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Nicole Bary (Paris) 

Erlebnisse mit der DDR 

Abstract 
The specialist in German studies Nicole Bary worked as a bookseller, translator and publisher since 
the late 1970s. In the winter of 1979/80, she opened the German-language bookstore Le roi des Aulnes 
in Paris, where she invited writers and artists from the FRG and GDR. In this article, she reports on 
these experiences. 
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1 Neugierde für die DDR 

Was verbindet mich persönlich mit dem Thema DDR? Mein Beruf, meine verschiedenen 
Tätigkeiten seit Ende der 1970er Jahre als Buchhändlerin, Übersetzerin, Verlegerin haben 
mich in Kontakt mit DDR-Schriftstellern, Künstlern, Übersetzern, Verlagsmitarbeitern und 
DDR-Behörden gebracht. 

Mein Interesse, besser gesagt eine bestimmte Neugierde, für die DDR ist jedoch schon 
viel früher entstanden. Zunächst in Paris an der Sorbonne Ende der 1950er Jahre: die Vor-
lesungen und Seminare, die uns nicht nur die Literatur, sondern auch die Geschichte und die 
Kultur näherbringen sollten, haben sich ausschließlich mit der Bundesrepublik befasst. Leh-
rer und Dozenten haben manchmal die DDR erwähnt, aber dann immer nur von den Ost-
gebieten gesprochen. Gemeint war „die Zone“, also die DDR und die seit 1945 zu Polen 
oder der Sowjetunion gehörenden Gebiete. Aber bekanntlich will man das „Verbotene“, 
Verschwiegene, Nichtbekannte unbedingt kennenlernen. 

2 Erste Reise in die DDR 

1961 war ich Studentin an der Uni München und hatte Berliner Kommilitonen, die nach der 
Sommerpause aufgelöst aus Berlin zurückkamen und von ihrer Heimatstadt erzählten, von 
der Spaltung der Stadt und der Spaltung der Familie, wenn Verwandte im Osten der Stadt 
wohnten. Eine Freundin von mir, deren Großmutter im Ostteil der Stadt lebte, hat mich 
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überredet, mit ihr nach Berlin zu fliegen. Eine Zugfahrt durch die DDR war für sie unmög-
lich. Ihre Familie war 1946 über die grüne Grenze nach Westen geflohen. Wir nahmen also 
das Flugzeug; meine Freundin hoffte auf mildere Maßnahmen an der Berliner Grenze. Leider 
durfte sie selbst die Grenze nicht überschreiten. Ich ging allein durch Ostberlin und besuchte 
ihre Großmutter.   

Da ich nicht viel von der Stadt hatte sehen können und die Formalitäten an der Grenze 
so anstrengend und teuer waren, stieg ich am nächsten Tag in einen Touristenbus, um den 
Ostteil der Stadt zu besichtigen. Ich erinnere mich vor allem an die breiten Brachflächen – 
beispielweise gegenüber dem Berliner Dom, wo früher das Schloss und später der Palast der 
Republik standen – und an unseren Besuch im Treptower Park. Dieser Ort, das überdimen-
sionierte Ehrendenkmal, hat mich zugleich tief erschreckt und beeindruckt. Ich war auch 
überrascht, dass wir, die westlichen Fahrgäste, nur an diesem Ort aus dem Bus aussteigen 
durften. Die übrigen „Erinnerungsorte“ und Denkmäler der Stadt haben wir nur aus den 
Busfenstern gesehen. 

In den Jahren danach war ich Deutschlehrerin an einem Gymnasium und bin ab und zu 
durch die DDR gereist und habe Leipzig, Dresden und Weimar besucht. Kontakt mit DDR-
Bürgern habe ich damals nicht wirklich knüpfen können.  

3 Meine Entdeckung der DDR durch Literatur 

Für mich war es die Literatur, die mir als richtiger Einstieg diente und eine erste Entdeckung 
der DDR und von deren Gesellschaft ermöglichte. Romane von Christa Wolf, Helga Schütz, 
Helga Königsdorf, Günter de Bruyn, Gedichte und Prosa von Volker Braun, Günter Kunert, 
Sarah Kirsch und Theaterstücke von Heiner Müller haben dazu beigetragen und mein Pro-
jekt entstehen lassen, diese Literatur in Frankreich anzubieten und letztlich auch zu überset-
zen und zu veröffentlichen.   

Als ich im Winter 1979/1980 die deutschsprachige Buchhandlung Le Roi des Aulnes in 
Paris eröffnete, habe ich versucht, einen direkten Kontakt mit Schriftstellern und Künstlern 
der DDR zu bekommen. Der Regisseur Bernard Sobel, der in den 1970er Jahren als Regie-
assistent von Benno Besson in der Volksbühne gearbeitet hatte, gehörte zu den ersten 
Stammkunden der Buchhandlung. Er brachte mir einmal das Manuskript einer Erzählung 
von einem Freund mit und berichtete von dem Autor, der in der Volksbühne sein Kollege 
war. Er erzählte von seinen Theaterstücken, von seinen Problemen mit den Behörden, die 
seine Theaterstücke immer wieder ablehnten und dass er nun als Prosaautor arbeiten wollte. 
Der Freund hieß Christoph Hein. Kurz darauf kam der Durchbruch mit dessen Novelle Der 
fremde Freund. Sobel verhalf mir zu einem persönlichen Kontakt mit dem Schriftsteller. Über 
ihn habe ich viele andere Schriftsteller, Künstler und Verleger kennengelernt, unter anderen 
Elmar Faber, den Leiter des Aufbau-Verlags. Aus diesen Bekanntschaften sind Freundschaf-
ten geworden.  

Da Le Roi des Aulnes eine deutschsprachige Buchhandlung war, legte ich großen Wert 
darauf, dass Bücher aus den Verlagen der vier deutschsprachigen Länder verfügbar waren, 
also auch Bücher aus der DDR. Es war aber nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. 
Meine ersten Bestellungen kamen aus Leipzig (Buchexport) mit dem Vermerk zurück, dass 
die Buchhandlung die Lizenzausgaben aus dem Westen unter anderen von Luchterhand, 
Suhrkamp oder Rotbuch zu bestellen hatte. Es handelte sich um westdeutsche Verlage, die 
damals schon DDR-Autoren veröffentlicht hatten. Ich habe mich danach bemüht zu erklä-
ren, wie wichtig es für die französischen Kunden sei, auch die in der DDR veröffentlichten 
Bücher in der Hand zu haben. Alsbald erhielt ich eine Lieferung, aber merkwürdigerweise 
nicht mit den gewünschten Titeln, beispielsweise von Hein, Wolf, Braun, sondern Bildbände 
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Unsere Republik oder Berlin, Hauptstadt der DDR. Daraufhin beschloss ich selbst nach Leipzig 
zu fahren. Das Konsulat der DDR in Paris lehnte meinen Visumantrag ab, da ich keine Ein-
ladung vorweisen konnte. Der damalige Vorsitzende von France-RDA - wie Les Échanges 
franco-allemands in den 1970er/80er Jahren hießen – P. Georges Castellan, konnte das Prob-
lem lösen. Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich viele Jahre später seine Nachfolgerin 
werden würde. 

4  Neuer Schwung für die deutsch-französischen Beziehungen nach 1990? 

Ob die deutsch-französischen Beziehungen einen neuen Schwung in den 1990er Jahren ge-
funden haben, weiß ich nicht genau zu sagen. Auf der akademischen Ebene, auf der Ebene 
der Partnerschaften mit ostdeutschen Universitäten wohl ja. Was aber nicht mehr richtig 
funktioniert sind die Städtepartnerschaften zwischen französischen Städten – meistens aus 
der Pariser Banlieue (früher mit kommunistischer Stadtregierung) und ostdeutschen Städten. 
Das habe ich oft bei Generalversammlungen der EFA in den Jahren meiner Präsidentschaft 
gehört. Einerseits wünschen sich die ostdeutschen Städte Partnerschaften mit anderen nicht 
„belasteten“ Städten. Andererseits möchten ehemalige kommunistische Gemeinden nichts 
mehr mit dem Ostteil des Landes zu tun haben. Allerdings, so muss ich hinzufügen, hat die 
EFA nur einen beschränkten Einblick in die aktuellen Städtepartnerschaften.  
 
 
E-Mail-Adresse der Verfasserin: nicbary@gmail.com 
 
 
 

Jutta Nest (Michendorf) 

Französisch in der DDR – Fenster in eine andere Welt 

Abstract 
 
Jutta Nest reports on the challenge of learning French in the GDR. She describes her experiences as 
a French student and French teacher and explains how she made personal contacts to French people 
for the first time by caring for French children in a holiday camp. 

 
Keywords/Schlüsselwörter 
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Französischunterricht, Studium, Lehre 

1  Französisch lernen in der DDR 

Wir leben heute in einer Zeit des Reisens, die Welt steht uns offen (abgesehen von den ak-
tuellen Beschränkungen, die während der Corona-Pandemie bestanden). Durch Aufenthalte 
in anderen Ländern lernen wir neue Kulturen und interessante Menschen kennen. Oftmals 
entsteht dadurch auch der Wunsch, die jeweiligen Sprachen zu erlernen. 

In der Zeit meiner Jugend in der DDR (1960er bis 1980er Jahre) war es umgekehrt. Wir 
lernten Sprachen als „Trockenschwimmer“, ohne Aussicht auf reale Anwendungs-
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möglichkeiten oder Kontakte zu Muttersprachler*innen. Das traf selbst für Russisch zu, wel-
ches jeder Schüler verpflichtend lernen musste. Englisch und besonders Französisch waren 
für uns sprachliche Inseln, über die wir eine „platonische Bindung“, eine Neugier und Sehn-
sucht nach westlichen Kulturen entwickelten. 

Französisch als Unterrichtsfach wurde vorwiegend an den Erweiterten Oberschulen 
(EOS), die zum Abitur führten, angeboten und konnte dementsprechend nur von einer klei-
nen Schülerzahl gelernt werden. Ich hatte das Glück, ab der 9. Klasse in der Neusprachen-
Klasse der Potsdamer Helmholtz-EOS Französisch regulär bis zum Abitur erlernen zu kön-
nen. Damals war das etwas Besonderes, auf das wir immer ein wenig stolz waren.  

In den Unterrichtsmaterialien, mit denen wir arbeiteten, gab es jedoch kaum Bezüge zu 
Frankreich. Auch waren unsere Lehrer*innen keine Muttersprachler*innen und kannten das 
Land nicht. Ziel des Unterrichts war es eher nicht, etwas zur französischen Landeskunde 
oder Lebensrealität zu erfahren. Es ging mehr um theoretische Grundlagen der Sprache, also 
um grammatische Schwerpunkte und Allgemeinwortschatz.  

Alles, was uns darüber hinaus interessierte, mussten wir anderen Quellen entnehmen. 
Und wir saugten alles auf wie ein Schwamm: Reportagen im Westfernsehen, Reisefotos der 
Westverwandtschaft, Literatur aus Antiquariaten. Meinen ersten Larousse zum Beispiel kaufte 
ich tatsächlich während eines Studienaufenthaltes in Moskau! 

Nach dem Abitur 1977 „erhielt“ ich einen der raren Studienplätze an der Sektion Roma-
nistik der HU Berlin und wurde zur Französisch- und Russischlehrerin ausgebildet. (Man 
„bewarb“ sich nicht wie im heutigen Sinn an mehreren Einrichtungen, sondern äußerte einen 
Studienwunsch und wurde dann „zugeteilt“. Auch die Fächerkombination war vorgegeben, 
eine freie Wahl des Zweitfaches war nicht möglich. 

 Aber ich genoss es, erstmals von Muttersprachler*innen unterrichtet zu werden, mit 
Dozent*innen sprechen zu können, die Frankreich bereist hatten (wenn auch zu „offiziellen 
Dienstbedingungen“). Ich hatte das Gefühl, endlich tiefere Einblicke in die französische 
Kultur zu bekommen, u.a. auch durch die intensivere Beschäftigung mit Literatur. 

