staat in Buckow
Den hat cr gAndlich satt.

Junge, Jsch hab Leute schon fluchen sehn
Junge,,das war manchmal schon nicht mehr schon
Aber nutzt uns das?
Nein.

Da gingen einige Jahre ins Land
Da gingen einige Reden ins Land
Da anderte sich allerhand
Dass mancher sich nicht wiederfand.
Und als der zwanzigste Sputnik flog
Da wurde heiss auseinander getanzt
Der Staatsanwalt war selbst so fei.
Und Prod' sah ihm zu dabei.

Junge, ich hab Leute sich andern sehn
Junge, das war manchmal schon einfach schon.
Aber niitzt uns das?
Ja ja ja, 's Wirklich.



Wolf Biomonn: Die ;'n1.:1:i4 voi% C('). 3uokowor ZflGoliirtschtinz(AL

Die kieine Kamier unterm Dach
flat licit untl Stahl und Tisch.
Die Dielen rot und blau die Wand,
Das 141ken weiss und frisch.

) as war in huckow zur Susskirschenteit.
Die Baum: stchn an dcr Chaussec.

. Das war in Buckow zur Susskirscnenzcit.
Die Baume gehorn der LPG.
Die hat an jeden cin Zettel gemacht:
Das Volkscigentum wird strung bewacht!
In der Nacht
In der Nacht
Und besondcrs in der Nacht.

Die Wirtin alt und schrumpelig.
Der Gast ist Jung schen.
Und wcnn cr aus dem Fenster Ichnt,
Kann cr die Gassc schn.
Die Gasse in Ruckow zur Susskirschenzcit.

. .

Die Brume stehn an der Chaussec.
Das war in i3uckow zur Susskirschenzeit.
Die Baumc gehbrn der LPG.
Die hat an jeden cin Zettel gemacht:
Das Volkseigentum wird strong bewacht!
In der Nacht
In dcr Nacht
Und bcsonders in der Nacht.

Die Gasse ist so sommerstill,
Lin alter Mann holt Bier.
DiesMndchen von der LPG
PfluckIl bis dreiviertelvier...

Die sussen Kirschen zur Susskirschenzeit.
limns zwei droi vier
Eins zwei drei vier
Gins zwei drei vier
Das war in fluckow zur Susskirschenteit.
Die Ba'ume gehorn der LPGJ
Die haCjeden ein Zettel gemacht:
Das Volkseigentum wird streng bewacht!
In der Nacht
In der Nacht
Und besondcrs in der Nacht.

Als ich so frith nach Ilause kam,
Schrie rich ein Bauer an:
Wir treten unsre Huhner selbst!
Und bot air Dresche an.



has era r i n Bilkow zur Sssk t
hi haulm: s I din an de: Chatissec
ds war iii ihihow air S Cis sk I rs -21innze I t .

Die 10;;dchen churn der LPG
DI hal all .Ieden e n Zt t tel gemacht:
Das Vollisei Ren tem wi rd s t rent; bows eh t :

I n der Nada
I n der Nada
nd husonders in dor Naeht .
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Wolf Biermann: Die Ballade VON Buckower Kleinstadtsenntag

Gehn wir mai,
Ja, wir gehn fiin.

is hier was los?
Nein, es istnichts los.
Herr Ober, ein Bier!
Leer ist es hier.
Der Sommer ist'kalt.
Man wird auch alt.
Bei Bose gabs Kalb.
Jetzt isses schen halb.
Jetzt gohn wir mal hin.
Ja, wir gehn' mal hin.
Is er scion Orin?
Ja, er ist scion dein.
Gehn wir oral rein?
Na, dann gehn wir mal rein.
Siehst du heat fern?
Ja, ich sehe heat fern.
Spielen sie was?
Ja, sic spielen was.
Bast du noch'Geld?
Ja, ich habe'nech Geld.
Trinken wir ein?
Ja, einen kl9in.
Gehn wir mal hin?
Na, dann gehn wir mal hin.
Gehn wir malAiin?
Na, dann gehh wir mal hin.
1st hier was los?
Nein, es istnichts los. . .

Ist hier was'les?

Ja, ich sehe'heut fern:



A

E

GunSor.Kunori: Div Waage

los ist oinfach. Weil ailos in zwoi Toile zorfalit, was unsero

tern noch nicht wuSsten, und eine Wage bildot; dio unsichero

Hand zoichnot sio mit Kopiorstift auf fouchton biorfilz. Schau

hor, Doskopp: Das ist dio Welt, oin Strich teilt sic in Walfton,

so und so, und jotzt ist es oino Wage. Eine Sotto solbstver-

landlich schworerals die andere, wolche ist kiar: Wo wir drauf-

sitzon. Well wir draufsitzon.

Post - auf don Orden, dosser rotomailliorter Trggerbalken seit

houto vormittag. im rochton Rockaufschlag steckt: Fur vorbild-

1?.he Planerfullung. Das kannton unsere Eltorn nicht, die beiden
1

zorbrosolnden Skolette dahoim untor ihren einsinkenden Hugeln,

verwildort soil langom, woildor Totonkult ltischerlich ist. Wir

sidd doch ).reins alton Agyptor.

Moderno Menschen, Mitstreitor im Kampf dor 4impfo, entkamon dor

Ddnstglocke dos Aborglaubonsl)oizoiton; ihr Woihrauch steigt aus

gemitlichon Zigarron, und das Woihwassor serviort eine barmher-

zige Schwester, die allos andere als oino Nonno ist: Man uber-

zeuge sich davon nach Lokalsehlu,

Noch eine Lego Bier.
:

1

,

Hoch eine Runde Lobonslust aus dor Flascho mit dom russischon
1

1

,

Etikott. Hort mat her, unsoro Erzougorskolutte, als sio noch
1 i

keino waren, exiJtiorton aufbol'acholnswort altortinnlicho Weise
1

i

ili der Lautlosigkoit ihros holzornon Zimmors, wo sie sich jeden

i

i

1



Abe)

geb

ein

d gegenubersa.,;sen, uber ein Ruch geneigt, uber cin zuruck-

icbenes gowis, ubcr stumpfsinniges Stric1odcr Hakcizeug, uber

handwerklichcs Irgcndwas, daran Muhe wended, sic verschwenden

hiel; saBen da und spurten nicht das machtigc Mahlwcrk, das System,

1

darn sic stakt.n und zerriebenwurden unter dem goldencn Schimmer

ihr r Petroleumlampc, ausgeliefert Kursschwankungen der BOrse,

Virgil, Bazillen, Generaistaben, Zeitungen, Gotzen, Gottern, Uranos,
,

dessen Vergewaltigung, dessen Notzucht der Erde sie ungestort

hiniahmen.

