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Karl-Heinz Braun 

DDR-Zeitzeugen im Spannungsfeld von Weltzeit und 

Lebenszeit 

- Foto-Interviews am Beispiel der Erinnerungen an den 17.Juni 

1953 -  

Vortrag in der Arbeitsgruppe „Bildung und Lernen im Alter“ auf dem 9. 

Bundeskongress Soziale Arbeit (30.9.-2.10 2015) in Darmstadt 

 

1. Epochal bestimmte Weltzeit und biografisch bestimmte Lebenszeit 

2. Epochaltypische Ereigniskonstellation und Erinnerung daran 

3. Selbstbildung, öffentliche Autobiografie und historisch-politische 

Bildungsarbeit 

4. Verbalen Elemente des Interviews 

a) Die Erzählung 

b) Die Beschreibung 

c) Die Darstellung 

d) Die Argumentation 

e) Das dialogische Hinterfragen von Gründen 

5. Fotografischen (visuellen) Elemente des Interviews 

a) Porträtfotos: Eindruck und Ausdruck 

b) Foto-Collage: Synchronizität und Diachronizität 

c) Foto-Montage: Singularität und Komplexität 
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Abbildung A : Die Zeitzeugen zwischen Weltzeit und Lebenszeit 
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Abbildung B: Der 17.Juni 1953 in der DDR 
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Abbildung 1: Die Zeitzeugin W. Z. zur Zeit der Ereignisse des 17. Juni 

1953 
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Dokument 1: Die Zeitzeugin W. Z. über die Ereignisse des 17. Juni 

1953 

K.-H.B.: „ …  – Ich will in diesem Zusammenhang noch auf ein besonderes Ereignis zu 

sprechen, das die DDR in ihren Grundfesten erschüttert hat, den 17. Juni 1953. Haben 

Sie daran Erinnerungen?“ 

W.Z.: Ja habe ich und diese haben sich bei mir auch tief eingeprägt. Wir lebten 

damals noch in Niesky, einem Ort von damals ungefähr 8000 Einwohnern, aber mit 

Industrie, einigen großen Fabriken, z.B.  Waggonbau, Stahlbau und auch eine 

Lackfabrik. Da gab es am 17. Juni 1953  riesige Demonstrationen. Ich erinnere mich 

noch genau: Wir hatten gerade ein Vorspiel von Klavierschülern, da  kam jemand 

rein und sagte ganz aufgeregt: ‚Da draußen wird demonstriert’. Meine ältere 

Schwester war dort, direkt im SSD-Gebäude – so hieß die Stasi damals noch –  und sie 

konnte durch das Haus gehen und sich die Zellen ansehen. Draußen lag alles voll 

Papier, die hatten die Akten rausgeworfen, den Vorsitzenden der SED haben sie 

verprügelt. Die Demonstrationen haben ein Gastwirt und ein Fotograf angeführt 

und einer war ein Stellmacher und dann gab es noch ein paar andere. Die sind 

danach alle verhaftet worden und ich glaube, zumindest der Fotograf ist zum Tode 

verurteilt worden. Der Stellmacher gehörte zu unserer Gemeinde, der war 

jahrelang im Gefängnis. Das alles hat mein Vater natürlich viel intensiver miterlebt als 

ich. Aber eines werde ich nie vergessen: Wir waren in unserem Haus und plötzlich 

fingen die Gläser an zu zittern und man hörte so ein dumpfes Rollen. Dann kamen 

die Panzerspähwagen mit den russischen Soldaten – unser Pfarrhaus war direkt 

gegenüber der russischen Kommandantur – und das Rohr ging von einer Seite 

zur anderen. Das war für mich ungeheuerlich bedrohlich, obwohl bei uns nicht 

geschossen wurde, die rollten nur durch die Straßen. Ich merke noch heute, dass 

ich da eine richtige  Urangst entwickelt habe. So war für mich das richtige Ende 

der DDR erst mit dem Abzug der Sowjetarmee 1994 gekommen. Ich dachte immer, 

solange die noch da sind, kann immer noch was passieren. Also diese Zeit, diese 

1950er Jahre, die muss man selbst erlebt haben, um das alles zu verstehen, die Angst, 