2  Erste Kontakte zu Franzosen 

In die Zeit des Studiums (1977-1981) fallen auch meine ersten Kontakte mit „echten“ Fran-
zosen. In den Sommerferien war es unsere Aufgabe, Kinder aus Pariser Vororten in Bran-
denburger Ferienlagern zu betreuen. (Organisiert wurden diese Aufenthalte meines Wissens 
über einen kommunistischen Jugendverband.) Für uns Studierende war es eine Möglichkeit, 
unsere Sprachkenntnisse zu erweitern und vor allem etwas über das Leben in Frankreich aus 
erster Hand zu erfahren. 

Den französischen Kindern aus der sozial schwierigen Pariser Banlieue wurden Ausflüge 
und Aktivitäten geboten, die sie für einen relativ geringen finanziellen Aufwand in der Regel 
genossen. Jedoch standen keine Treffen mit deutschen Kindern im Programm. Private Kon-
takte waren nicht vorgesehen und offenbar nicht erwünscht.  

Zu der Familie eines von mir betreuten Kindes entwickelte sich allerdings trotzdem ein 
intensiver Briefkontakt, der seinen Höhepunkt in einem „realen“ Treffen nach der Wende 
fand.  

Nach dem Studium erfolgte die „Zuteilung“ zu einer Arbeitsstelle/Schule. „Normale“ 
Schulen (POS) mit Französischunterricht gab es 1981 kaum. Also würde ich wohl, wie so 
viele, als Russischlehrerin arbeiten. Ich fragte mich, was aus meinem geliebten Französisch 
werden würde. Aber ich hatte Glück! An der POS Michendorf gab es seit 1978 jeden Som-
mer ein „Franzosenlager“, ähnlich organisiert wie die Ferienlager während meines Studiums. 
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Es reisten ca. 40 französische Kinder aus dem „roten Gürtel“ um Paris mit ihren Betreu-

ern in einem, in dem kleinen Ort Aufsehen erregenden, Reisebus an, um hier für sie recht 
preiswerte Ferien zu verbringen. Sie waren in Klassenräumen untergebracht und bekamen 
ein reichhaltiges Besuchsprogramm „ostdeutscher Attraktionen“ geboten: Potsdamer 
Schlösser, Berlin, Spreewald, Harz und vieles mehr. Mit der „Reichhaltigkeit“ im Bereich der 
Versorgung war es allerdings nicht immer ganz so einfach (vgl. Strich 2007).  

Mitte der 1980er Jahre durften erstmals einige Ausgewählte unserer deutschen Schü-
ler*innen gemeinsam mit den Franzosen an den Ausflügen teilnehmen. Ansonsten gab es 
keine Kontakte zu Menschen des Ortes. 

3  Meine Zeit als Französischlehrerin in Michendorf 

Der damalige Direktor der Schule Michendorf hatte aufgrund dieses Kontaktes das Bestre-
ben, an seiner Schule nun auch Französischunterricht zu etablieren. Diese Aufgabe fiel mir 
zu. Bis zur Wende unterrichtete ich Französisch unter „DDR-Bedingungen“. Seit meiner 
Schulzeit an der EOS hatte sich noch nicht viel verändert: Lehrmaterialien ohne echte Frank-
reichbezüge, unreale Kommunikationssituationen, fakultativer Unterricht (Vorteil: kleine in-
teressierte Lerngruppen, Nachteil: man erreichte nur wenige Schüler*innen). Doch nun lag 
es an mir, einen Weg zu finden, mit den „ideologischen“ Vorgaben umzugehen, den Unter-
richt u.a. mit den im Laufe der Jahre mühsam zusammengetragenen Materialien interessant 
zu gestalten und Motivationen zu schaffen bzw. zu vertiefen. Die Teilnahme am oben er-
wähnten „Franzosenlager“ im Sommer war zumindest eine greifbare reale Motivation. 

Als Fremdsprachenlehrer*innen, die eine Sprache eines Landes unterrichteten, in das sie 
nicht reisen durften, bewegten wir uns oftmals auf recht dünnem Eis, es fehlte einfach aus-
reichend Praxis. Sicher fragten wir uns, ob man im Alltag tatsächlich diesen oder jenen Be-
griff verwendete, welche Ausdrucksweise bei französischen Jugendlichen gerade aktuell war 
u.ä. Ich hatte immerhin die Möglichkeit, bei meiner Pariser Briefkontakt-Familie nachzufra-
gen. Aber zu Zeiten ohne Telefonverbindung und E-Mail konnte das natürlich nicht befrie-
digen.  

4 Neuer Aufschwung nach der Wende 

1990 fuhr ich (zu der Zeit noch mit recht abenteuerlichen Zugverbindungen) zum ersten 
Mal nach Frankreich, nach Paris zu meiner Briefkontakt-Familie. Die Eindrücke dieser vier 
Tage waren kaum zu fassen, hatten wir „Ostdeutsche“ doch insgesamt so viel Neues zu 
verarbeiten. Ein Traum war Wirklichkeit geworden! Ich hatte das Gefühl, mit meiner rosa-
roten Brille über den Eiffelturm und den Louvre zu schweben! Aber meine Gastgeber fuhren 
mit mir auch durch Pariser Vorstädte und das, was ich dort sah, löste damals eine große 
Beklemmung, ja sogar Angst in mir aus. Später folgende Aufenthalte in ganz Frankreich 
erlaubten mir, meine ersten Eindrücke einzuordnen, zu relativieren und zu differenzieren. 

Welche gravierenden Veränderungen, welchen Aufschwung brachte die Wende auch für 
unser Fachgebiet! Französisch wurde zur zweiten Fremdsprache, wurde Abiturfach und die 
Verlage „überschwemmten“ uns mit Materialien. 

Durch Vermittlung eines westdeutschen Kontaktes gelang es uns sogar, eine Partner-
schule in der Bretagne zu finden und über mehrere Jahre einen „echten“ Schüleraustausch 
zu organisieren. Nun waren es Aufenthalte in Familien mit authentischen Eindrücken, so 
wie wir es uns immer gewünscht hatten. Die Organisation und Pflege derartiger Partner-
schaften ist jedoch meist personengebunden. Leider konnte dieser Kontakt von französi-
scher Seite nicht aufrechterhalten werden und bisher ist es nicht gelungen, eine neue Part-
nerschule zu finden. Ich wünsche meinen noch am Michendorfer Gymnasium tätigen 
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Kolleg*innen weiter Erfolg bei der Suche! Für die Motivation der Schüler*innen wäre das 
mit Blick auf den aktuell eher ungünstigen Stand des Französischen als Fremdsprache (ge-
genüber Spanisch) außerordentlich wichtig. 

Abschließend möchte ich sagen, dass „das Französische“ mein berufliches und privates 
Leben sehr geprägt und bereichert hat.  

Das Projekt „Frankreich-DDR“ finde ich gut und wichtig. Die Ergebnisse werden u.a. 
aufzeigen, welche besondere Rolle die Beschäftigung mit Sprachen und Kulturen für Men-
schen in politischen Systemen mit eingeschränkten Rechten spielen kann und dass Sprachen 
„Inseln der Freiheit“ im Denken und Handeln schaffen können. 

Bibliographie 

Strich, Hans-Joachim (2007): Michendorfer Schulchronik. Michendorf: Heimatverein Michen-
dorf. 

 
 
E-Mail-Adresse der Verfasserin: nestjutta@gmail.com 
 
 
 

Regina Gerber (Nuthetal) 

Wie ich Frankreich in der DDR erlebte 

Abstract 
Regina Gerber explains how her early interests, her career aspirations and her professional activity 
were essentially shaped by the history, language, culture, literature and later the personal encounters 
with French people in the GDR itself. As a French student and later as a French teacher, she repeat-
edly had the opportunity to encounter French people. Regina Gerber accompanied children, young 
people, trade unionists, former resistance fighters, teachers, or sportsmen and -women which were 
guests of twin towns and of governmental and non-governmental organizations. 

Keywords/Schlüsselwörter 
French lessons, studies, holiday camps, town twinning  
Französischunterricht, Studium, Ferienlager, Städtepartnerschaft 

1 Am Anfang war der Klang der Sprache 

Mein frühes Interesse für Frankreich war ein ganz persönliches, das zunächst durch den 
Klang der französischen Sprache geweckt wurde. Es entwickelte sich durch die Beschäfti-
gung mit französischer Geschichte und Lebensweise über Literatur, Filme, Chansons und 
Erzählungen in den beginnenden 1960er Jahren, um sich im Teenager-Alter zur Leidenschaft 
auszuprägen. Das Bewusstsein, dass das Land der Sehnsucht unerreichbar schien, war zwar 
ausgeprägt, spielte aber keine entscheidende Rolle, da Reisen – wohin auch immer – ohnehin 
nicht auf der Tagesordnung standen, die finanziellen Voraussetzungen dafür fehlten und das 
Selbstbewusstsein, Gegebenheiten in Frage zu stellen, noch unterentwickelt war. Dennoch 
fühlte ich mich gestärkt in meiner Vorliebe für ein Land, das sich zwar in der falschen Him-
melsrichtung befand, über das man aber in meiner Heimatstadt Cottbus immer mal hören 
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oder lesen konnte, wenn von Besuchern aus der französischen Partnerstadt berichtet wurde, 
die vom Oberbürgermeister der Stadt empfangen wurden. Heinz Kluge (OB von 1958–1973) 
war ein von den Cottbusern geachtetes Stadtoberhaupt. Mit ihm begann die Umgestaltung 
der vom Krieg immer noch gezeichneten Bezirksstadt zu einem angenehmen Lebensort. Sie 
gewann an bis dahin unbekannter Lebensqualität, die auch zur Verbundenheit ihrer Bürger 
mit der Stadt führte. 

2 Von den Mühen, Französisch zu lernen 

Gern hätte ich schon in der siebenten Klasse Französisch gelernt, aber in meiner Schule 
konnte in Ermangelung eines Französischlehrers nur Englisch als fakultative Fremdsprache 
belegt werden. Mit dem Besuch der Erweiterten Oberschule,1 wo ich den sprachbetonten 
Zweig gewählt hatte, war ich glücklich, Französisch als dritte Fremdsprache von der zehnten 
bis zur zwölften Klasse erlernen zu können. Ich profitierte zwar von fundierter Sprachver-
mittlung, es war aber noch nicht die Zeit, in der man sich einen aktiven Sprachaustausch mit 
muttersprachlichen Gästen vorstellen konnte. Neben den Lehrbüchern für Russisch, Eng-
lisch und Französisch gab es die didaktisch aufbereitete Schülerzeitschrift Po Swetu – Around 
the world – À travers le monde, die hauptsächlich russische und wenige englische oder französi-
sche Texte anbot. Allerdings nahm ich dank der Kontaktangebote die Gelegenheit wahr, 
meine russischsprachige Korrespondenz mit Ludmilla aus Kasan durch französischsprachige 
Briefaustausche zu ergänzen. So unterhielt ich über viele Jahre eine intensive Korrespondenz 
auf Französisch mit Sandalìo aus Barcelona und Sergio aus Bologna. Von den französischen 
Kontaktadressen, denen ich gern den Vorrang vor italienischen und spanischen gegeben 
hätte, habe ich nie eine Antwort erhalten. Das erste echte Livre de poche, eine Kriminalerzäh-
lung, erhielt ich vom polnischen Verlag der ebenfalls wenig attraktiven, aber mit interessan-
ten Sprachangeboten gefüllten Zeitschrift Mozaïka, weil ich einen Grammatikwettbewerb 
gewonnen hatte. Weitaus attraktiver war da schon die Jugendzeitschrift der französischen 
kommunistischen Partei Nous les garçons et les filles (NGF), die man am Zeitungskiosk kaufen 
konnte. Nur war es für eine einfache Schülerin außerordentlich schwer, sich bei den Zei-
tungsverkäufern bekannt und wenn möglich so beliebt zu machen, dass sie mir eines der 
wenigen Exemplare zurückgelegt hätten und ganz billig war es ebenfalls nicht.  