Wir nicht. Wir arbeiten an der Abschaffung der Nacht. An der
1.1

Bin uhrung der Vernunft. Wir sind nicht so blind wie die Maulwurfe,

die nichts taten, als uns zeugen und gebaren, um rasch wieder unter

dem Boden zu verschwinden, auf dem wir es uns anders einrichten:

besser.

einem fremden Blick trinken sie, die gerauschvollen, die

ihres Daseins sicheren Gaste, funf insgcsamt, aber spuren ihn nicht,

da er uber sie hinweggeht aus Augen, die zu hoch an der Wand hangen

und Herrn Dr. Marx gehoren, aber zu schlecht gezeichnet sind, als

daB er viel sehen konnte. Und, sahe er was, was sollte er sagen mit

dieSer gegen seinen Mund gepreSten Classcheibe, mit der Pappwand am

Hinterkopf, eingezwangt in vier Goldleisten. Auch wurden ihm weder

4 4 Pf

Stimmbander noch Gemut lurch jene Flussigkeit aus der russischen
I

. i

Botle gelockert, so daB er sich nach mehr als achtzigjahrigem

I

h
Schweigen umstandlich und langfristig rauspern muBte, um wenigstens

1
i

Cheers zu sagen oder eine andere Nettigkeit zu seinen Nachfahren,
4

t 4

die,! inzwischen fast alle Problem° gelost, fast alle Fragen geklart

habin. Er vernimmt schweigend, wie einfach es heute sei: Konsonanz,

AkkOrd, Ilomophonie, Gleichklang, Einstimmigkeit; die von ihm aufger

I

'Leek en klassischen Antagonismen abgeschafft, beseitigt! Ueute, liebor



Get osse Karl, zerfallen wir in Gesellschaftsnutzliche und Nicht-

nu ilichc, wohei einem lurch cin bdBchen emaillicrtes Bloch bestatigt

1wa d, man gehore der Kategoric an, der man sich ohnehin zuzahlte.
, %.

.

'Es

I

ist eine Wage: In der eine.Schale steigt die menschliche Spreu

nacit oben, zu leicht befunden, in der anderen sitzen wir; wir hier

unseren Stammtisch, guldrichtig, schwergewichtig, zukunfts-

Itrichtig. Sitzen und reden, bis die zweizeigrige Pflichtmahncrin

sp icht: VergiB nicht deinen Dienst. Keine Lage, keine Runde

mel r, sondern zahlen.

Durch das fliegenbekackte Glas nimmt Karl Heinrich undeutlich wahr,

wi, die funf sich erheben; vier bewegen sich mit forciert forschen

Sc ritten auf den Ausgang zu, indes der funfte, der mit blinkender
.;

Kn pflochfullung, einen elfenbeinfarbenen Sturzhelm vom Wandhaken

hebt, der bediensteten Anti-Nonne einen Geldschein zusteckt, seinen

Scenkel an ihr nachgiebiges Fleisch preSt, flustert, was Dr. Marx

nicht verstehen, sich aber denken kann, um endlich eilig den anderen

hinauszufolgen.

Gleich darauf wird drauBen ein Motor angefacht, Droh--nen und Heulen,

abklingen, leiser werden, wegknattern iiber die LandstraBe, die

jetzt von dem vorwia'rtsrasenden Scheinwerfer des Motorrades zu einem

,

weiBen Tunnel verwandelt wird, uber den sich das Gebirge

ti>it+ger Nacht wSIbt. Dahin auf der Maschine, die Geschwindigkeit

and Lebensgefuhl produzicrt. Auch vom Motorrad aus betrachtet

ist alles einfach, weil es immer vorangeht, immer voran. Wer
.1

fahrt, befindet sich stets in Ubereinstimmung mit der StraBe,

I

gleich welcher, sie brings einen ja an ein Ziel, wie man hoffen
1 , 1

datf. Voverstdedoch und jedenfalls him zu den Schornsteinbtumen
I I

1

1



a ni Horizont, denen Nipfcl, Unruh unter alien, glutgefarbt wchcnd

und dampfend sich uber die Landschaft vcrbreiten. Da hinten am

Horizont stollen sic her, was durch kinnen Draht zu jedermann ge-

--anigt, Licht lcuchten and Maschinen laufen laBt, and wovon man nicht

gelau weiB, was ;st das eigentlich, das da aus den Steckdosen

flieSt; bin unzeitgema, Bes MiTakel.

Si h stark fuhlcn, funfuridzwanzig PS stark, stark, wcil die rau-4L-

en en Turme mit der blutig leuchtenden Krone der Gegenwart den

dr'nglich erwarten, der auf zwci Radern durch den selbstgefertigten

Lichttunnel auf sic 4urennt, nicht rechts, nicht links schauend:
i

Stark aus dieser GewiBheit, die die Drehzahl unter dem Hintern

erioht.

Die Essen steigen unaufhaltsam. Lichter verkunden hinter der
..

...1

nachsten Kurve: Gleich bist du angelangt. Du kommst noch zurecht.

. E.

De du ablost, der kann sich auf dich verlassen. Alle konnen es,

dig haute nacht Kaffee kochen', ungeduldige Blinddarme entfernen,

inKinos hocken, Krane unter Flutlicht umherschwenken, Du bist

gireich, gleich, gleich da.