die viele hatten, das Angepasstsein und das innere Klima in der DDR. Diese Zeit hat 

auch mich tief geprägt. Auch, das schon einige Jahre vor 1953 eine Diakonissin einfach 

so „abgeholt“ wurde, weil sie nach dem Westen geschrieben hatte ‚Bringt mir was zu 

essen mit’. Die war dann jahrelang im Gefängnis. Und als sie wiederkam, war sie sehr 

still und sehr blass, und meine Mutter hat mir gesagt, dass ich sie nie danach fragen 

soll. Es sind solche Erlebnisse, dass jemand von der Straße weg einfach verhaftet 

werden kann, was mir immer Angst gemacht hat. Aber auch in der Schule war es 

schlimm, dieses Strammstehen vor dem riesigen Stalinbild, diese Märsche am 8.Mai. 

und  7. Oktober und alles das. Natürlich war es sehr positiv, dass die Nazis von den 
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Russen besiegt worden sind. Aber dennoch macht mir seit der Erfahrung des 17. 

Juni 1953 diese Nähe der sowjetischen Truppen Angst.“ 
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Abbildung 2: Der Zeitzeuge W. S. zur Zeit der Ereignisse des 17.Juni 

1953 
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Dokument 2: Der Zeitzeuge W. S. über die Ereignisse des 17.Juni 1953 

 

K.-H.B.: „Du hast vorhin erwähnt, daß u.U. gefährlich war sich kritisch zur DDR zu 

äußern. Hast du von den politischen Prozessen zum Beispiel im Umfeld des 17.Juni 

1953 oder von anderes Repressionen, die Personen aus eurem Bekanntenkreis 

betroffen haben, was mitbekommen?“ 

W.S.: „ Ich habe den 17. Juni in Barleben mitbekommen. Da war folgendes – ich habe 

es nicht selber miterlebt, sondern kenne das nur vom Hörensagen: Die Villa 

Brandt, ich glaube, so hieß die,  da war – wenn ich mich richtig erinnere die 

Gewerkschaftsschule drin, dass dieses Gebäude gestürmt und geplündert wurde, 

die Bücher aus dem Fenster geworfen wurden, Einrichtungsgegenstände zerstört 

wurden, auch Lebensmittel wurden aus den Fenstern geworfen. Und dann kann ich 

mich entsinnen, dass da ein russischer Panzer und zwei Soldaten standen, aber 

es sind keine Schüsse gefallen. Wir haben uns dann als Kinder auf den Panzer 

gesetzt und haben uns mit denen unterhalten. Mehr haben wir nicht mitbekommen. 

Ich weiß nur noch, dass in Barleben, wo wir wohnten,  hier auf dem Hof, da war ein 

Mädel - die wohnte im Wirtshaus mit drin, zu deren Großeltern hatten wir guten Kontakt 

- und deren Vater kam eines Tags nach Hause hat wohl zu seiner Frau gesagt, er 

müsse jetzt sofort abhauen… wie der dann weggekommen ist, weiß ich nicht. Auf 

jeden Fall hat er sein Erspartes mitgenommen und ist nach dem West abgehauen 

und die Frau ist dann nach einiger Zeit auch rüber. Ich vermute, dass es da Leute 

gab, z.B. aus der Straßenbahn, die Zuträger waren und ihn angeschwärzt haben. 

