
Veranstaltungsrezensionen

Thomas Lukow vom Stasi-Museum Normannenstraße sprach in der Gedenk-
bibliothek am 20. März 2012 zum Thema:

„Unter Strich - über Karikatur und Witz im SED-Staat“

Humor und Ironie - gab es das in der DDR? Ja, erklärte Thomas Lukow und läutete
damit in der Gedenkbibliothek einen Abend ein, der den Ernst sonstiger Themen
durchbrach und dem Publikum die durchaus amüsanteWitzkultur des zweiten
deutschen Diktatur-Staates nahebrachte. In der Tat, die Lebenswirklichkeit in der
DDR bot genug Anlass für Gags. Ein Beispiel: „Sagt der Brigadier zu seinen Leuten:
Ich habe zwei Nachrichten für euch, eine gute und eine schlechte. Zuerst die
schlechte: Wir müssen 500 Säcke Kies verladen. Nun die gute: Es sind weder Säcke
noch Kies da.“ Ein typischer Klamauk, der sich nicht scheute, die Missstände der
Planwirtschaft auf das Korn zu nehmen.“
Der 1959 in der DDR geborene Referent hat die hellen, lustigen, aber auch die
dunklen, tragischen Seiten des Sozialismus selber kennengelernt. Seine Kindheit und
Jugend verlief in normalen sozialistischen Bahnen bei den Pionieren und der FDJ.
Erst als er beobachtete, wie die Sicherheitskräfte bei einem Punkkonzert mit
brachialer Gewalt zuschlugen, änderte sich seine bisher positive Haltung zum SED-Staat.
Seine kritische Haltung wuchs angesichts der Beschneidung der Bürgerrechte
immer stärker an. Schließlich sah er keinen anderen Ausweg mehr als zu fliehen.
Doch die Flucht misslang, und Lukow musste 20 Monate in Hohenschönhausen und
in Bautzen II absitzen. Heute hält er bei Stiftungen Vorträge und ist Besucherreferent
in der Forschungs- und Gedenkstätte in der Normannenstraße. Seinen Humor hat er
darüber nicht verloren.
Schon vor Jahrhunderten habe es, wie Lukow einleitend erläuterte, Menschen
gegeben, die mit ihrem Sarkasmus und Witz das Leben ihrer Zeitgenossen
aufgeheitert haben, wobei das nicht immer ungefährlich war. Noch heute können
Karikaturen einen „Sprengsatz mit riesigen Wellen auslösen“, so der Referent. Als
Beispiel nannte er die Mohammed-Zeichnung des dänischen Karikaturisten Kurt
Westergaard, der einen Aufruhr in der islamischen Welt verursacht hat und bis heute
um Leib und Leben fürchten muss. „Dies zeigt auf eine bedrückende Weise, wie
unterentwickelte Kulturen mit Humor umgehen.“
Im Gegensatz dazu hatte die DDR ihre eigenen Umgangsformen entwickelt.
Einerseits brauchte die Gesellschaft ein Ventil, „aber demgegenüber ist
herauszustellen, dass die Reaktionen auf politische Witze während der fünfziger und
sechziger Jahre äußerst repressiv waren“, betonte Lukow. Will heißen: Es drohten
wegen „Respektlosigkeit“ harte Gefängnisstrafen. Lukow berichtete in diesem
Zusammenhang von vier Jägern aus Thüringen, die nach der Jagd mit ihren
Gewehren in eine Kneipe eingekehrt waren. „Dem Ulbricht müsste man eine Bohne
in den Arsch schießen“, zitierte Lukow einen der Männer. Die Anzeige folgte auf dem
Fuß, wobei allein die Gewehre als Beweis für ihr angebliches Vorhaben, den
Generalsekretär töten zu wollen, galten. Das Ende vom Lied: Die Stasi-Offiziere
bearbeiteten die vier Jäger so lange, bis sie ihren vermeintlichen Plan eines
Attentates auf Ulbrich gestanden. Der Richter kannte ebenfalls keine Gnade und
verurteilte sie zwischen acht und zwölf Jahren Haft. Zu jener Zeit wäre es daher
undenkbar gewesen, Honecker mit einer übergroßen Brille oder Ulbricht – wie es bei
Helmut Kohl der Fall war – als Birne darzustellen. Stattdessen beschränkten sich die
Karikaturisten darauf, die Nato als Gerippe zu zeichnen und in ihren Bildern auf die
Gefahren des Imperialismus, der kapitalistischen Bundesrepublik und der