Da geschkeht, daB eine Gestalt im Scheinwerferlicht auftaucht:

plotzlich und unerwartet. wurfe sie einer dem Fahrer vors

Motorrad, um ihm den wichtigs,ten Weg zu verlegen: den z1.11. Pflichter-

fullung. Zu spat erkennt mottenhafte Figur den Heranrasenden,

der seinerseits zu spat die Bremse betatigt, vor sich sekundenlang

4

eine schreckstarre Maske, durchbrochen von drei schwarzen Lochern:

Auge, Auge, Mund, aus denen sich das Nichts vorarbeitet. Es erfolgt

der Zusammenprall, der AufschluB gibt, wie weich, wie nachgiebig,

sackartig ein KOrper wirkt, fahrt man mit dem Motorrad in ihn

hinein. Nach der als zcitlupengleich empfundenen Kollision, lagt
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eine schlappc, heuteligc Sache da, hutlos, stout hallen

aus und stitat nach Bier und Scnaps. Alt und besoffen, wenn man

das ist, gilt es, sigh vol St:ration zu huton, und seieu sic noch

so nachtlich vcreinsamt wic dicsc ]tier - was hastig festgcstellt

wird. Man isallein. Allcin mit der Rarricre, die den Weg versperrt,

die der Zufall aufgcrichtet hat. Aa s,chicksal wird nicht gcglaubt.

Jeder schmicdet seines selber, und this vordere Schutzblech kann

man ausbeulen. Der Abzulosende wartet. Es warten die Generatoen,

die Turbinen, die Schornsteine, die Einwohner darauf, daB allcs

seinen Gang gehe. Da heiBt es, sich entscheiden. Abwagen, Auf

der, Wage, die jeder in sich tragt: Da verschiebt man betrugerisch

di
1

Gewichte vor sich selber; da tritt man auf den Anlasser, da

schwingt man sich auf den kunstledernen Sattel und betritt die

Zentrale, ea der Wartende schon die Mutze aufsetzt und unruhig das

Zifferblatt uber der Schalttafel aus Marmor mustert.

find die Nacht beginnt wie sonst in dem ausgedehnten Raum und im

Angesicht pendelnder oder schwach bebender Zeiger, indem Kaffee

elekocht wird: Heiler Trank, erbarme dich meiner. In der braunen

Bruhe, die Wohlbehangen durch die Adern pumpt, ertrinkt, .versauft,

versackt, was sich als Schemcn hinter der Scheibe eines Voltmeters
. I

warzt. Schwamm druber, Kaffee druber.

Kontrolle. Spannung nachregeln. Telefon: Keine besonderen
,

OmmuAsse, kein Staub, kein Schrnutz auf .tent glinzenden Linoleum,

keine schnapsstinkende, keine gre1senhafte Spreu aus der oberen

Schale.

Stunde um Stunde, Zigarette um Zigarette wird die Zeit von ihrem

eigenen Forts44ritt dahingerafft und verschwindet spurlos; Hand



U M Hand wird in der Toilette gewaschen, das Gcsicht 4azu, das uber

dem Waschbecken it Spiegel schwebt: spurenlos.

Spater zteigt die Sonne aus dem Gummiarabikum, aes dem Kleister

hitter den stadtischcn Dachern, so zah namlich, so zogernd, als

halte etwas sie davon ab, an den Tag zu bringen, was geschehen ist.

Dann erscheint ihr Gefuukel uber den Schindeln, Helligkeit, Klarheit,

de Tag, die Ablosung: Keine]besonderen Vorkommnisse. Man gibt

einander die Hand, der eine nimmt seine MUtze ab, der andere setzt

die seinige auf und geht hinaus: So einfach ist alles. Die Ge-

ii

spenster, die Geister, Spukbolde, Widerganger sind verbannt in die

Tutbinen, wo ihr Jaulen, ihr Zischen und Toben die Schaufelrader
I I

rasend macht.
!

I,
DrluBen umfangt eine milde Luft den muden Mann, aber sie ist nicht

al ein: Wahrend der Morgendammerung sind vor der Tur zwei Polizisten

aus dem Rasen gewachsen, sie reiBen ihre blinkenden Wurzelstiefel

los, zeigen, daB sie gehen konnen, und zwar dem entgegen, dessen

Mo orrad sie an der GebaudemaUer gefunden haben: Zwischen Vorderrad

un Scheinwerfer die Deformation, an der heute nacht ein alter Mann

verstorben ist.

Wo

in

Warten fur den Normalstand,menschlicher Existenz gehalten wird,

der Statte des Unbehagens,:des staatsbiirgerlichen Traumas, sitzt

st is ein Uniformierter schreibend hinter einer Schranke, harrt

ei e unbequeme Bank verdachtiger GenaBe, und hangt or an der Wand:

def Bartige. Jennys Gatte, dessen Kinder nicht uber den Schatten

.,

de Vaters zu springen vermochten, ?luck der SproBlinge bedeutender
. :.

Personlichkeiten; hangt still
t

an der Wand, zwar nicht Fleisch, aber

do h Farbe und Karton gewordene Wirklichkeit des alter Ma4rchens vim

1Ha en und Igee, der immer schbn da ist, wo man auch eintrifft. Seibst

I

lao



wenn dor ilase don Gashebel am Motorrad ganz aufdreht, er kommt

dock zu spat and weili es nicht.

Warten. Pin Protokoll wurde bercits aufgenommen, eine Aussage

gemacht, eine Sachlichkeit als angenehm empfunden. Warten.

1.
Gcrausch der von Amtsfingern unbeholfen benutzten Schreibmaschine

'1.,t. nicht die Gelassenheit des WarteLden; nicht sort der leere

und gleichzeitig konzentrierte Ausdruck des SchOpfers ciner Theorie,

die zur materiellen Gewalt wird, falls oder wcnn sic die Massen

ergreift. Gemachlich wird eine Zigarette entzundet und das ver-

wunderte Stocken der Schreibmaschine ignoriert; p,:tizeilicherseits

beViorzugt man anderes Verhalten: Unruhe, Unsicherheit, Angst, Reue,

Verzweiflung, keine Selbstsicherheit.

Warten.

Wahrend Akten in unverstandlicher Zeremonie von Tur zu Tur getragen

werden, schweigend und bedrohlich. Warten: Zwei Aktentrager

raunen sich eine Bemerkung oder einen Befehl zu, Turen klappen:

Warten.

Unbegreifliches Zeitverschleudern: Man gab alles zu Protokoll,

alles aus, verheimlichte nichts, im Gegenteil: Man hat

au1er dem auBeren Vorgang den inncren erklart, hat die Wage darge , 4

Srelit, freilich ohne Kopierstift und Bierfilz, bloB mit Worten,

je och eindringlich und nachdrUcklich genug. DaB da etwas ab-

il

zuwagen war auf dem hoivrigen Pfalster im unsicheren Schein iiberal-

teiter Laternen, nachdem. 1114 oder nichtnutz, das war hier die

Frage. Witzlich was fur wen., Nicht umeonst gelernt. Alles im

Zusammenhang schen. Gelernt:' Alles dialektisch betrachten. Gelernt:

Einzelinteressen treten zuruck, du bist mein Zeuge da loben an der

Wand: Sprich fur den Nachgcborenen und gib zu Protokoll.