Meine Mutter hat übrigens nach dem Krieg nicht mehr bei der BRAWG gearbeitet, die 

war zu Hause und wir haben vom Geld meines Vaters gelebt, das war nicht die Welt, 

aber es ging. Sie hat dann z.B. mit Zustimmung der jeweiligen Eigentümer Obst 

gepflückt auf den Feldern und dann ziemlich viel eingekocht, das weiß ich noch wieviel 

Einmachgläser im Keller standen. Sie war immer da, auch wenn ich von der schule kam, 

und das fand ich schon gut. Also ich muss schon sagen, daß mich meine Eltern nicht 

vernachlässigt haben. Ich denke, das kann man auf den Fotos auch irgendwie 

erkennen“.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Der Zeitzeuge W. B. zur Zeit der Ereignisse des 17. Juni 

1953 



9 
 

 

Dokument 3: Der Zeitzeuge W. B. über die Ereignisse des 17.Juni 1953 
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K.-H.B.: „Ich will noch mal anders fragen: Die DDR hat ja große Krisen erlebt, 

angefangen mit der Spaltung Deutschlands, das war von der Sowjetunion so nicht 

gewollt gewesen. Dann haben wir 1953, da war in Magdeburg auch eine Menge los. 

Wir haben dann 1956, den XX. Parteitag der KPdSU, haben 1961 den Mauerbau, 

haben 1968 bis 1970 die Krise in der CSSR und zugleich den Versuch von Ulbricht, 

die Ökonomie umzubauen und zu modernisieren. Er wurde daraufhin abgesetzt, und 

Honecker übernahm das Ruder. Wir haben dann die 1980er Krise  in Polen, und dann 

seit Gorbatschow heftige Debatten auch in der DDR, wie das mit dem Sozialismus 

weitergehen kann. Wenn ich nun deine Biografie betrachte, wie du sie erzählt hast, dann 

taucht alles das direkt nicht auf. Die Frage ist also, welchen Zusammenhang gibt es 

zwischen deiner politischen Biografie und den großen Krisen der DDR?“ 

W.B.: „Also, erst einmal grundsätzlich: Ich wehre mich dagegen, die DDR als ein 

Staatswesen darzustellen, dass sich von politischem Problem zum politischen 

Problem entwickelt hat. So scheint es heute, von Seiten der BRD betrachtet zu 

werden. Es kommt uns doch auch nicht in den Sinn, die Alt-BRD aus den Verboten von 

FDJ und KPD, aus den Studentenunruhen, aus der Zeit der RAF u.ä. zu erklären. Aber 

pass auf, ich will dir mal ein Beispiel sagen. Du hast eben 1953 erwähnt. Am 17. Juni 

war ich als Berufschullehrer am Krökentor beschäftigt und gab an diesem Tag 

vollen Unterricht. Da kam nachmittags eine Kollegin zu mir – das war in der Zeit, in 

der wir morgens fünf und nachmittags noch mal drei Stunden Unterricht hatten, das war 

vor der Umstellung  – und sagte: ‚Ihr macht hier Unterricht, was ist denn man los, 

hört mal damit auf.’ ‚Wieso?, haben wir gefragt, ‚was ist denn los?’ Wir haben den 

17. Juni gar nicht gemerkt. Das war nachmittags, und in der Stadt war schon alles 

vorbei. Dann haben wir die Schüler nach Hause geschickt. Das war unser 17. Juni. 

Aber ich will dir mal sagen, du hast jetzt natürlich die Seite angerissen, was damals so 

alles in der DDR passiert ist. Aber es hat auch eine Westberliner Kampfgruppe 

Hildebrandt u. ä. gegeben und … versteh’ mal … Ich will bloß mal sagen, es gab auch 

die Beeinflussung von außen. Dafür steht ein bestätigtes Interview von Egon Bahr, z. B. 

über die miese Rolle des RIAS vom 17. Juni.“ 

K.-H.B.: „ …ach so, die meinst du jetzt. Ja klar, die gab es, das war ja immer die große 