Im Nachhinein betrachtet, wäre es gerade in Cottbus nicht schwer gewesen, an entspre-
chender Stelle auf sich aufmerksam zu machen, zumal ich mit weiteren Klassenkameradin-
nen während der vierjährigen EOS-Zeit eine begleitende Ausbildung bei der Post mit dem 
Ziel absolvierte, gleichzeitig mit dem Abitur einen Facharbeiterbrief zu erwerben. Der Leiter 
der Postgewerkschaftsorganisation, Eckehard Scheil, war seit 1962 der Vorsitzende des 
Freundschaftskomitees Cottbus-Montreuil und sehr daran interessiert, diese Partnerschaft 
im Leben der Stadt sichtbar zu machen. So hatte er es geschafft, dass zwei Arbeitskollektive2 
der Post sich um die Verleihung des Namens Brigade Cottbus- Montreuil und Brigade der deutsch-
französischen Freundschaft bewarben, der ihnen auch zugestanden wurde. Ich hatte ihre 

 
1  Die Zehnklassige Allgemeinbildende Polytechnische Oberschule (POS) war seit 1959 in der DDR 

die Regelschule. Um das Abitur vorzubereiten, konnte eine bestimmte Anzahl der leistungsstärks-
ten Schülerinnen oder Schüler in die Erweiterte Oberschule (EOS) ab Klasse neun bis zwölf 
wechseln. Seit 1983 wurde das Abitur in der Regel aufbauend auf dem zehnklassigen Abschluss 
nur noch in der elften und zwölften Klasse an der EOS vorbereitet. 

2  Arbeitskollektive waren eine gewerkschaftliche Einrichtung und bildeten kleine Gruppen von 10-
15 Personen, die in einem Arbeitsbereich tätig waren, im Postbetrieb konnten es zum Beispiel die 
Zusteller sein oder die Kollegen, die gemeinsam im Zeitungsvertrieb oder im Postverteilamt ar-
beiteten. Sie nannten sich Brigade und es gab einen gewählten Brigadier. 
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Brigadetagebücher gesehen und war ein bisschen neidisch. Sie hatten mit Gästen aus Mon-
treuil gemeinsam gefeiert und auch an einem gemeinsamen Ausflug in den Spreewald teilge-
nommen. Französisch konnte niemand von ihnen, bis auf Herrn Scheil selbst, der noch recht 
respektabel von seinem etwas verschütteten Schulfranzösisch profitierte. Die netten Post-
frauen hätten sich gefreut, mich einmal dabei zu haben. Nur wussten sie nicht, wann sie denn 
wieder einmal mit Besuch rechnen durften. Und den gewichtigen Herrn Vorsitzenden hätte 
ich nicht zu fragen gewagt. Meine Scheu rührte allerdings auch von der Unsicherheit her, ob 
mein Französisch denn ausgereicht hätte, um mit waschechten Franzosen, in ihrer Sprache 
zu sprechen. Ungelenkes Stottern wäre mir zu peinlich gewesen. 

3 Eine neue Welt eröffnet sich 

Mit dem Studium an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg eröffnete sich eine 
andere Welt. In der Fachkombination Französisch als Hauptfach und Geschichte im Neben-
fach – ein Studienangebot, das es nur kurzzeitig in Halle und in Greifswald gab – wurden 
wir 17 Studentinnen und drei Studenten im Herbstsemester 1968 für das Pädagogikstudium 
immatrikuliert. Mit meinem seit der ersten Klasse ausgeprägten Wunsch, Lehrerin zu werden, 
befand ich mich zu meinem Erstaunen nicht unter der Mehrheit der Seminargruppe. Ein 
beträchtlicher Teil der Kommilitonen hatte sich zuvor erfolglos für ein Dolmetscherstudium 
in Leipzig beworben und der große Rest wollte einfach nur Französisch studieren und nahm 
das zweite Fach Geschichte als das kleinere Übel in Kauf. Das größere wäre Russisch als 
Hauptfach gewesen. Uns einte aber sehr bald die mir im Rückblick fantastisch erscheinende 
Welt des Studiums der französischen Sprache, Literatur und Landeskunde bei hervorragen-
den Hochschullehrern und französischen Muttersprachlern, denen man die Leidenschaft für 
ihr Fach, für Land und Leute nicht nur abnahm, sondern zu teilen versuchte.  

Montag, 20:00–22:00 Uhr, fakultative Lehrveranstaltung La chanson française, vorgestellt 
von Herrn Wolter. Adamo sang vom Ruisseau de son enfance und traf uns 18- oder 19-Jährige, 
die gerade das Elternhaus verlassen und den Schritt vom Kind zum jungen Erwachsenen 
noch nicht ganz vollendet hatten, mitten ins Herz.  

Als Abschluss ihrer Literaturseminare lud uns Frau Dr. Klemperer, zweite Ehefrau und 
Witwe von Viktor Klemperer, zu einem Wochenende nach Dresden und in die Sächsische 
Schweiz ein. Die Besichtigung ihres gemeinsamen Hauses unter ihrer emotionsgeladenen 
Führung voller Anekdoten und sympathischer Hinweise wie auf den Krimi, der immer noch 
auf seinem Nachttisch lag, brachten uns einen Menschen näher, von dem wir fortan erzählen 
konnten, als hätten wir ihn selbst gekannt. 

Die Literaturvorlesungen von Prof. Noack waren immer ein Genuss. Wir fühlten uns 
privilegiert, als er von seiner ersten Reise nach Paris berichtete, wie er die Stadt zu Fuß ero-
berte, weil er so sehr viel mehr sehen, aber auch das Geld für die Metro sparen konnte, um 
sich eher einen Buchwunsch zu erfüllen.  

Die Sprachwissenschaft forderte uns praktisch gesinnten und mehr dem realen Leben 
zugewandten jungen Damen und Herren nicht zu Begeisterungsstürmen heraus. Sie war uns 
zu unverständlich. Wir hatten jedoch große Achtung vor Prof. Ricken und versuchten der 
Selbstverständlichkeit gerecht zu werden, mit der er von uns sprachwissenschaftliche Analy-
sen der Beschreibungen der vom Leben gebeutelten Widerspenstigen von Jules Vallès in Les 
réfractaires verlangte. 1971 jährte sich die Pariser Commune zum einhundertsten Mal. Unser 
sprachwissenschaftlicher Beitrag zu ihrer Würdigung fiel eher bescheiden aus.  
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Ulrich Ricken war bekannt unter den franzö-

sischen Wissenschaftskollegen. Wir profitierten 
davon. So konnten wir mancher Vorlesung von 
internationalen Gastprofessoren folgen, auch 
wenn folgen nicht immer mit verstehen gleichzuset-
zen war. Wir genossen die Gemeinschaft mit un-
seren Dozenten, mit denen wir so manches Bier 
in einer der unzähligen und meistens urgemütli-
chen Kneipen von Halle geleert oder auch – gesit-
teter – den Kaffee im Café Hopfgarten zu uns ge-
nommen hatten. 

Im Institut für Romanistik, damals noch in der 
Großen Brauhausstraße, wurde bei konsequenter 
Trennung der langue parlée und langue écrite großer 
Wert auf die Sprachausbildung gelegt. Die sprach-
praktische Ausbildung erfolgte ausschließlich bei 
Muttersprachlern, die wie Mme Dietrich und 
Mme Polisoïdis festangestellte Lehrkräfte waren 
und in Halle mit ihren Familien lebten, oder die 
als Sprachassistenten eine begrenzte Zeit unter-
richteten. 

Das mehrbändige Lehrbuch mussten wir uns 
selbst besorgen: G. Mauger: Cours de langue et de ci-
vilisation française. Pour les étudiants de tous pays. Paris 
1968. Studenten ohne Westverwandtschaft beka-

men ein Problem. Letztendlich hatten wir es irgendwie alle in den Händen. Und so richtig 
gestört hat es niemanden, dass wir mit Büchern arbeiteten, die es in der DDR gar nicht gab. 
Der Name [može:] blieb uns auch bei der Bekanntschaft mit der audiovisuellen Methode À 
vous Paris von M. Moget erhalten. Nachsprechen und auswendig lernen war nicht jedermanns 
Sache, aber schulte ungemein und kam uns zugute, wenn wir unsere Sprachkompetenz als 
Begleiter und Dolmetscher unter Beweis stellen durften.  

4  Vom Wert der Verständigung  

Es wurde selbstverständlich erwartet, dass wir die Semesterferien nutzten, um in Ferienla-
gern französische Kinder zu betreuen oder Jugendliche zu begleiten, die über die unter-
schiedlichsten Verbindungen, wie den Städtepartnerschaften, von der DDR zu einem Auf-
enthalt eingeladen worden waren. Ich selbst wurde in meiner Heimatstadt von einer Mitar-
beiterin der Bezirksleitung des FDGB3 gefragt, ob ich Kinder- und Jugendgruppen begleiten 
könnte. Zusammen mit meiner ehemaligen Schulfreundin, die Französisch an der Hum-
boldt-Universität studierte, sagten wir mit großem Vergnügen zu, lernten wir doch tatsäch-
lich echte Franzosen kennen, knüpften Freundschaften und verdienten dabei sogar noch 
etwas Geld. Mit Semesterbeginn an den Studienort zurückgekehrt, überboten wir uns mit 
neu erworbenen nicht immer stubenreinen Ausdrücken der französischen Alltagssprache. 

Man lernte sich anders kennen als unter gleichsprachigen Altersgenossen. Wir waren vor 
allen Dingen sehr, sehr neugierig aufeinander. Auch wenn heute mehr als fünfzig Jahre seit 

 
3  FDGB – Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, die Einheitsgewerkschaft der DDR, in jedem 

der 14 Bezirke gab es eine Bezirksgewerkschaftsleitung. 

Institut für Romanistik in der Großen 
Brauhausstraße 17a von Halle/S, 

Freundin Brigitte 
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den ersten Kontakten zurückliegen 
und zahlreiche Briefe im Laufe der 
Zeit und durch wechselnde Lebens-
stationen verloren gegangen sind, 
zeugt immer noch eine stattliche 
Sammlung von Ansichtskarten von 
einem regen Briefwechsel. Darin 
hatte man sich sehr viel aus dem 
Alltag mitzuteilen. Man hat sich 
über Husten, Schnupfen und an-
dere Beschwerden ausgetauscht, 
von Prüfungen erzählt, die man 
nicht bestanden oder mit Bravour 
abgelegt hat, von Arbeitskämpfen 
auf der einen Seite, die auf der an-
deren kommentiert, aber nicht so 
recht verstanden wurden, von Ki-
nobesuchen, von kleinen und gro-
ßen Erlebnissen, Urlaub, Gästen, 
die man empfangen wollte, von ge-
meinsamen Bekannten. 

Ich weiß nicht mehr, was ich 
selbst geschrieben habe, kann mir aber nicht vorstellen, dass ich Grund gehabt hätte, über 
mein Leben zu klagen. Das Studium lief in geordneten Bahnen, das Geld war nie reichlich, 
aber wir erhielten ein Stipendium, das man noch durch gute Leistungen aufbessern konnte. 
Der Platz im neu erbauten Wohnheim kostete zehn Mark und die Tatsache, dass wir das 
Studentenzimmer mit ein bzw. zwei weiteren Kommilitoninnen teilten, war uns so vertraut, 
dass wir eher diejenigen bedauerten, die aufgrund der Nähe ihres Wohnortes ihrem Zimmer 
zu Hause den Vorzug geben mussten. Der Arbeitsplatz als Absolvent war sicher, wenn auch 
nicht unbedingt an dem Ort seiner Vorstellung.  

Ich freute mich nach dem Diplomabschluss auf meine erste Lehrerstelle in der Nähe von 
Weimar. Damit war ich gegenüber den Kommilitoninnen im Vorteil, die sich ihr Berufsleben 
auf keinen Fall in einer Schule hatten vorstellen können. Es war nicht so einfach, sich der 
staatlich gelenkten Absolventenvermittlung zu entziehen und ganz etwas anderes zu machen, 
um in einem Verlag zu arbeiten, Touristengruppen zu begleiten, Übersetzungen anzuferti-
gen, oder aber bei einem Franzosen einen solchen Eindruck zu hinterlassen, dass er sich eine 
gemeinsame Ehe hätte vorstellen können und bereit gewesen wäre, bürokratische Schikanen 
mit seiner Auserwählten zu teilen, die unweigerlich bei einem Eheersuchen ins kapitalistische 
Ausland auf sie zugekommen wären. 