Die Lippen, von Unmengen Bart getarnt, werden auf cinmal sichtbar,
1

ein Beben offnet sie. Die Maschine klappert. Akten wandern hin

and her. Erst war die Er;1c tine Scheibe, nun cine Kugel, aber das

blcibt nicht so. Kein Gedanke an Tod nach dem gerigfOgigen

s'ammenprall, nach dem trunkenen Lallen am Bodcn, nach dem Blick auf

e Waagschale, die sich unter der manipullerten Last von Schorn-
i

steinen, Turbinen, Menschenmassen, einer Kugel gar tief, tief
!

senkte, so daB die andere Schale vollig aus dem Blickfeld Stieg.
1

H nter der Scheibe zwischen vier eichenen Leisten haben die Lippen

z arbeiten begonnen, bilden ganz deutlich Sprache, wie der Wartende

e
/

kennt, die er nicht hart. iHebt sich also von der Bank, greurt

den Raum und gelangt unter das Lowenhaupt, das zu ihm spricht.

Die Schreibmaschine schweigt; vor Betroffenheit endgultig.

Befa4 nde sich nicht die Glassicheibe dazwischen, die Worte war en

vernehmlich. Aber warden sie von den Worten abweichen, die man

If

vpn ihm langst kennt? Man weiB doch alles von ihm, beinahe zu
f

1 schon, und was Neites lieBe sich nach achtzig Jahren von dem
I

ten Mann kaum erfahren. Man dart sich daher beruhigt von dem

B ii Id abwenden, welches ein personifiziertes Gespenst zeigt, das
i

in Europa, das auf alien Kontinenten, das in GroBhirnrinden urngeht,
1

immer das gle.iche und immer ein anderes zugleich.

Geruhsames Abwenden in das Angesicht zweier Polizisten, deren
h h

Stimme kein Glas eindammt, die einem in den Ohren drohnt, o Jericho:

I 4Sic mussen hierbleiben, hierbleiben,. hierbleiben.

LA er wieso und warum und weshaib denn hierbleiben in der unrichtigen

1

Halfte, auf der falschen Seiite, durch die man zum Staub erhoben

wird: Nein, nicht hierbleiben. Lure Gewiciite sind falsch geeicht.
I

Nicht hierbleiben, nicht hiert



lis

Ka

ka

bcdarf ciniger Muhc, den Protestierenden in cinc jencr kahlcn

morn zu schaffen, in der sich keine Portraits befinden. Hier

in sich der llasc fur allcin ans Ziel gekommen halten.
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Gdnter Kunert: Andromeda zur Unzoit

Abflug, Abflug.

Allnachtliches Aufsteigen und Abfliegen zu den Blinkpdnktchen,

zu den Siedlungsplaneten in der Kassiopeia. Null Uhr genau,

im Anschluss an Meldung und Wetterlage, Luftfeuchtigkeit und

planetare Ereignisse, wenn' der bunte Torso einer Ansagerin

lieblich-grelle Lippen affnet, Es ist Nulluhr, auszusprechen,

verhalten das Datum zu fldstern, lachelndes Gut Nacht und Hin-

weis auf die folgende Obertragung heutigen Abfluges.

Abflug: wenige nur noch schauen vor.ihren Gersten dem Start

zu. Seit Jahren kennt man es zur Gendge. Immer das gleiche

Bild: Hunderte von Personen (ausgewahlt fdr die Reise zu

.sfirnen, physikalisch der Erde ahnlich gemacht, wo kein Nahrung5-

Tmangel herrscht und keine unmassige Verwaltung dieses Mangels)

entstromen flachen Kontrollgebauden, ordnen Bich zu langen

Zdgen, zum Gansemarsch auf gigantische Raketen zu, um sie

zurtickwinkend zu besteigen, in die Kamera gAissend, lachend,

Koffer in der einen, hochgeschwenkte Mdtze in der anderen Hand,

verschwinden sie alle, elle in den flugfahigen Tdrmen.

Eine weitere Kamera, entfernter aufgestellt, wie man von seinem

Secietidaheim erkennt, um sie vor der Druckwelle des Startens

zu schdtzen, sendet die Totale des nun menschenleeren Start-

platzes in die mitternachtigen Zimmer derjenigcr., die aus un-

erfindlichen Grunden ihren Encrgieverbrauch missachten und das

Bett scheuen.



Blumiges grdbchenkrauses Geldchel: Heute ist Freitag der flint.-

undzwanzigste Februar Nulluhr.- Wir dbertragen nun den Abflug

Nummer Achttausendfunfhundertsechsundsechzig und wanschen alien

Planetariern eine Gute Nacht.

Weisses Feuer schiesst aus den stumpfen Enden der erigierten

Fahrzeuge: eines nach deth anderen hebt sich schwerfAllig vom

Gerdst, als zbgerten Material und Maschinerie, oh sie wirklich

die weite Reise antreten sollten. Plotzlich scheinen die drek.

nenden Korper entschlossen: der Aufstieg beschleunigt sich,

wird schnell, schneller, tom mitschwenkenden Kameraauge verfolgt:

fliegen endlich vor dem Prospekt des Himmels, vor der unbe,
i

eeiflichen Kulisse des Welttheaters stetig aufwArts: immer-

selber Vorgang, dem zuzuschauen die meisten mdde geworden sind,

seit er sich ein halbes Dezennium lang Nacht fdr Nacht wieder-

holt. Das langweilt. Manchmal werden in den Nachrichtensen-

dungen Berichte fiber den Alltag auf Uranos oder Neptun gezeigt,

technisch minderwertig und einfarbig meist, so dass kaum Ein-

zelheiten auszumachen sind. Leute ernten Frdchte von Bdumen,

fahren in Wagen, sitzen vor Wohnkugeln und wirken, obwohl urp'4 .

cteutlich und im Detail nicht identifizierbar, gut genAhrt und

sorglos, im Gegensatz zur terrestrischen Be14serung, die nur

Anspruch aufs Existenzminimum hat. Es reicht eben nicht fOr

alle, dank der Sorglosigkeit von Urvttern und Vorfahren, und so

muss eben ausgewandert werden, abgeflogen jede Nacht Punkt Null.