Geheimdienste hinzuweisen.
Während der siebziger und achtziger Jahre lockerte das Regime ein wenig die
Daumenschrauben, „wobei sich allerdings niemand wirklich sicher fühlen konnte,
weil die Einzelnen unterschiedlich behandelt wurden. Für den einen galt etwas
anderes als für den Freund oder Nachbarn. Es gab keine klare Linie, was ein
typisches Verhaltensmerkmal einer Diktatur ist“, erklärte Lukow. Dennoch:
Bissigkeit war nun ausdrücklich erwünscht, aber nur, wenn der jeweilige Witz eine
positive Kritik enthielt und zum konstruktiven Denken anregte. Vor allem der
Eulenspiegel, die einzige Satirezeitschrift in der DDR, nutzte diese kleine Nische und
druckte kleine systembedingte Unzulänglichkeiten ab, was allerdings weitgehend
unbemerkt blieb, da diese Zeitschrift fast nirgends zu kaufen war. Ein weiteres
Problem bestand darin, dass West- und Ostdeutsche ein unterschiedliches
Humorverständnis hatten, „was natürlich daran lag, dass die Bundesbürger die
gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR kaum kannten. Daher war es klar, dass sie
auf DDR-Witze anders reagierten als die DDR-Bürger und sie manches Mal schlicht
und einfach nicht verstanden“, referierte Lukow. Als Beispiel berichtete er von einem
Gag in einem Ostberliner Theater: „Bruder Luther, du kommst aber heute zu spät. Ja,
denn ich musste drum herum fahren. “Während die DDR-Bürger lachten, erkannten
die westdeutschen Besucher die Anspielung auf die weiträumige Grenzumfahrung um
West-Berlin nicht. Nach der Wende wurde dieses Gefälle zwischen Ost- und
Westhumor noch deutlicher, „weil Ost- und Westdeutschland zu abgetrennt waren.
Hinzu kam, dass für die Ostdeutschen nun die Position, sozusagen die feste Kontur
fehlte. Viele fragten sich, von wo aus sie nun karikieren sollten.“
Zur weiteren Veranschaulichung zeigte Lukow am Tageslichtprojektor einige
Zeichnungen, etwa ein Bild von Affen im Käfig, die den Besucher mit Bananen
versorgen, obwohl ein Schild mit der Aufschrift „Füttern verboten“ im Gehege steht,
oder den kaukasischen Kreidekreis, in dem ein Mitarbeiter der
Konsumgüterabteilung gegen den Vertreter des Schrottproduktionszweigs kämpft,
um den Plan zu erfüllen. Eine weitere Zeichnung, die Lukow präsentierte, zeigte
sieben Zwerge nebeneinander sitzend, von dem nur einer den Platz verließ, um zu
arbeiten. Dieses Bild verdeutlichte auf eine vielleicht schon gefährliche direkte Weise,
dass die meisten in der DDR nur reden und nur wenige arbeiten. Einige
Karikaturisten wagten sich trotz der Verhaftungsgefahr auch daran, die missliche
Freizeitsituation für Jugendliche und Touristen zu veranschaulichen. So wurden ein
Restaurant abgebildet, dass nur selten geöffnet hat, und Jugendclubs, deren Pforten
ebenfalls ständig geschlossen bleiben. Am unteren Rand des Bildes ist dann der Satz
„Wenigstens die Zukunft steht uns die Zukunft offen“ zu lesen. Auch die Rolle der
Frau kam nicht zu kurz: Die sieben Geißlein sagten zum anklopfenden Wolf „Du
kannst gar nicht unsere Mutter sein, unsere Mutter hat immer bei Versammlungen“,
was auf die Dreifachbelastung der Frauen als Berufstätige, Parteimitglied und Mutter
aufmerksam machen sollte.
Die Witze beschränkten sich häufig auf Wortspiele wie „lieber zweifelhaft als
Einzelhaft“, „lieber rückwärts in den Intershop als vorwärts zum Parteitag“ oder
„Kann ein Sozialist einen Betrieb leiten? Im Prinzip ja, aber kann ein Zitronenfalter
Zitronen falten?“ Daran ist erkennbar, dass trotz mancher Schärfe niemand eine
direkte Kritik an der SED wagte. „Bei den meisten Karikaturen und Witzen handelte
es sich um Momentaufnahmen, die letztlich nicht in Frage gestellt wurden“, so
Lukow.
Abschließend erzählte Martin Klähn aus dem Publikum einen Witz, der die
Allgegenwärtigkeit der Staatssicherheit mit einem lachenden, aber auch weinenden
Auge thematisiert: „Zwei Hausfrauen treffen sich. Was macht Ihr Mann? fragt die
eine. Mein Mann ist jetzt bei der Stasi, antwortet die andere. Oh, da verdient man ja
gut, erwidert die erste Hausfrau. Das weiß ich nicht, entgegnet die zweite, sie haben
ihn erst heute Morgen abgeholt.“



Wer sich darüber hinaus für den Humor in der DDR interessiert, kann sich aus der
Gedenkbibliothek u. a. das 2001 im Heyne-Verlag (ursprünglich im Eulenspiegel-
Verlag) erschienene Buch „So lachte man in der DDR –Witze und Karikaturen“
ausleihen oder sich direkt an Thomas Lukow wenden.
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