Natürlich gab es dieser Art Verlockungen sowie mehr als genug Gelegenheiten für die 
junge Frau oder den jungen Mann, die Französisch sprachen und die Aufgabe hatten, die 
ihnen anvertrauten Gruppen ebenfalls junger Leute aus Frankreich eine Zeitlang zu beglei-
ten. Es ging darum, ihnen das eigene Land zu erklären, mit ihnen zu diskutieren, für sie die 
Reden und Erklärungen der deutschen Gesprächspartner zu übersetzen. Ohne diese Fran-
zösischsprechende Begleitung wären die meisten Gäste hilflos gewesen. Man war also eine 
wichtige Person und damit diejenige, mit der viele Besucher ihre Vorstellung von der DDR 
verbanden. Ich spürte eine gewisse Verantwortung. Ich wollte mich nicht für mein Land 
schämen, sondern wollte es sympathisch erscheinen lassen. Das gelang besonders, wenn man 
von sportlichen Erfolgen der DDR erzählte, von der Sicherheit, die jungen Menschen 

Ein Kartengruß von Pascale, die zu der Gruppe fran-
zösischer Kinder gehörte, die ich 1972 in einem Be-

triebsferienlager in Alt-Schadow betreute 
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Studium und Ausbildung ermöglichte, ohne in Existenznöte zu geraten, von der Förderung 
junger Familien durch zinslose Ehekredite, die bei drei Kindern nicht einmal mehr zurück-
gezahlt werden mussten oder von der Garantie eines Arbeitsplatzes. 

Umweltverschmutzung durch rauchende Schornsteine erklärten wir mit der Dürftigkeit 
an Ressourcen, die uns Braunkohle zu fördern und zu verbrennen zwang, um die Energie-
versorgung zu sichern. Dem in den achtziger Jahren immer sichtbarer werdenden Verfall der 
Innenstädte begegneten wir mit der Vorrangigkeit des Wohnungsbaus. Denn, wenn das 1971 
von der SED beschlossene Wohnungsbauprogramm erfüllt wäre (1990!), hätten wir die Ka-
pazitäten für die Sanierung von noch Bestehendem. Unsere Gäste waren höflich. Großartige 
Diskussionen über die Zustände in der DDR wurden nicht begonnen, sei es, dass sie nicht 
offensichtlich wurden, sei es aus Anerkennung für die Gastfreundschaft, die ausnahmslos 
alle Besucher, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene hervorhoben. 

Woher die oft geäußerte Verwunderung von französischer Seite rührte, dass man keine 
Obdachlosen in der DDR sah, wusste ich schon, war dennoch betroffen als wir sie nach dem 
Ende der DDR vor der Gare du Nord oder in den Gängen der Metro zur Kenntnis nehmen 
mussten. In den Siebzigerjahren bewegten die französischen Gruppen hauptsächlich zwei 
Fragen, wie die DDR mit den Objecteurs de conscience umgehen würde und wie sie es mit der 
Peine de mort hielte. Auf die erste Frage wurde von Seiten der offiziellen Gesprächspartner 
mit der Möglichkeit, den Armeedienst ohne Waffe, als Bausoldat abzuleisten, argumentiert. 
Auf die Frage, wie es in der DDR um die Todesstrafe stünde, hatten die meisten keine Ant-
wort. Man wusste es einfach nicht, und mir selbst hatte ich diese Frage bis dahin noch nicht 
gestellt. 

5  Verständnis und Missverständnisse 

Die DDR-Sprache war uns in Fleisch und Blut übergegangen, schließlich waren wir mit ihr 
groß geworden. Vorsichtig waren wir mit Ausdrücken, die man noch von den Großeltern 
oder sogar Eltern in der einen oder anderen Situation aufgeschnappt hatte. Wir, die LTI-
Geschulten, wussten von der schändlichen Verwendung solcher Ausdrücke wie artfremd, fa-
natisch, volksnah oder Staatsakt4. Unsere eigene Sprache aber unterzogen wir weniger Auf-
merksamkeit. Wie oft hatten wir unseren französischen Gästen von den Beschlüssen des Partei-
tages, vom Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands oder vom Staatsratsvorsit-
zenden Wundersames zu übersetzen und quälten uns dabei mit den gedrechselten Sätzen. Das, 
was jeden Tag in der Zeitung zu lesen war, sollte nun in ein verständliches Französisch ge-
bracht werden. Hilfreich waren dabei die auf Französisch verlegten Broschüren, deren wert-
vollste für mich La R.D.A. se présente5 war. Mit ihrer Hilfe konnte ich so manche sprachliche 
Hürde nicht sehr elegant, aber immerhin umschiffen, noch dazu, wenn ich schnell genug 
sprach.  

Zum Standardprogramm gehörte ein Besuch am Brandenburger Tor mit Führung ent-
lang der mur de protection antifasciste durch einen Grenzoffizier. „Pourquoi antifasciste ?“, fragte 
mich danach ein französischer Besucher. Hätte er doch vor Ort gefragt! Ich hatte einfach 
übersetzt und mir nicht die Frage gestellt, wieso die Mauer so hieß. Mein gestammelter Er-
klärungsversuch war nicht überzeugend. In den Rat- und Gewerkschaftshäusern empfingen 

 
4  Victor Klemperer, LTI, Reclam 1970, S. 57. Hier verweist Klemperer auf den von Goebbels 

inszenierten „Staatsakt“ „am 21. März 1933 in der Potsdamer Garnisonkirche“, als den „ersten 
einer kaum noch übersehbaren Reihe“. Leider begleitete uns der „Staatsakt“ im politischen Leben 
der DDR weiterhin. 

5  La R.D.A. se présente, Panorama, 1978. 
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uns sehr oft Funktionäre, die 
eine leitende Tätigkeit aus-
übten und die, nach Ausbil-
dung und Beruf gefragt, oft 
angaben Diplomgesellschafts-
wissenschaftler zu sein. Funkti-
onär mit fonctionnaire zu über-
setzen, ging mir leicht von 
der Zunge. Es gab keinen 
Widerspruch, obwohl sich 
so mancher Gast wunderte, 
dass so viele DDR-Bürger 
Wert daraufgelegt hatten, 
Funktionär zu sein. In Erklä-
rungsnöte geriet ich wiede-
rum beim Diplomgesell-
schaftswissenschaftler und 
wählte schließlich die Be-

rufsbezeichnung sociologue, mit der beide Seiten zufrieden schienen. 
Dass die Übersetzung für Kohle mit charbon bald nicht ausreichte, um die Besonderheiten 

der Braunkohle in der Lausitzer Gegend zu erklären, führte bei unseren französischen Gäs-
ten zu Kenntnisgewinn. Der Begriff lignite war ihnen bis dahin noch nicht untergekommen. 
Wenn hingegen vom typischen Gemüse des Spreewaldes die Rede war, nickten all wissend, 
wenn ich von chou-rave sprach. Kaum hatten sie aber unseren frischen, knackigen Kohlrabi 
auf den Feldern entdeckt, meinten sie, dass sie so etwas noch nie gesehen hätten und es 
keinesfalls chou-rave wäre. Irgendwann einigten wir uns auf das endbetonte Wort colrabi.  

Die französischen Kinder im Ferienlager schätzten sehr die Gemeinschaft mit ihren Al-
tersgenossen, oftmals nicht nur aus der DDR, sondern auch aus Polen, der Tschechoslowa-
kei oder aus Bulgarien. Es gab tolle Ferienprogramme mit Besichtigungen, (Nacht)Wande-
rungen, Spiel und Spaß, oft mit Animateuren des Fernsehfunks der DDR, wie Adi, der die 
Kinder bei sportlichen Wettkämpfen begleitete. Die Verpflegung wurde sehr geschätzt, be-
sonders das Frühstück, in Vielfalt und Menge den meisten französischen Gästen unbekannt. 
Nur, „Hélas, gibt es denn nicht mal etwas Frisches?“ Obst und Gemüse waren stets Mangelware. 
Dann, endlich am vierten Tag des Aufenthaltes standen auf den langen Mittagstischen riesige 
Schüsseln mit grünem Salat. Enfin, youpi, stürzten sich die Jungen und Mädchen auf die Schüs-
seln und nahmen sich reichlich. Doch kurz darauf, „Berk, c’est dégueulasse. Mais, c’est sucré!“ Wir, 
die Betreuer hatten Mühe, die aufgeregten Kinder zu beruhigen und die Küchenfrauen um 
übriggebliebenen Salat, Essig, Öl und auch noch – den ganz und gar nicht passenden – 
Bautz’ner Senf zu bitten. Die Bekanntschaft mit dem deutschen Salat muss von nachhaltiger 
Wirkung gewesen sein. 

Die französischen Gäste gaben sich große Mühe, für uns Geschenke auszusuchen, die 
sie beim Aufenthalt in der DDR offiziell und inoffiziell überreichen konnten. Inoffiziell wur-
den uns Dolmetschern und Begleitern der Gruppen gern Schallplatten mitgebracht. Man 
kannte schon unsere Vorlieben für Georges Moustaki, Jean Ferrat, Hugues Aufray, … Offiziell 
merkten unsere Gäste recht bald, dass die „Funktionäre“ französischen Spezialitäten gegen-
über nicht abgeneigt waren und sie mit sorgfältig editierten Ausgaben des Programme commun 
de gouvernement du parti communiste et du parti socialiste weniger beeindrucken konnten als mit 
einer Flasche Champagner oder Cognac. Den originalen Moutarde de Dijon bekam meistens 

Die französische Kindergruppe mit ihren Begleitern aus St.-
Etienne im Ferienlager am Schwielochsee. Sommer 1971 
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ich in die Hand gedrückt, nachdem sich die Gäste verabschiedet hatten. Damit wusste man 
nicht so richtig etwas anzufangen, wenn man den Bautz‘ner Senf gewöhnt war.  

Einmal hatte ich versucht, mich bei meinen Arbeitskollegen in Szene zu setzen und ihnen 
zum gemeinsamen Abend eine wirklich gute Flasche Wein mitgebracht. Ein Besucher aus 
der Bretagne hatte sie mir zum Geschenk gemacht und dabei betont, wie sorgfältig er sie 
ausgesucht und verpackt hätte, um sie unbeschadet auf der langen Reise transportieren zu 
können, damit ich sie mit großem Genuss und nur mit sehr guten Freunden genießen könnte. 
Ich hatte alles berücksichtigt, um die Öffnung des Muscadet de Sèvres zelebrieren zu können. 
Selbst noch unerfahrene Weintrinkerin und genauso wie meine Freunde bestenfalls am Ge-
schmack des Rosenthaler Kadarka6 ausgerichtet, machten wir alle zusammen ein bedenkliches 
Gesicht. Der wahre Genuss konnte sich auch mit zwei Löffeln Zucker nicht so richtig ein-
stellen. 

Als wir zu Wendezeiten die ersten Schritte im französischen Alltag unternahmen, fiel es 
mir ziemlich leicht, mich darin zurechtzufinden. Dennoch war ich befremdet, als ich an der 
Gare du Nord durch Hinweisschilder aufgefordert wurde: Compostez-vos tickets ! Die Bedeu-
tungsvielfalt so manchen Wortgebrauches sorgte öfter für Verwirrung.  

Ich habe immer mit gewisser Bewunderung das Aufbegehren der Franzosen aller Schich-
ten verfolgt, angefangen von den Ereignissen im Mai 1968, die wir als junge Studenten mit 
großen Emotionen so gut es ging beobachtet hatten, bis hin zu den zahlreichen Demonstra-
tionen, die ich selbst in den Neunzigerjahren miterlebte. Es blieb keine Forderung, wie die 
Gleichstellung des Lehrpersonals bei Ausbildung und Entlohnung, ausgenommen und 
wurde mit Vehemenz vorgetragen. Ich sah die Manifestants, wie sie zu tausenden nach Paris 
strömten, ihre Forderungen lautstark und mit sehr viel Fantasie erhoben und mischte mich 
so manches Mal unter sie. So lief ich von der Bastille zur Concorde neben Maryvonne, die aus 
Douarnenez gekommen war. Sie war eine der Lautstärksten. Sie wäre immer dabei, wenn es 
nach Paris ginge, sagte sie mir. „Wir sind gleich am Hôtel de Ville, dort gibt es eine interessante 

 
6  Rosenthaler Kadarka war ein in der DDR sehr beliebter Rotwein aus Bulgarien und wurde wegen 

seiner leichten Schwere und Süffigkeit geschätzt. 