Uhr. Wer die GL One Karte mit der Post erhAlt, darf sich auf

dem Startplatz einfinden, gldcklich, bald in die Fleischtopfe

der Galaxis langen zu konnen.
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WAhrend man selber schen im Butt liegt, entkleidet mit bewusst

zeitlupenhaften Bewegungeni um die Kalerienverbrennung zu ver-

?ingern, flackern hinter den geschlossenen Lidern noch die DO-
I

Fenflammen, bodenw1rts gerichtete Fackeln prometheischen Unter-

nehmens. Wenn man da mitfliegen dOrfte!

Keine Gesprache mchr Ober Spoisen. Kein verstohlenes Blattern

in vergilbten Kochbtchern. Kein hoffnunguloses gieriges Starren

auf einen der letzten Vogel, Elster oder Krahe, unter Natur-

schutz gestellt, ohne dadurch vorm Au' .orben (waterer: Aufge-

fressenwerden) bewahrt worden zu sein.

Aber Freiwillige nehmen sie

Man muss die Grtne Karte vorzeigen, sonst bleibt einem der

Weltraum verschlossen, von dem wir ohnehin wenig genug wissen.

Ja, immer weniger, je weiter die Flugbahnen hinausreichen.

Als sei der Preis ftr die Ausdehung ein Schrumpfen allgemeiner

Fghigkeit, das Eroberte nicht nur naturwissenschaftlich zu

begreifen: Wissen wird weiter, aber flasher. Da liegt man im

Bett und weiss, class man viel zu viel weiss. Und Bass es gar

nichts nutzt. Dass es weder sattigt noch sCarkt, noch befrie-

digt, noch trOstet: das dreissigste Jahrhundert verharrt in

seinem ApogAum und lAsst sich vom Bett aus betrachten und

schweigt: ein Monolith pausenloser messbarer VergAnglichkeit.

Abflug, Abflug.

Schlaflos urn Nulluhr vorm Angesicht des ultrakurzwelligen Weibes,

vor deren aufschwellenden aufplatzenden Lippen: Heute ist

Dienstag der zehnte April Nullunr - Wir Obertragen nun den

Abflug Numner...

Harden, tich ordnend, gelenkt von welchen Lautsprecherstimmen.
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Einstieg.

Sellon beginnt der Countdown, da fallen die Farben auseinander,

da spreizt sich ein Spektrum, ein Regenbogen hinter Glas, aus

dem die unsichtbare sanfte Stimme sagt: Bildsto::ung - Bleiben

Sie am Gerrit...

Gleich darauf verschmelzen die Farben erneut. Flammen zischen

schon aus den Raumschiffen, die sich 145:3en, erst sacht, dann rasch,

um vor der nardlichen Ekliptik emporzustreben: Sterne, erster

GrOsse ihr Licht, verschwimmen eilig und verschwinden zwischen

Andromeda Fischen Pegasus Schwan. Funkelnde Flecke signalisieren

Sternbilder, einstmals mOhselig in der Schule auswendig gelernt,

denn aus den sinnlos hingewOrfelten Glutkornern wuchs den Kindern

keine Vorstellung von agyptischen Konigst8chtern FlOgelpferden

tuft- und Wasserbewohnern zu.

Jetzt jedoch stehen ihre Sternbilder auf der Mattscheibet zwin-

kern, blinkern, das Program ist zu Bride, das Beet wartet, langsam

sich bewegen beim Entkleiden, und erst unter der Decke Oberkommt

den Zuschauer auf einmal ein grosses Verwundern, ein KfltegefOhi

sondergleichen: Heute, am zehnten April Nulluhr, sind Andromeda

Fische Pegasus Schwan Oberhaupt nicht am Himmel.

Mit geObt ruhigen Handgriffen aus der Decke wickeln und ans

Fenster: Tatsache drausser hangt Oberm Haus ein anderer Himmel,

als der vorhin gesendete.

Nachdenken und Fr8steln.

Hertklopfen am nachsten Abend vor dem EmpffZer, erh er Puls,

da es heisst:Es ist

Schon humpeln Ober den Bildschirm alte Manner, gepackschleppend,



auf StOckc gestutzt, Grcisinncn, wcisslockig, mit, gientiger Fin-

gern zur Kamera hinfuchtelnd, ihre Augcn funkclnd von Lebensgior

und Hoffnung. Linter ihncn auch jOngere Lcutc, erregtes Genchter,

gefletschte Gebisse, Hunger nach dem Garton Eden ausscrhalb

discher Note, wo cin bessercs Dascin die Abreisenden erwartct. So

schicbcn sich ihre Reihen auf die Raketen zu, dirigiert von freund-

lichen Anweisungen aus den Schalltrichtern auf den Kontrollbauten.

Endlich schliesst sich die letzte StahltOr hinter dem letzten

Fahrgast. Augenblicks versinkt das LAW. Gleich wird ein neues

aufleuchten: das des Startplatzes, gcsehen von der verborgenen

Kamera her. Gleich wird es erscheinen und der Nachthimmel dazu,

heute marineblau und ausgesternt, und erscheint, hngstlich gemustert,

weist die betonierte Flache auf und an ihrur Grenze bis zum HorL.-

lont herabgezogen den Schwarzen Raum mit den Tierkreiszeichen,

Nebeln und Fixsternen, die der Jahres- und Tageszeit entsprechen.

Aufatmen.

Von der gestern empfundenen Unruhe jedoch bleibt ein Rest: Es

bleibt die Frage, wteso gestern ein anderer Himmel den Startplatz

deckte: es bleibt ein Dorn zurOck, auch wenn die nachsten Nachte die

jeweils exakte Ekliptik bieten und alles in Ordnung ist, in

Ordnung scheints nicht zu verdrangen ein GefUhl, wie man es ver-

spOren nag, Offnet in einem einladenden Haus die Hand eine Ter,

hinter der sich statt des erwarteter. gastlichen Zimmers ein Licht-

loser Abrund auftut, eine unbekannte Finsternis. Selbst wenn die

'iOr nie wieder aufgefunden wird, schleppt man eine ungestillte

Unruhe mit sich, bis man selbstironisch Freunden und Bekannten

da:on erzahlt: Stellt euch vor, neulich beim Abflug zeigte sich
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mitten im April der Novemberhimmel: Ich schwore cuch, Andromeda

war da! Als hdtte jemand im Sender omen falschen Film eingelegt..