Debatte ...“ 

W.B.: „Als die Amerikaner die Archive ihrer Spionageabteilungen öffneten, da kam 

allerhand hoch, und ich sehe manche Dinge auch unter einem solchen Aspekt … was 

würde passieren, wenn – wie es mit dem MfS [Ministerium für Staatssicherheit] 

geschehen ist – der BND [Bundesnachrichtendienst der BRD] oder der Militärische 

Abschirmdienst seine Archive öffnen würde …“ 

K.-H.B.: „ …da käme eine Menge zu Tage, das ist schon klar …“ 
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W.B.: „ …siehst du, das meine ich. Und es ist immer noch meine Überzeugung, dass wir 

zwar viel verkehrt gemacht haben, aber manches, was heute immer noch diskutiert wird, 

würde ein ganz anderes Bild ergeben, wenn es überall gleich gelaufen wäre. Ich will es 

jetzt mal auf eine andere Ebene heben: Ich habe das eben mit dem amerikanischen 

Geheimdienst erwähnt, denk’ mal an Grenada, an Kuba, an Chile …und wieso wären 

wir denn davon ausgenommen gewesen, versteh mal …“ 

K.-H.B.: „ …das ist schon klar …“ 

W.B.: „Es ist nämlich nicht alles so eindeutig negativ, wie es heute immer 

dargestellt wird, sondern es hat auch Einflüsse gegeben, die man heute gerne 

unter den Tisch fallen lässt. Klar, wir haben viele Fehler gemacht, und mit unserer Alt-

Herren-Riege konnte man keinen Blumenstrauß mehr gewinnen, das ist auch klar und 

das habe ich immer in meinem Hinterkopf. Obwohl man auch sagen muss, es gab auch 

da hervorragende Leute, der Junker, der Apel, der Werner Lambertz  – der letzte war 

auch als NAPOLA-Schüler Politbüromitglied …“ 

K.-H.B: „Gut, nehmen wir mal den 17. Juni: Als Dialektiker sagen wir, die inneren 

Widersprüche sind die entscheidenden und nicht die Innen-Außen-Widersprüche. 

Es gab da strukturelle Problem, die die KPdSU auch schon angesprochen hatte 

und auf die die SED-Führung nicht eingegangen ist. Hier handelte es sich im 

engen Sinne um Ausflüsse des Stalinismus, mit seinem Terror und all’ den 

Repressionen, wie sie beschrieben und analysiert worden sind. Ich halte die 

offizielle DDR-Deutung des 17. Juni 1953 als ‚faschistischen Putsch’ für 

grundsätzlich falsch.“ 

W.B.: „Da hast du recht, davon bin ich auch überzeugt.“ 

K.-H.B.: „Natürlich ist in Leipzig eine KZ-Wächterin befreit worden, aber in dem 

Zuchthaus saßen auch Sozialdemokraten ein …“ 

W.B.: „ …ja ja, das ist klar, … das war die Ilse Koch …“ 

K.-H.B.: „ …wenn ich sie alle in ein Zuchthaus stecke, dann ist klar, wenn es  

aufgemacht, gestürmt wird, dann kommen alle Insassen raus.“ 

W.B.: „Das ist völlig klar. Was mich da immer nachdenklich macht – ich habe da ein 

ganz böses Wort, aber nun läuft hier das Band – … Politik ist eine Hure ...“ 

K.-H.B.: „…das ist Machiavelli …“ 
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W.B.: „…kann man also dem vertrauen, was in der Politik gesagt wird? Das ist eine 

Grundfrage, die mich nicht erst seit heute beschäftigt. Wie oft werden die Leute, wir als 

Bürger – ich sage es mal drastisch – ‚verscheißert’. Es wird uns nicht die Wahrheit 

gesagt, manchmal sind es Halbwahrheiten. Das beeindruckt mich, und darunter leide ich 

nicht erst seit heute.“ 

K.-H.B.: „Aber das würde doch erklären, warum du in deiner biografischen 

Darstellung diese Ebene, diese Systemebene, am Rande lässt. Das wäre meine 

Interpretation, dass du ein politischer Mensch bist, du nimmst das bewusst wahr, aber 

du versuchst, dich in deinem pädagogisch-administrativen Handeln, da wo es irgendwie 

geht, ‚rauszuhalten’.“ 

W.B.: „Nein, das trifft es nicht, dann wäre ich mir selbst gegenüber unehrlich.“ 

K.-H.B.: „Dann versuche mal dein Verhältnis zur Politik zu beschreiben – als 

Pädagoge.“ 

 