Ich selbst war beeindruckt, einen Delegierten des Parteitages der französischen kommunisti-
schen Partei zu meinen französischen Freunden zählen zu dürfen:  

„Meine liebe Regina, ich befinde mich auf dem XX. Kongress der Französischen Kommunisti-
schen Partei. Hier herrscht eine hervorragende Stimmung. Es ist auch sehr interessant. Ich um-

arme Dich. Grüße Deine Familie. Denis“ 



Zeitzeugenberichte: Bary, Nest, Gerber, Rieger, Cartron-Schmidt Leibniz Online, Nr. 47 (2022) 

Wittner, Robein, Bertrand, Baumgarten  S. 14 v. 57 

 
Fotoausstellung. Kommst Du mit?“ Gesagt getan, eine 
Stunde Fotos vom alten Paris betrachtet, un petit café 
zu uns genommen, um uns anschließend in den nicht 
enden wollenden Zug demonstrierender Lehrer wie-
der einzureihen. Wie man das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbinden kann, ist für mich ein liebens-
werter Ausdruck französischer Lebensart. 

6  Französischunterricht in polytechnischen 
(POS) und erweiterten Oberschulen (EOS) 

Die Absolventenlenkung erfolgte nach Bezirken. Ich 
hatte mich für den Bezirk Erfurt beworben und wurde 
so an die zehnklassige polytechnische Oberschule in 
einer Thüringer Kleinstadt vermittelt. Dort war die 
Stelle eines Geschichtslehrers vakant, sodass ich kom-
plett alle fünften bis achten Klassen in Geschichte 
übernehmen konnte. Um mich darüber hinaus fach-
gerecht einzusetzen, wurde parallel zum existierenden 
Englisch-Unterricht das ebenfalls fakultative Angebot 
Französisch ab Klasse sieben eingerichtet. 

Da der fakultative Unterricht sich mit den Randstunden begnügen musste, lagen die 
Stunden entweder vor dem regulären Unterrichtsbeginn um 7:00 Uhr oder am Ende ab 14:00 
Uhr. Trotzdem gab es genügend Schüler, die sich aus Neugier und Interesse dafür entschie-
den. Das frühe Aufstehen fiel nicht nur den Schülern, sondern auch der jungen Lehrerin 
ziemlich schwer. Dennoch war die Stimmung gut. Das Lernen von Französisch war und 
blieb in dem kleinen Ort etwas Besonderes. Ab und zu wurde ich gebeten Briefe zu überset-
zen, die dieser oder jener Einwohner durch irgendwelche Verbindungen erhalten hatte und 
nicht damit zurechtkam. Die Schülerinnen und Schüler kamen gern zum Unterricht, sahen 
aber auch die Schwierigkeiten im praktischen Leben, mit dem Erlernten etwas anfangen zu 
können. Ein paar Kilometer weiter, in Weimar und in Erfurt sah die Situation anders aus, 
hier gab es zahlreiche Gelegenheiten, mich im Fach fortzubilden und auch sprachpraktisch 
bei Einsätzen in der Gedenkstätte von Buchenwald und bei der Begleitung von französi-
schen Besuchergruppen tätig zu werden. 

Ich war bei Schülern und Lehrerkollegen die unangefochtene Expertin für alles, was mit 
Französisch und Frankreich zu tun hatte. Eine Rolle, die ich gern und nicht ohne Stolz über-
nommen hatte, die mich aber manchmal ziemlich erfinderisch werden ließ, wenn ich glaubte, 
alles erklären zu müssen.  

Das einerseits didaktisch gut aufbereitete und auf Progression bedachte Lehrbuch Bonjour 
les amis war an so mancher Stelle steif und dröge. Ich erinnere mich besonders an die zeich-
nerische Darstellung einer französischen und einer DDR-Schule. Beim Vergleich beider Bil-
der waren keine kulturellen Unterschiede auszumachen, bis auf die Fahnen, die auf den 
Schuldächern wehten. Dabei handelte es sich einerseits um le drapeau tricolore, un drapeau bleu-
blanc-rouge und andererseits um zwei wehende Fahnen, les drapeaux de la République Démocratique 
Allemande. Ils sont noirs, rouges et or et ils portent un emblème, l’emblème de la RDA. 

Durch meine Kontakte und Freundschaften verfügte ich über eine stattliche Sammlung 
authentischen Materials, Ansichtskarten, Comics, Speise- und Rezeptkarten, mit denen ich 
gern den Unterricht ergänzte. Anfang der Siebzigerjahre war es sogar wenig problematisch, 
nach Absprache mit dem Direktor französischen Besuch mit in den Unterricht zu nehmen. 

Das bin ich im Französischunter-
richt in Cottbus Sachsendorf 1977. 
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Die Arbeit machte Freude und die Bedingungen waren ausgesprochen gut. Trotzdem bean-
tragte ich nach drei Jahren meine Versetzung nach Cottbus, meiner Heimatstadt. Die Schul-
ferien hatte ich ohnehin genutzt, um dort weiterhin für französische Jugendgruppen zu dol-
metschen. In Cottbus entstand gerade ein großes Neubaugebiet, das auf eine eigene Woh-
nung und das Unterrichten in einer neuen Schule hoffen ließ. Der Französischunterricht 
blieb auch hier fakultativ und musste sich in Konkurrenz zu Englisch durchsetzen. Das ge-
lang nur mittelmäßig und nicht immer mit anerkannten Mitteln, wenn ich zum Beispiel mit 
Astérix, dem siegreichen Gallier, um Schüler warb. 

Das Rathaus der Partnerstadt Montreuil sandte regelmäßig seine Zeitung Voix de l’Est 
für die Arbeit an den Schulen, sodass der Unterricht mit authentischen Texten ergänzt wer-
den konnte. Ich fand einen bemerkenswerten Artikel, der ungefähr so betitelt war: La tombe 
de Clovis – trouvée à Montreuil. Nicht nur ich, sondern auch die Schüler waren begeistert. Sie 
kannten Chlodwig, dem eigentlichen Begründer des Frankenreiches, noch aus dem Ge-
schichtsunterricht, wo wir den Krug von Soissons sogar zur Aufführung gebracht hatten. 
Das wusste noch keiner, dass die Gebeine der historischen Figur gefunden wurden, noch 
dazu in unserer Partnerstadt. Leider hielt die Begeisterung über das auserlesene Wissen nur 
zwei Wochen an. Die nächste Nummer der Voix de l’Est nahm Bezug auf den historischen 
Fund mit der Überschrift Poisson d’avril. Die Zeitungen gelangten immer mit einiger Ver-
spätung in die Schulen und ich hatte nicht auf das Datum geachtet, der 1. April 1977. Das 
Grab von Chlodwig wurde bis heute nicht gefunden. 

7 Vom Traum einer Frankreichreise 

Etwas musste ich jedoch versäumt haben, den Schülern zu vermitteln. Am Ende des Schul-
jahres machte eine siebente Klasse den Vorschlag: „Sie könnten mit uns doch im Sommer eine 
Klassenfahrt nach Paris machen.“ Meine Erklärungen, weshalb es nicht ginge, waren ihnen nicht 
so richtig einsichtig.  

Ich selbst hatte die Hoffnung nie aufgegeben, das Land meiner Sehnsucht möglichst 
noch vor der Rente kennenzulernen. Aber ich verstand, dass die politischen Bedingungen 
dagegensprachen. Ich sah ein, dass Reisende aus der DDR, der die staatliche Anerkennung 
durch das kapitalistische Ausland fehlte, schnell in Schwierigkeiten geraten könnten. Ein 
wichtiger Grund für meine verständnisvolle Zurückhaltung war die stete Devisenknappheit 
der DDR. Ich möchte mir heute noch nicht vorstellen, wie demütigend es gewesen wäre, mit 
nur geringen finanziellen Möglichkeiten, die durch einen limitierten Umtausch und der 
Nichtakzeptanz der DDR-Währung gegeben gewesen wären, durch Frankreich zu reisen. 
Obwohl ich sicher sein konnte, dass zumindest ein Teil meiner zahlreichen Freunde mich 
gern bei sich empfangen und mir auch Geld angeboten hätte, hätte ich es nicht annehmen 
wollen und in Grund und Boden geschämt. 

Ich habe andererseits bei Urlaubsfahrten nach Bulgarien oder Ungarn Studenten aus an-
deren Ostblockländern kennengelernt, die Möglichkeiten des Reisens in westliche Länder 
hatten, die wir nicht kannten. Manche von ihnen wussten aus eigenem Erleben von Frank-
reich zu berichten. Als sie mir allerdings erzählten, wie sie finanziell über die Runden gekom-
men sind, habe ich mich auch für sie geschämt.  

Hoffnung und Optimismus, Frankreich besichtigen und Freunde besuchen zu können, 
wurden nicht nur durch die Anerkennung der DDR zu Beginn der Siebzigerjahre, sondern 
besonders durch die gleichberechtigte Teilnahme der DDR an der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki und ihrer Schlussakte aus dem Jahr 1975 ge-
speist. Ein, zwei, eventuell drei Jahre noch, dann würde es schon werden. Es wurde nicht.  
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Der Schwung, die große Neugier aufeinander, die Fröhlichkeit und Unbefangenheit war 

in den Achtzigerjahren einem gewissen Fatalismus gewichen. Das hat zwar damit zu tun, 
dass mit der eigenen Jugend auch deren Unbekümmertheit verloren gegangen war. Daneben 
aber ließ die Hoffnung auf eine aufstrebende DDR mit tatsächlich souveränen Bürgern, die 
sich frei bewegen können und gern wieder in ihre soziale Gemeinschaft zurückkehren wür-
den, immer weniger Realitätsnähe vermuten. 

Trotzdem eröffneten sich in dieser Zeit zaghafte Möglichkeiten für die ersten Franzö-
sischlehrerinnen und -lehrer, für ein stage linguistique in Grenoble ausgewählt zu werden. Die 
Bedingung war, dass sie vorher schon ihren Willen zur Fortbildung im Sommerkurs mit 
Muttersprachlern an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam unter Beweis gestellt hatten. 
Sie berichteten mit ausnahmslos großer Begeisterung von ihrem Aufenthalt. Das Wetter-
leuchten erreichte in dieser Zeit auch den städtepartnerschaftlichen Austausch zwischen 
Cottbus und Montreuil. 1985 wurde eine Reisegruppe zusammengestellt, die einen repräsen-
tativen Querschnitt Cottbuser Jugendlicher von der Gastwirtstochter bis zum FDJ-Sekretär 
eines großen Betriebes darstellen sollte. Eine Französischlehrerin war nicht dabei. 

Im Sommer 1989, in einer Zeit, wo unzufriedene Bürger zu Tausenden Wege fanden, ihr 
Land zu verlassen und wo es allerorten brodelte, luden die Ratsherren von Montreuil, ihre 
Amtspartner in Cottbus zu den Feierlichkeiten des 200. Jahrestages ihrer Großen Revolution 
ein, die in der Geschichtsschreibung der DDR immer einen hervorragenden Platz eingenom-
men hatte. Diesmal durfte die an der EOS Französisch unterrichtende Kollegin die Delega-
tion als Dolmetscherin in die Partnerstadt begleiten. Wer schon einmal vom Eiffelturm herab 
auf die Stadt Paris geblickt hatte, war von nun an der unangefochtene Frankreichkenner und 
wurde wegen seiner privilegierten Stellung heimlich beneidet und öffentlich bewundert. 

8  Ende der DDR und die Neunzigerjahre – Was nun? 

So wie die ganze DDR war auch die Stadt Cottbus – immer etwas zeitverzögert gegenüber 
dem Rest der Republik – im Umbruch. Man wusste um die Einzigartigkeit des Augenblicks. 
Es war Geschichte, ja Weltgeschichte, die hier passierte und wir mittendrin. Aber wie würde 
es jetzt weitergehen? Die Verunsicherung war groß. Groß war auch die Hoffnung, dass unser 
Fach kein Nischendasein mehr führen würde, dass uns jetzt nicht nur das Sehnsuchtsland, 
sondern die ganze Welt offen stünden. Abwarten, was passieren würde? Nein, die Gelegen-
heit jetzt beim Schopfe packen und das Beste daraus machen, das war die Devise. 