'Est der geheimc gestaltlose Zwcifel einmal ausgesprochen, erleich-

tort sich die Psyche um sein Gewicht. Das Unbchagen schwindet,
1

da es publik geworden 1st. Und als man drci Tagc nat:h diesem

crleichternden Gesprach im Frcundeskreis morgens im Korridor unter

dem Briefschlitz die bcsagte Grtne Kerte vorfindet, die einen zum

Abflug beordert, da ist man schon ganz sicher, di? Anwesenhoit

And.-omedas zur Unzeit nur getrfiumt zu haben.
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PART 311-

FRIENDS IN WEST GERMANY

In 1968, a few weeks before the Czechos]ovIkian crisis, the official

attitude toward West Germany could not have been any more negative, Worse, such

deportment was believed to be a necessary state of affairs. It was considered

part of the effort needed to bring West Germany, the capitalist- imperialist

tool of capitalistic-imperialistic nations on the right track Into the socialist

fold. Truly democratic conditions such as already obtained in East Germany,

had to be created there. By helping to undermine the status quo within and

for the Federal Republic, East Germany was merely doing her girt to get the

necessary developments started. The inscription attached to the wall at Ger--

stungen, the border station, corroborated this attitude. For the benefit of

passengers icaving the country, it read: 111E GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC IS

A SOCIALIST STATE OF GERMAN NATIONALITY. ALL OF GERMANY WILL BECOME SOCIALIST.

"Die DOR 1st ein-sozialistisches Land deutscher Nation. Dem Sozialismus geh8rt

die Zukunft in ganz Deutschland." As will be remembered, our "Bible" too

explained that the time for unification would become:ripe only after the workers

in West Germany had succeeded.

. It is only logical that the curtain toward West Germany is closed as

tightly as possible. Western radio and TV which cannot be prevented from coming

in, are not supposed to be heard and, if picked up, must not be talked about. This

follows the general precept that although thoughts are free, speech and action

must be in line with socialist ideal-2. Even classical music, perfectly acceptable

in the East, should not be listened to becaUse, as Karl Eduard von Schnitzler,

the East German Walter Kronkite, is presumed to have said, nobody would drink

good beer from a dirty glass:

Lenin's techniques for capitalist countries are still applied. As far as

the arts and literature are concerned, only critical West German works, voicing

discontent and calling more or less openly for rebellion, class struggle, treason,

are made accessible or discussed sympathetically. Other writings, if deemed

necessary for educational purposes, are properly predigested so as not to elicit

undesirable ideas. Forum offers excellent examples of hew this is done.

Critical literature like the following poems are considered documentary

evidence as to what people really think in the West.

Arthur Troppmann is reported as being a decorator in Munich, born in 1930,

who gained time for writing by an accident. His sketches agree with East German

interpretations of the lives of West German workers who are believed to be exploited,,

to loose their Jobs to make the rich richer while the credulous are fooled by

lotteries and other gi.maicks and all property belongs to the capitalists.



(Friends in West 0rmany)

In Arbeiter, "Working Ntan/ a laborer laconically describes his life:

loading 4000 stones and barrels daily to be able to have 5 beers and 12 cigarettes

in the evening. On Friday when he gets his wages, he is told he does not amount

to more.

In Grundordnung, "The System" another man analy;:e5 the "regime" by describing

his way to work: He comes from the apartment house which belongs to the land-

lord, enters the work compound which belongs to the real estate man, works at

the machine which belongs to the joint stock company, and produces capital which

will be the property of the capitalists.

In for blnue Brief, " The Last Pay Check" he looses his job even though

he is fifty seven and had always been properly deferential in spite of his hate

for his superiors. lie is a victim of automation,lucrative only for the wealthy,

smooth boss with. his factory guarded by watch dogs.

In Da glaibe ich dran, "I Believe in the System," we observe a cleaning

lady who washes a floor. Troppman skilfully contrasts her motions with her

illusions as to what she will do when she wins the first p'rize in the lottery:

travel around the world, go to health resorts and cure her rheumatism.

Wolf Brannasky's song Gemeinsam sand wir Barker, "United We Are Ctronger,
fl62

could teach that the revolutionary spirit which made East Germany great is already

stirring in the Federal Republic. It dramatically exhorts youth to take an

active part in the class struggle, to volunteer their free time and not to be

"eggs broken for the director's pan cakes." They should not preteni to he too

young to take part in politics since they would be considered good enough' to

fight in the next war. They should rather join the army, subvert it and teach

in which direction to shoot in case of emergency. Doing this, they would be

fighting for Germany, Marx, Engels and Lenin as well as those who already died

for the cause!



POOR ORIGINAL COPY BEM
AVAILABLE AT TIME FILMED

.4.beitor

Mein Fcicrabcnd
ist fOnf Mere beeit
.'wolf Zigaretten Koch
und vierzehn Witze lane)

Mein Arbeitstag
hat viertausend Steine
isi sechs Fuhren Riesel schwer
und freitags
eine Tate tiefs

drin steht
ich hItt
sonst nichts
verdient

Grundordnung

Ich komme
aus dem Mietshaus
das dem Hausherrn gehort

betrete
das WerksgelAnde
das dem Grundstbckseigentamer geheirt

scnalte
die Maschine ein
die der Aktiengesellschaft gehort

und erarbeite
Kapital
das dem Kapitalisten geht5rt



Artur Troprmann: Dor blauo Briar

Fir jedLMaschine
I war ich ein paar Jahre da

fOr jeden Oberon hab ich
einen kleinen Buckel
und fOr den grossen Boss
wunde Knie

Ihr Lumpen sag ich
und wisch mix den Mund
ihr Gauner sag ich
und zieh den Lokus
kn8pf Hose and Mund
wieder zu
and bin ganz from
wissen Sie sag ich
das mtssen Sie doch verstehn
ich bin 57
ich krieg nichts mehr
verstehen Sie
siebenundfenfzig

Dar liebe Gott fAhrt
einen grossen Wagen
und viele Menschen
d,-Acken seine Stempeluhren
ich wunde hineber rationalisiert
auf die andere Seite des Zauns
der liebe Gott
grtlsst mich nuch mal
sehr freundlich
und seine Wachhunde
bellen leise Ade
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Da glaubc ich (h 1I1

onn ich 500 000 gewiano
ich putzca

saqte sio
und wrang den Putzlwipch aus
do lass ich 50,000 springen
saqtc sic
und hAngte den Putzlutopen
Ober den Schrubber
da mach ich cinc Weltreise
sagtc sic
und wischtc den Gang
da leist ich mir Kuren
in Badeorten
sagte sic
und wrang den Putzlumpen aus
da bring ich mcinen Rheumatismus weg
sagtc sic
und h1ngte den Putzlumpen
Ober den Schrubber
500,000
cinmal schaff ich's
sagte sic.
und wischtc den Gang

ifs



POOR ORIGINAL COPY- BE5-
AVAILABLE AT TIME FIlmt:

Wolf ...lranyvis)cy: vIr atnrkpr

Gemeinsam sind wir starker
Mach nit, sonst hat im Nu
die Reaktion die obrrhand
Zum Klassenkampf ih 'Elsideutschland,
mein Freund, da fchlbc, 'och iu

Wir brauchen ')cine freie Zeit,
die Du mit Re ht genicsst,
dean unsre Cegner schlafen nicht
die ham ein Lachen im Gesicht,
wenn Du sokleinlaut bist

Der Herr Direktor (heisst es) soll
ab heut Dein Partner sein
"Ich zahle, und Du schaffst far mich",
meint er, und lachend haut eY Dich
in seine Pfannen 'rein

Gemeinsam sind wir starker
Mach mit, sonst hat im Nu
die Reaktion die Oberhand
Zum Klassen,kampf in Westdeutschland,
mein Freund, da fehlst noch Du

Nun sag nicht, Du scist viol zu Jung
far hohc Politik
Far die Vabrikherrn bist Du gut,
die brauchen grad Dein junges Blut
far ihren nAchsten Krieg

Drum geh in Die Armee und schau,
wo man da agitiert
Beim Drill, im im Speisesaal
mach klar, wohin im Notstandsfall
von Euch geschossen wird

Gemeinsam sind wir stArker
Mach mit, sonst hat im Nu
die Reaktion die Oberhand
Zum Klassenkampf in Westdeutschland,
mein Freund, da fehlst noch Du

Wenn Du die rote Fahne hast
und ein Faschist Dich tritt,
dann kampf far Leuna und Berlin
und Marx und Engels und Lenin
und unsre Toten mit



Und schaff sie her, die neve Zeit,
die in den Gassen spriesst,
denn unsre Gegner schaffens nicht
die ham ein Staunen im Gesicht,
wenn Du so machtig bist

Gemeinsam sind wir starker
Mach mit, sonst hat im Nu
die Reaktion die Oberhnnd
Zum Klassenkampf in Westdeutschland,
mein Freund, da fehlst noch Du



111)

EaKt and West

Speaking metaphorically, one might say that the Ens( German child who grows

in a socialist state of German nalgonality,is intended to spend all his life

in a cathedral being built in praise of socialism. Every stone is cut according

to tits purpose, irrespective of wha1 t shape it might have had in nature. Stones

thA do not fit or cannot be carved are dumped. Nobody may leave the building.

Life is portrayed in black and white to make the monument possible. The West is
!

tho black bat.kground for the shiny white of the East. The Federal Republic is still
1

°blacker? The following random samples contrasting Cast and West were collected

from literature mentioned above. 1

1.

2.

3.

4.

EAST
Family Life and Education

WEST

Soon, all will be trained and cultured 1. People nee either stunted tools
personalities with a highly developed of capitalist exploitation or
sense of responsibility. ruthlessly egotistic individualists.

Ultimately everybody will have exactly 2. On Sunday both parents of the Ix-
the right amount of free time so that plotted families are too exhausted
their personalities can develop through
many cultural and scientific contact
possibilities as well as by doing vol-
untary work for the commune.

Children are educated through loving
guidance.

Wedded life means companionship for
life, based on equality, respect for
the purpose of common development of
the marriage partners aid their child-
ren. Sexual intercourse becomes sub-
limated by the acceptance of socialist
morality. The more women have jobs,
the faster will socialist morality be
transferred into family life.

5. Youth groups are highly respected and
enjoy the right of codetermination
with seats in the Volkskammer.

6. East Germany spends the world's third
highest amount per capita on education.

7. The state makes possible the physical
intellectual and moral development
of every citizen. The people are
cultured.

to talk to their children. All they
want is rest and a little passive
entertainment. A family resembles
an inn.

3. Children are beaten at home and
in school.

4. Wedded life is largely based on
marriages of convenience and money.
Few families live a clean and decent
life. Women are the possession of
men, and marriages an_ constantly
broken. Marriage is an instrument

, to perpetuate the inequality of women.

5. Youth has no rights and no codeter-
mination.

6. West Germany keeps children and
workers stupid.

7. Workees and farmers are prevented from
taking part in a cultured life. They
are exposed to a system of ideological
influence and terror which glorifies .
brutality and sex with the purpose of
making them submissive to the yoke of
capitalism and its wars.



8.

1.

East West

Youth feels strong and important when facing 8. Youth feels helpless when con-
the world. fronted with the world.

Sociology

East Germany is a progressive coohtry.

2. 13ast Germany is a democracy of good deeds.

3. Men and women are genuinely respected.

4. Work helps the workers. There are no
exploiters.

5. Law represents the rights of the working
people which they set for themselves.
Their legal codes are directives as to how
to act consciously and socialiStically in
preparation for a communist future.

6. Freedom consists in the identity of private
and public interests.

7.I Technology is a productive force. Auto-
mation makes possible the next:step toward
true socialism.

8. Elections: every fifth citizen is active
in elections; they prepare them and carry
them through.

9. Candidates for erections are proposed
publicly. The electorate has close contact
with their delegates.

4

10. Laws are made in the Volkskammer by repre-
sentatives of the people whose aims were
thoroughly discussed.

11.

12.

13.