Noch im Februar 1990, also vor der Volkskammerwahl am 18. März, in der die letzte 
Regierung der DDR gewählt wurde, fuhr die erste Klasse von EOS-Schülern zu Besuch in 
die Partnerstadt. Die Französischlehrer der Stadt Cottbus freuten sich auf die anbrechenden 
neuen Zeiten, die ihnen einen festen Platz im Curriculum und Sommerferien in Frankreich 
bescheren sollten. Adressen von französischen Gästen hatten wir genug, nur wollten wir sie 
nicht gern mit privaten Besuchen überfallen. Wir überlegten, wie wir die vorhandenen Kon-
takte in der Hand behalten und die bisherigen formellen Begegnungen durch tatsächliche 
Austausche fortsetzen konnten. 

Unterstützt von einer kleinen Schar von Französischlehrern, machten wir uns auf die 
Suche nach Wegen, einen Verein oder eine Gesellschaft zu gründen, also eine Association, die 
Einladungen aussprechen, für die Gäste aus Frankreich den Aufenthalt organisieren und 
Gelder für dessen Finanzierung beantragen konnte. Woher sollten wir es auch wissen? Gab 
es bislang doch ganze Apparate, die sich um alles gekümmert hatten. Es begann eine aufre-
gende und intensive Zeit. Rat und Tat waren teuer, sämtliche Irrtümer eingeschlossen. Es 
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wurde telefoniert, Kilometer 
über Kilometer über noch 
holpernde Autobahnen zu-
rückgelegt, diskutiert und 
zugehört, Ratschläge entge-
gengenommen, Vorschrif-
ten zu verstehen gesucht, Fi-
nanzpläne erstellt und un-
endlich viele Briefe geschrie-
ben.  

Ostern 1990. In Cottbus 
hält man an Traditionen fest. 
Das Ostersymposium, das 
jährlich als pädagogisches 
Seminar für französische Pä-
dagogen angeboten wurde, 
um sich mit dem Bildungs-
system der DDR zu beschäf-
tigen, und in den organisato-
rischen Händen des Rates 

des Bezirkes, Abteilung Volksbildung lag, fand wie in all den Jahren zuvor statt. Es kamen 
25 Gäste aus Dinan, St. Brieuc und Rennes nach Cottbus. Viele von ihnen kannten wir noch 
von vorherigen Besuchen: Célestin, genannt Tintin, war der Vorsitzende des Comité France-
RDA d’Ille-et-Vilaine, Francis der Schatzmeister und seine Frau Anna, die agile Englischleh-
rerin, die sich um die organisatorischen Fragen kümmerte. Diesmal war die Stimmung eine 
andere. Die Diskussionen wollten nicht enden und die französischen Gäste konstatierten: 
Bei Euch hat sich viel geändert7. Der Bezirksschulrat, Martin Stricker, empfing in seinem Arbeits-
büro, am Abend empfingen wir zu Hause in unseren Plattenwohnungen, von ihnen schlecht-
hin als HLM bezeichnet, und wir ließen sie vom Rosenthaler Kadarka kosten. 

Es ist Anna, die an solch einem Abend ausrief: Et si on faisait un symposium en Bretagne? Jetzt 
galt es, schnell zu handeln. Die Gründung der Cottbuser Deutsch-Französischen Gesell-
schaft nahm Formen an und sie wurde noch im Mai 1990 ins Leben gerufen. 

Briefe flatterten zwischen Cottbus und Rennes hin und her und schon am 10. Juni 1990 
wurde die kleine Delegation aus der DDR an der Gare du Nord in Empfang genommen und 
sicher mit dem TGV nach Rennes weitergeleitet. Sechs Cottbuser Lehrerinnen und Lehrer 
in der Bretagne, um sich mit dem Bildungs- und Vereinswesen in Frankreich zu beschäftigen. 
Die Unterbringung erfolgte in den privaten Häusern der einladenden Mitglieder von France-
RDA, gefahren wurde ebenfalls mit privaten Pkws und bewirtet wurden wir mit allem, was 
man sich von französischen und bretonischen Spezialitäten nur vorstellen konnte. Die posi-
tivste Erfahrung, die die Gäste aus der DDR mit nach Hause nahmen, war die Bekanntschaft mit 
traditionellem und historisch gewachsenem Verständnis für Toleranz und Demokratie.8 In diesen Tagen 

 
7  Bei euch hat sich viel verändert. Beunruhigung bei vielen Franzosen über ein künftig einiges 

Deutschland. Gespräch mit Anna Nadan, Lausitzer Rundschau, 24.04.1990. 
8  Französische Erfahrungen aus Bildungssystem und Vereinsleben, Regina Gerber, Lausitzer Rund-

schau, 29.06.190. 

Im Gespräch mit dem Bezirksschulrat (zweiter von links). 
April 1990. 
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war man noch weit davon 
entfernt, an eine Vereinigung 
beider deutscher Staaten zu 
denken. Wir waren neugierig 
auf alles, was wir in Frank-
reich entdeckten, und umge-
kehrt fühlten wir uns wohl-
wollend und freudig aufge-
nommen, denn wir kamen 
aus einem Land, das es 200 Jahre nach der Großen Revolution der Franzosen geschafft hatte, 
seine Regierung auf friedliche Weise davonzujagen.  

Ich erinnere mich gern an das Hupen und Winken auf den französischen Straßen, als ich 
mit meiner Familie in den Sommerferien mit dem DDR-Kennzeichen am Pkw durch Frank-
reich fuhr. Hatten wir auf einem Rastplatz oder vor einer Gaststätte gehalten, kamen Leute 
hinzu, die nach den Besitzern des Autos aus der DDR fragten. Und, wie ist es bei Euch? Fühlt 
Ihr Euch jetzt frei? – Ja, klar, nach vierzig Jahren waren wir zum ersten Mal auf der anderen Seite des 
nicht mehr existierenden Eisernen Vorhangs. 

Wir waren stolz auf unseren Reisepass der DDR. An der Grenze aber gab es niemanden, 
der ihn sehen wollte. Nur ein Campingplatzbesitzer brauchte ihn für die Anmeldung und 
freute sich, dass er einen schönen Stempel Camping-Caravaning Rambouillet hineinsetzen durfte.  

Wenige Monate später war das Land DDR Geschichte. Die in Frankreich existierenden 
Comités France-RDA besannen sich wieder auf ihren Ursprung und nannten sich Comités 
d’échanges franco-allemands oder stellten ihre Tätigkeit ganz ein, sei es, weil sie keine äquivalenten 
Partner mehr hatten, sei es, weil sie selbst das Interesse an einem Austausch verloren. Unser 
erstes Symposium fand noch einige Nachfolgeveranstaltungen in Cottbus, in Rennes und in 
der Partnerstadt Montreuil, wo wir die Lehrerbegegnungen unter dem Begriff séminaires péda-
gogiques führten.   

Von all den Stellen, die Beziehungen zu Frankreich bis dahin unterhalten hatten, waren 
die der Städtepartnerschaften am stabilsten. Da in der Regel aus dem Rat der Stadt eine 
schlichte Stadtverwaltung wurde, waren die Aufgaben ähnlich geblieben und konnten von 
einem großen Teil der vorherigen Mitarbeiter fortgesetzt werden. Der Rat der Stadt Cottbus 
hatte sich schon im Dezember 1989 für einen neuen Oberbürgermeister, Waldemar Klein-
schmidt (CDU), entschieden. In den stürmischen Zeiten der Umgestaltung lagen die Priori-
täten nicht bei der Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, dennoch gab es ein 
offenes Ohr, als sich die erst aus der Taufe gehobene Deutsch-Französische Gesellschaft für 

Von einem Teil der Gruppe geschrieben, die das Cottbuser 
Symposium 1990 besuchte und uns beim Gegenbesuch in der 
Bretagne in Empfang nahm: „Die Berliner Mauer ist gefallen, 
aber unsere Freundschaft bleibt bestehen! Dieser Austausch 
bleibt unvergesslich … ein Austausch, der hoffentlich fortge-

setzt wird!“ 

Das Logo der DFG Cottbus. 
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die Kooperation mit der 
Stadt anbot. Im September 
1990 vereinbarten Montreuil 
und Cottbus neben der Zu-
sammenarbeit auf wirt-
schaftlicher Ebene, eine be-
merkenswerte und enga-
gierte Beteiligung der Cott-
buser an der Solidaritätspart-
nerschaft zwischen Mon-
treuil und dem Kreis Yéli-
mané in Mali, den regelmäßi-
gen Informations- und Er-
fahrungsaustausch, um das 
gegenseitige Kennenlernen 
zu fördern, Maßnahmen 
zum Erlernen der Partner-
sprache durch den Schüler- 
und Auszubildendenaus-
tausch sowie die Zusam-
menarbeit mit den Partner-
schaftskomitees und 

Freundschaftsgesellschaf-
ten9. Damit wurde der 

Deutsch-Französischen 
Gesellschaft (DFG) admi-
nistrative Unterstützung 
und eine zuverlässige Fi-
nanzförderung zugesichert.  

Die folgenden Wochen, 
Monate und sogar Jahre wa-
ren intensiv und kreativ, be-
reiteten sehr viel Freude 
und verschafften zahlreiche 
Begegnungen. Kolloquien, 

Pädagogische Seminare, Festveranstaltungen zu bestimmten Anlässen und Studienreisen 
wurden durchgeführt, französische Partner empfangen, Sportveranstaltungen unterstützt, 
Kindermusical, Tanz- und Singegruppen mit Austauschpartnern zusammengebracht, Schul-
partnerschaften angebahnt. Als DFG Cottbus war unser direkter Kontaktpartner in Mon-
treuil das Comité de Jumelage.  

Neben Ingrid und Gisela, die viele Jahre zuvor aus der DDR ihren französischen Ehe-
männern nach Montreuil folgen durften, war Anne Marie, die tausendundeine ehrenamtliche 
Tätigkeit in ihrer Hand hielt, diejenige, die immer wusste, welche Wege bei der Vorbereitung 
und Organisation zu beschreiten waren. Die Höhepunkte bildeten zweifellos der 35. Jahres-
tag der Städtepartnerschaft im Jahr 1994 und die Bundesgartenschau, die zum ersten Mal in 

 
9  Jahresvereinbarung 1990/1991 der Städtepartner Montreuil/Cottbus, aufgestellt am 15. Septem-

ber 1990. 

Mit dem DDR-Kennzeichen an die Atlantikküste. Foto privat. 

Mein Reisepass der DDR mit seinem einzigen Stempel. 
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einer ostdeutschen Stadt auf Initiative des 
Oberbürgermeisters im Jahr 1995 stattfand 
und für unsere französischen Freunde ein at-
traktives Reiseziel wurde. 

Die vielfältigen Angebote in Cottbus zur 
Fortbildung, die wir mit großer Unterstüt-
zung des Institut Français, der Französischen 
Botschaft, den Verlagen, mit unseren Fach-
kollegen aus Nordrhein-Westfalen oder 
Westberlin organisierten, hatten die Kollegin-
nen und Kollegen aus dem ganzen Land 
Brandenburg angezogen. Es war naheliegend, 
dass die Initiative, einen Brandenburger Lan-
desverband der Französischlehrer zu grün-
den, von Cottbus aus ging.10 Die Französische 
Botschaft, insbesondere ihre Attachés de 
coopération linguistique Jean-Marie Gautherot, 
Arnaud Sète oder Jacques Bouché unterstützten 
uns, wo sie nur konnten, und vergaben Sti-
pendien für die Stages linguistiques. Zahlreiche 
Gruppen von Französischlehrern aus Ost-
deutschland erkundeten in den Neunzigerjah-
ren Grenoble, Le Mans, Paris, Carcassonne, 
Reims, Lille, Vichy und viele andere Orte. Es 
galt schließlich, die Jahre nachzuholen, in de-
nen Frankreich nur ein Ort der Sehnsucht 
war. 