14,

1. West Germany is mentally retarded.

2. West Germany is a country under the
heels of imperialist capitalists.

3. People are tools to be exploited.

4. Only exploiters profit by the
workers' labors.

5. Law is the will of the exploiters
put into codes, preparing for war.

6. Freedom is the right to obtain one's
advantage at the expense of others.

7. Unemployment increases because of
advancing technology and automation.

8. Elections ace the result of ad-
vertising, calumniation, black-
mailing, misleading and terror.

9. The electorate has no contact with
their candidates.

10. Laws are made in the secret chamber:-
of capitalism and remain concealed
till approved.

Democracy is genuine. Every citizen is co- 11.

operating in the building of socialism.

Economic competition in the New Economic
System increases production for the good
of all.

Democracy is empty talk; guidance
and decisions are in the hands of
monopolistic capitalists.

12. Economic competition benefits the
rich only.

The peasants received land and, then volun- 13. 400,000 peasants were driven frot,

tarily joined forces in cooperatives. their land in West Germany.

The people,led by the Party, are the state. 14. Monopolies and the state are iden'il



L.

3.

East

History, War and Peace

Socialism is on the rise.

The Party, made a clean start aftL;r tWo
imperialistic capitalist wars.

West

1. Capitalism is losing out

2. Capitnlitas, estate owners, imperialist
got into two catastrophic world wars.
Now tb-y are preparing for another one.

East'Germany helps the West German people 3.

by its example and by cooperating in the
undermining of the capitalit. Thus tij.1

way is being paved for a uniteo future.

East Germany protected herself, Poland, and 4.
Czechoslovakia by the Wall which represents
an eastern victory.

5. The army is fired by socialistic patriotism 5.
and its leaders are veteran communists
seasoned in Spain 'and Soviet Russia.

3. The army is needed for protection against 6.

West Germany. It works shoulder to
shoulder with Russian comrades,

7. No anti-imperialist struggles are needed. 7.

3, East Germany wants to live in peace and
frequently made friendly gestures to
West Germany.

). Russians immediately built teactors.for
peaceful uses of atomic power.

D. The people suffered immensely by the
wars. Socialism is fighting to prevent
them.

Foreign and German imperialists divided
Germany.

West Germany planned a war against
East Germany, Poland, and Czechoslovaki
They set fires and induced people to de
feet.

The army has revanchist minded nazi
generals who want war.

The army is the tool of monopolies, is
anti-communist, cruel, and inhuman like
the US soldiers in Vietnam.

The West is weakened by anti-imperialiE
struggles of the people

8. West Germany foils all eastern attempts
at peace.

9. Americans dropped their atomic bombs
even though they knew that Germany did
not have any and that the war was
practically over.

10. The wars were sources of profit to

1. All is well if workers, peasants,social- 11.

ists, the middle classes and intelligentsia
rule as a united frorcanalogous to the SED.

2. !East Germany still is very poor, but its 12.

health, social, and cultural services are
far superior to those of West Germany.

Important Thoughts

1. The rising East is happy, optimistic.

the monopolies.

The Third Reich was rendered possible
as the result of a coalition of capi-
talists and misled conservative worker!

It is the fault of West Germany that
East Germany is so poor: They refused
to pay reparations and, moreover, owe
money to East Germany.

1. The declining West is unhappy, pessi-
mistic, cynical.



2.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

East

The East thinks only in terms of the
welfare of man.

In a non-antagonistic society every-
thing is geared toward working'for
positive goals.

The East knows that everything is the
result of selective processes and that
there are no limits for man. If he
merely keeps on studying and learning,
he will eventually understand every-
thing. His scientific world view en-
ables him to work for revolutionary
change in order to obtain peace, and
socialism.

Everybody is guided into the right
direction by the socialist vision of
the future.

West

2. Bourgeois society is morally decadent,
money and possessions, not man, his
feelings or needs are the guiding
principles.

3. Capitalistic competition with its
class struggles makes working for
positive goals almost impossible.

4. The West uses the belief in God to
keep the masses ignorant, docile, and
stagnant.

5. For western man the moment is all. He

is without a vision and knows of no
responsibility for the future.

Workers and Their Work

Technology and science are used to the
advantage of everybody. Unemployment
can t,e prevented.

1. The monopolies, by turning the technical
and scientific revolutions into a source
of profit for themselves, created un-
employment and other insoluble contra-
didions.

Machines have lightened the burdens of 2. Many things are still done manually by
the workers. exploited workers.

Women are equal in work. For example,
they are able to drive tractors.

3. Women are not equal. Many kinds of work
are not accessible to them.

Art and Literature

Only the state can define cultural
interests. In a workers' country, led
by the Party, workers, their problems
and goals are the subject of the arts
which again will influence their at-
titudes toward culture. Artists know
that their personal interests and those
of their society coincide.

Art and literature let the working
man understand that he is the builder of
a socialist era. They pleasantly recreate
for him those features of daily life which
anticipate a truly socialist future with-
out overlooking mistakes and deficiencies
of the past.

1. The egotistic individualistic artist
thinks that anything goes. His art
is as decadent as he is himself.

.1c



CONCIi0;\

Thus life got ..s on, accompanied by the literature Hans and Gret.e are

exptn,e0 to and which they aty hu11) it) create os tdey grow up. What suits

the inturests of the stale is ;Accepted, adapted, continued, what notis

doomed to oblivion. Didactic tendencies in art. for children and the young,:

revolutionary literavure, war and anti-nazi literature, political satire,

were continued. Old :raditions of elaborating theories into vast constructions

of the mind are still alive. A kind of Biedermeior ,irit, describing the

joys and sorrows of daily life continues to charm tits reader.

Only time will tell what the seeds, sown to implant Soviet socialism

into every mind, into every heart, might do to the soul of the East German

population as well as to West Germany where they are drifting across the Wall.

Mrs. Svetlana Alliloyeva, the daughter of Joseph Stalin who laid the

foUndation for present day East Germany, expressed her opinion as to how
63

similar processes affected her own countrymen, the following way:

"I prefer the rosy - checked, blue -eyed guilelessness of America to the pre-

mature physical and spiritual decay of the "average Soviet man " trainee to

lie from his very diapers, who from his earliest school days knows that one

cannot say aloud what one thinks."

She now seems to have one overriding wish: to achieve the freedom

to be herself.

ei a
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