Im Jahr 1949 geboren, war ich also vierzig 
Jahre lang DDR-Bürgerin. Der Übergang in 
eine andere Gesellschaft war nicht mit Leich-
tigkeit zu meistern. Da war plötzlich die 
Selbstverständlichkeit, mit der die Frau Beruf, 
Familie, Kindererziehung wahrgenommen 
hatte, gar nicht mehr so selbstverständlich. 
Die Überwindung von Kleinstaaterei durch 
Zentralismus war mir bis dahin nur als Fort-
schritt gesellschaftlicher Entwicklung begeg-
net, wie auch die konsequente Trennung von 
Kirche und Staat. In diesen Dimensionen war 

mir das Frankreich, von dem meine Vorstel-
lung durch die direkte Anschauung bestätigt 
wurde, näher als das vereinte Land, zu dem ich 

nun gehörte. Die Akzeptanz der neuen Heimat wäre mir ohne die zahlreichen Kontakte, 
Begegnungen und langen Aufenthalte in Frankreich weitaus schwerer gefallen. Ich verdanke 
ihnen, mir den Weg in die deutsche Einheit erleichtert und den Zugang zu Europa verschafft 
zu haben. 

 
10  Die Gründungsversammlung des Landesverbandes Brandenburg der Vereinigung der Franzö-

sischlehrer e.V.  fand am 26.01.1991 in Cottbus statt. 

Cottbuser Pädagogen in der Partnerstadt 
Montreuil. April 1993. 

Place Anne Marie Boyer († 15.06.2016) in 
Montreuil, in ehrendem Gedenken. 
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Mit dem Eintritt in das neue Jahrtausend hatte sich 

vieles relativiert. Die Unsicherheiten der Neunziger-
jahre hatten enorme Kräfte, Ideen und Handlungen 
ausgelöst. Diese Zeit war intensiv und dynamisch und 
hat Spuren im Denken hinterlassen. Manche Hoffnun-
gen waren illusorisch und realitätsfern. Ohne sie aber 
wären die Neunzigerjahre nicht von so viel Enthusias-
mus und Engagement geprägt gewesen.  

Die Deutsch-Französische Gesellschaft in Cottbus 
hat sich am Ende der Dekade aufgelöst. Die Gruppe 
hatte sich dezimiert. Es war eine Zeit gekommen, in der 
es – statistisch betrachtet – zu viele Lehrer gab. Sie zog 
Stundenreduzierungen und Ortswechsel nach sich. Al-
ter und Krankheit spielten eine Rolle wie bei der viel zu 
früh verstorbenen Cottbuser Lehrerin Christine, die die 
DFG noch eine Weile weitergeführt und die ganze 
Schülergenerationen mit ihrem Temperament und ih-
rer Liebe zu Frankreich angesteckt hatte. Das große 
Herz von Anne Marie, die gute Seele aus der Part-
nerstadt, hatte ihrem Elan nicht standgehalten. Sie ver-

starb im Sommer 2016. Montreuil ehrte ihre Verdienste um die Stadt durch die Einweihung 
der Place Anne Marie Boyer. 

Die Städte Montreuil und Cottbus haben im Jahr 2019 den 60. Jahrestag ihrer Partner-
schaft begangen, sozusagen die „diamantene Hochzeit“, wie der Oberbürgermeister Holger 
Kelch ihn würdigte. Aus den Beziehungen in die Bretagne wurden private Kontakte, die bis 
heute gepflegt werden. Die gibt es ebenso in viele andere Regionen, aus denen die zahlrei-
chen Gruppen von Kindern, Jugendlichen, Sportlern, Musikern und Berufstätigen aus den 
verschiedensten Bereichen zu uns gekommen waren.  

Francis hatte seine Frau Anna um siebzehn Jahre überlebt. Aus der Seniorenresidenz 
sandte er mir Briefe mit Zitaten von Ronsard „Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie“. 
Die Familie seines Sohnes mit drei Enkeltöchtern und acht Urenkeln war bei ihm, als er mit 
97 Jahren friedlich eingeschlafen ist. Tintin lebt in Rennes, er versorgt sich selbst, hält man-
nigfaltige Kontakte zu seiner Familie und seinen Freunden. Er malt Aquarelle, die in Aus-
stellungen gezeigt werden, ist als Zeitzeuge seiner Jahre als Instituteur gefragt und erhielt im 
Jahr 2018 die Medaille eines Chevalier de la Légion d’honneur – für seine Verdienste in der 
Résistance – nicht für die Beziehungen zwischen Frankreich und der DDR. Im November 
2021 wurde er 100 Jahre alt. 

Und ihn gab es auch, der das Herz in Schwingungen versetzte und die Gefühlswelt einer 
DDR-Bürgerin zwischen Glückstaumel und Resignation durcheinanderbrachte. 15 Jahre 
nach unserer letzten Begegnung traf ich ihn wieder. Wir blickten beide von den Stufen des 
Montmartre auf Paris. On aurait été malheureux, sagte er. Il avait raison.  

Tout est bien qui finit bien. 
 
 
Adresse der Verfasserin: regina.gerber@alumni.uni-potsdam.de 
 
 
 

 

Bei meinem Besuch im Mai 2022 er-
freut sich Tintin bester Gesundheit. 
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Karin Rieger (Panketal) 

Eine besondere deutsch-französische Freundschaft. Die Ge-
schichte einer Brieffreundschaft von zwei Freundinnen aus 
Frankreich und der DDR 

Abstract 
In 2021 Karin Rieger published her book Eine außergewöhnliche Freundschaft (An Extraordinary Friend-
ship), which revolves around the friendship since 1968 with her French pen pal Elisabeth. In this 
article she describes how this special friendship developed and what role a town twinning played in 
it.  

Keywords/Schlüsselwörter 
France, GDR, pen pal, high school, cold War, twin towns 
Frankreich, DDR, Brieffreundschaft, Gymnasium, Kalter Krieg, Partnerstädte  
 

1 Erster Kontakt mit dem Französischen in der Schule 

Ich bin in Thüringen aufgewachsen. Wir lernten ab der fünften Klasse obligatorisch die rus-
sische Sprache. Vor der siebten Klasse kam es zu der Entscheidung für eine zweite Fremd-
sprache. In dieser Zeit war schon klar, dass ich dank meiner guten Zensuren die EOS besu-
chen würde.   

Der bisherige Englischlehrer in unserer Kleinstadt ging gerade in Rente, und es kam zu-
gleich eine junge Französischlehrerin direkt nach ihrem Studium zu uns. Da hieß es, mit den 
Eltern abzuwägen, ob man als zweite Fremdsprache Französisch oder Englisch wählen soll-
tet. Zu Hause wurde nicht allzu lange darüber diskutiert. Ich war damals in meiner Einstel-
lung nicht festgelegt. Mir war klar, dass ich als DDR-Bürgerin weder nach Großbritannien 
noch nach Frankreich werde reisen können. Ich meldete mich für den fakultativen Franzö-
sischunterricht an. Die einzige Bedingung bestand darin, das ganze Schuljahr durchzuhalten.  

Aufgrund einiger lernunwilliger Schüler kamen wir nicht so schnell mit den Lektionen 
voran. Wir brauchten zwei Schuljahre um das Lehrbuch, das für ein Jahr vorgesehen war, 
durchzuarbeiten. Aber die Grundkenntnisse waren gut gefestigt. Mir gelang es relativ schnell, 
die typischen französischen Nasallaute zu artikulieren. Auch die völlig andere Satzmelodie 
ging mir schnell ein, so dass ich ein Gefühl für diese Fremdsprache bekam. Die Grammatik 
und insbesondere die Artikel für die Substantive sowie der Satzbau erforderten ein enormes 
Umdenken im Gegensatz zur deutschen Sprache. 

Einige Inhalte aus den Lektionen im Lehrbuch wirkten befremdlich auf mich: Wieso 
malen Künstler an der Brücke der Seine? Werden die fertigen Bilder nicht in Mitleidenschaft 
gezogen, wenn sie im Freien aufgestellt sind? Weshalb müssen Menschen, die Clochards, unter 
Brücken schlafen? In der DDR hatte jeder eine Wohnung, wenn sie auch nicht luxuriös war. 
Auch die Frage nach dem Weißbrot ging mir durch den Kopf. Traditionell sollten die Flutes, 
also die Weißbrotstangen, nicht in Scheiben geschnitten, sondern zum Verzehr abgebrochen 
werden, warum? 

Bildmaterial aus Frankreich hatten wir nicht. Im Lehrbuch waren wenige Farbfotos von 
Paris und eine Landkarte mit den einzelnen Regionen abgedruckt. Mich beeindruckte die 
landschaftliche Vielfalt der Französischen Republik vom Mittelmeer bis zum Atlantik und 
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bis zum Ärmelkanal. Ich hatte das Gefühl, durch all diese Themen mein Allgemeinwissen 
enorm zu erweitern.  

Als ich in der neunten Klasse tatsächlich an die EOS ging, wurde ich, ohne eine Wahl-
möglichkeit zu haben, wegen der wenigen Fremdsprachenlehrer gleich wieder der Franzö-
sischklasse zugeordnet. Die beiden anderen Klassen hatten Englisch als zweite Fremdspra-
che.  

Im späteren Musik-Studium an der Universität fand ich es oftmals hilfreich, dass ich die 
Namen von französischen Komponisten oder von Werksbezeichnungen gut aussprechen 
konnte. Die Aussprache hatte mir schon damals sehr viel Freude bereitet und Französisch 
hatte nach meinem Dafürhalten etwas mehr mit Musik und Gefühlen zu tun als Deutsch 
oder Russisch.  

Während meines Lehreramtsstudiums für Musik und Deutsch an der Universität in 
Leipzig erfuhr ich nichts über einen eventuellen Wissenschaftsaustausch zwischen Frank-
reich und der DDR. Im Nachgang hörte ich durch Flüsterpropaganda, dass ein Dozent durch 
die Unterstützung eines bestimmten Ministeriums die Erlaubnis erhalten hatte, sich in Frank-
reich zu speziellen Themen der Musikgeschichte zu informieren. Für einen Studenten war 
das unerreichbar. 

2 Brieffreundschaft 

Den Beginn meiner Brieffreundschaft beschreibe ich ausführlich in meinem 2021 veröffent-
lichten Buch Eine außergewöhnliche Freundschaft (Rieger 2021). 1968 hatte ich durch Zufall von 
einer älteren Schülerin aus meiner EOS in Zeulenroda die Adresse von Elisabeth, einer Fran-
zösin erhalten. In der Schulklasse und Verwandtschaft erfuhr kaum jemand etwas davon. Es 
war kein Thema in dieser Zeit. 

Nach meinem ersten Kontakt in Richtung Frankreich, dem Französischunterricht in der 
siebten Klasse, bekam ich nunmehr die Chance, persönlich mit einer Person aus Frankreich 
zu kommunizieren. Niemand aus meinem näheren Umfeld hatte diese Gelegenheit. Ich war 
ein wenig stolz darauf, auf diese Weise meine Französischkenntnisse zu festigen und zahlrei-
che Dinge aus Frankreich zu erfahren. Beispielsweise tauschten Elisabeth und ich Briefmar-
ken aus. Das war damals ein sehr beliebtes Hobby. Schon über die Sondermarken erfuhr 
man von Begebenheiten, die dem anderen Land wichtig waren. Außerdem waren die Marken 
aus der DDR wegen der Themenvielfalt (Serien über den Sandmann, die Kosmonauten, 
Märchenmotive…) in Frankreich sehr begehrt. 

Später tauschten wir uns über unsere Lieblingssänger aus – Milva, Mireille Mathieu, Udo 
Jürgens. Wir teilten unsere Begeisterung für Mireille Mathieu, doch meine Freundin kannte 
Udo Jürgens kaum und schon gar keine DDR-Musiker. Bei klassischer Musik sah das natür-
lich anders aus. Elisabeth schickte mir französische Volkslieder. Ebenso freute ich mich über 
Rezepte aus der französischen Küche. Am schwierigsten war es für mich, das Schulsystem 
in Frankreich zu verstehen: die vielen Bewertungsstufen, die Anzahl der Unterrichtsstunden 
pro Woche und die Verteilung der Unterrichtszeit innerhalb der Woche war erst einmal sehr 
gewöhnungsbedürftig für mich. Wieso war am Mittwochnachmittag immer unterrichtsfrei? 

3 Ferienlager – Städtepartnerschaften – Begegnungen 

Wie kam die Adresse meiner Freundin in die DDR? Elisabeth berichtete mir vor ein paar 
Jahren, dass sie einen guten Deutschlehrer hatte. Ihr sei es gleichgültig gewesen, zu welchem 
Teil Deutschlands sie Kontakt hatte aufnehmen können. Sie wollte einfach ihre Deutsch-
kenntnisse vertiefen, genauso wie ich mein Französisch.  
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Die Adressen wurden im Rahmen der beginnenden Städtepartnerschaft zwischen Laon (in 
Frankreich) und Zeulenroda (in der DDR) ausgetauscht. Dass Elisabeths Adresse von einer 
anderen Schülerin an mich weitergereicht worden war, erwies sich als reiner Zufall. 

Nach der Zeit des einfachen Austausches von Informationen stagnierte unser Briefwech-
sel ein wenig, doch dann wechselten wir die Themen. Während meines Studiums schickte sie 
mir eine tolle modische Hose, die mir auch sehr gut passte. Daraufhin bekam ich das erste 
Mal in meinem Leben eine Zahlungsaufforderung vom Zoll. Ich musste mehr dafür an Zoll 
bezahlen, als eine solche oder ähnliche Hose in der DDR gekostet hätte. Aber ich wollte 
eben doch auch einmal französische Mode tragen. 

In jener Zeit kam es auch mehrmals vor, dass man durch den eingedrückten Umschlag 
erkennen konnte, dass die Briefe schon geöffnet worden waren – gewiss von Mitarbeitern 
der Staatssicherheit – bevor sie überhaupt in meinem Briefkasten landeten. 
Zu einer ersten persönlichen Begegnung kam es 1974. Über die Städtepartnerschaft von 
Laon und Zeulenroda hatte es meine Freundin geschafft, mit einer französischen Schüler-
gruppe in meine Kreisstadt zu kommen. Ihre Tante war damals in dem französischen Verein, 
der sich um die Städtepartnerschaft kümmerte, sehr aktiv und hatte somit erreicht, dass Eli-
sabeth als Gruppenbetreuerin die Schüler in Thüringen betreuen konnte. Sie waren während 
der Sommerferien für einige Tage dort in einer Schule untergebracht. Ich hatte mit der Schul-
sekretärin telefoniert, um zu erfahren, wann meine Brieffreundin zu erreichen sein würde. 
So fuhr ich am nächsten Tag dorthin und konnte mich das erste Mal ganz persönlich mit 
Elisabeth bekannt machen. Sie kam zuerst ganz verhalten aus dem Raum nebenan und lä-
chelte schließlich ganz freundlich. 

Am Tag darauf bekam sie frei. Ich zeigte ihr die Kleinstadt mit der altehrwürdiger Post-
säule, dem beschaulichen Marktplatz und dem ansehnlichen Rathaus. Sie lobte die Sauberkeit 
auf unseren Straßen. 

Meine Eltern freuten sich ebenfalls über den Besuch einer Französin. Es wurde ein blei-
bendes Erlebnis. Ein Jahr später konnten wir dies wiederholen. 

Welche Vereinbarungen Zeulenroda damals mit der Partnerstadt Laon getroffen hatte, 
blieb mir verborgen. In der Presse erfuhr man so gut wie nichts über eine Verbindung von 
Frankreich mit Städten der DDR. Zeulenroda und Laon erlebten nach 1990 keinen neuen 
Aufschwung in ihrer Städtepartnerschaft. In anderen Städten, wie z.B. in Bernau bei Berlin, 
wo ich heute lebe, wurde die Partnerschaft mit Champigny-sur-Marne hingegen aufrecht-
erhalten. 

4 Gegenseitige Besuche nach 1990 – Jubiläum 2018 

Erst 1990 konnten wir für unsere bisherige Brieffreundschaft neue Akzente setzen. Im Juli 
1990 besuchten meine Familie und ich Elisabeth und ihre Familie in ihrem Haus in den 
Vogesen. Es war großartig, hinter Kehl mit unserem Auto auf der deutschen Seite ohne 
Grenzkontrollen direkt durch Straßburg hindurch zu fahren. Elisabeth hatte mir die Kopie 
einer Landkarte geschickt, damit wir das von Wald umgebene Dorf im Elsass finden konn-
ten. 

Ihre Familie zeigte uns die nähere Umgebung. Ich erinnere heute noch, dass mir die 
andersartigen Verkehrsschilder auffielen, dass mich die großen Supermärkte mit den überaus 
vielen Käsesorten und Gemüsearten sowie Fischen, wie auch der Besuch eines Wochen-
marktes tief beeindruckt hat, ebenso auch die Tatsache, dass Elisabeth für die Pommes Frites 
andere Kartoffeln als für die Salzkartoffeln kaufte.  
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Anlässlich unseres Besuches kamen alle ihre Verwandten zusammen. Es wurde eine Zu-

sammenkunft einer großen Familie, bei der wir das Gefühl hatten, ein Teil der Verwandt-
schaft zu sein.  

Elisabeth hatte gerade ihr erstes Kind bekommen. Später kamen noch zwei Jungen hinzu, 
die sich noch heute gern an die späteren Besuche in Deutschland erinnern. Elisabeth hat 
stets darauf geachtet, dass ihre Familie eher Deutsch als Englisch lernt. Allerdings konnte 
ich nicht so deutlich erkennen, dass sie dies bei ihren inzwischen erwachsenen Söhnen durch-
gesetzt hat. Unser Sohn lernte in der Schule Englisch und als zweite Fremdsprache Franzö-
sisch. Er kann sich in beiden Sprachen verständlich machen. 

Inzwischen waren wir auch mehrmals in Paris. Gleich 1990 fuhren wir zu fünft, eigentlich 
mit dem Baby zu sechst, im Citroën der Familie meiner Freundin nach Paris. Die Eltern ihres 
Mannes besitzen dort eine Eigentumswohnung und hatten damals auch ein riesiges Anwesen 
in der Nähe von Fontainebleau. So erkundeten wir die Schönheiten der Hauptstadt: Notre 
Dame und Sacré Coeur, den Montmartre mit den berühmten Malern und schauten vom 
Montparnasse und vom Eiffelturm auf die Metropole.  

Die Wohnverhältnisse waren für uns grandios: Wandschränke, die Badausstattungen, 
Wandtapete aus Stoff, Tiefgaragen, Kaffeehäuser, farbenprächtige Straßen, das umfangrei-
che Streckennetz der Metro, die Gelassenheit der Einwohner. 

Im Laufe der Jahre konnten wir meine französische Freundin mehrmals besuchen. Sie 
hatte immer ein offenes Haus für uns. Auch sie kam mit ihren drei Kindern des Öfteren 
nach Berlin, wo ich schon vor dem Mauerfall mit meiner Familie wohnte. Wir zeigten ihnen 
die Stadt mit Fernsehturm und neuem Reichstagsgebäude und fuhren mit ihnen nach Pots-
dam zum Schloss und Park von Sanssouci.  

Diese gegenseitigen Besuche bereicherten unser Leben und auch das der Familie meiner 
Freundin. Im Sommer 2018 feierten wir in Berlin unser 50jähriges Jubiläum. In jenen Tagen 
nahm ich mir vor, über unsere anfängliche Brieffreundschaft und darüber hinaus ein Buch 
zu schreiben. Es wurde zugleich eine Schilderung von Zeitgeschichte in der DDR und im 
vereinten Deutschland. Ich habe viel in all den Jahren an Wissen und Herzenswärme hinzu-
gewonnen. Meine Freundin und ich sind beide, einschließlich unserer Familien, stolz auf 
diese Bereicherung, die sie für unser Leben gebracht hat. Wir möchten unsere Mitmenschen 
anregen, Ähnliches in ihrem Leben in Angriff zu nehmen. Es dient nicht nur der Völker-
freundschaft, sondern es erweitert den eigenen Horizont enorm. 

Im Juni 2022 fuhr ich mit meinem Mann ein weiteres Mal nach Frankreich. Diesmal 
übergab ich meiner Freundin das Buch unserer Freundschaft, über das sie sich natürlich sehr 
gefreut hat. Wir stellten unsere, die Länder übergreifende Geschichte auch in der Buchhand-
lung von Strasbourg vor, in der deutschsprachige Bücher angeboten werden. Unsere Freund-
schaft in der Europastadt – welches Symbol!  
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Corinne Cartron-Schmidt (Lyon) 

Die Brieffreundin mit dem berühmten Vornamen 

Abstract 
The pen friend named Cosette is the story starting in 1976 with the virtual exchange between a French 
and an East-German teenager and ending 23 years later with a real meeting enabled by the fall of the 
Iron Curtain. Corinne a passionate of the German culture and language was one of the very first 
Erasmus students working in a German school in 1989 when the inner German border suddenly 
opened. Full of expectations she went to meet her old pen friend Cosette in Leipzig wanting to talk 
about old times, the life in the GDR and their dreams. But Cosette was overwhelmed by the new 
world and the exchange was very superficial and therefore the very last one. 

Keywords/Schlüsselwörter 
Brieffreundschaft, Begegnung 

1 Der Beginn unserer Brieffreundschaft 

Ich würde heute sicherlich die folgende Geschichte nicht erzählen, wenn Victor Hugo seine 
Romanfigur Cosette in Les Misérables anders genannt hätte! Mein Name ist Corinne Cartron-
Schmidt. Ich bin Französin, in Frankreich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich bin 
alt genug, um die DDR-Zeit, die Mauer und den Fall der Mauer erlebt zu haben. Nach 10 
Jahren in Deutschland in der Region Kassel wohne ich heute mit meinem deutschen Mann 
in Lyon. 

1979 habe ich angefangen, in einem Collège in der Nähe von Fontainebleau, Deutsch zu 
lernen. Gleich am Anfang des Schuljahres schlug unsere Deutschlehrerin vor, an einem 
Briefaustausch mit einer Französischklasse aus Leipzig teilzunehmen. Jedem Schüler und 
jeder Schülerin wurde ein(e) Brieffreund(in) zugeteilt und Briefe wurden kollektiv (von der 
ganzen Klasse) und auch individuell geschrieben. 

Meine Brieffreundin hieß Cosette. Die Ungewöhnlichkeit des Vornamens machte mich 
sofort neugierig. Wir tauschten mehrmals im Jahr Briefe aus. Cosette schrieb oft über ihren 
Alltag, die Schule und ihre Hobbys. Weihnachten schickten wir Geschenkpakete; von mir 
bekam sie modische T-Shirts, Strumpfhosen, Parfums, Kaffee und Schokolade, die sie sich 
so sehr wünschte. Mir schickte sie selbstgebackene Plätzchen und Adventskränze…. die je-
des Jahr erst im Januar ankamen! 

Nach drei Jahren schrieb sie mir, dass sie eine technische Berufsausbildung antreten 
wollte, in der es keinen Französischunterricht mehr gab. Nach und nach spürte ich, dass sie 
kein großes Interesse mehr hatte, mir zu schreiben. Sie antwortete nicht mehr auf meine 
Briefe. Bei mir war alles anders.  

2 Meine Zeit in Deutschland 

Nach dem Abitur ging ich nach Paris, um Deutsch zu studieren. Im siebten Semester bestand 
die Möglichkeit, als Französischassistentin ein ganzes Schuljahr in einem Gymnasium in 
Deutschland zu verbringen. Als eine der allerersten Erasmusstudentinnen der europäischen 
Geschichte zog ich am 1. Oktober 1989 von Paris nach Bad Hersfeld/Hessen, quasi in den 
Mittelpunkt von Deutschland, aber doch am Ende der westlichen Welt, ganz nah am Eiser-
nen Vorhang. Die Schule, in der ich arbeitete, war gerade einmal fünf Kilometer von der 
ostdeutschen Grenze entfernt. 
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Aufmerksam verfolgte ich jeden Tag die Fernsehnachrichten und vor allem die Montags-

demonstrationen. Eines Morgens auf dem Weg zur Schule hörte ich im Autoradio die Nach-
richt von der Öffnung der Grenze. Zunächst glaubte ich an ein Missverständnis aufgrund 
meiner nicht perfekten Deutschkenntnisse. In der Schule angekommen, lief ich in das Leh-
rerzimmer und erhielt dort die Bestätigung vom Französischlehrer. Unglaublich! 

In den folgenden Tagen und Wochen waren die westlichen grenznahen Innenstädte von 
ostdeutschen Bürgern mit ihren Trabbis und Wartburgs überschwemmt, und die Begrü-
ßungsgelder von 100 DM wurden in den Geschäften für viel Ramsch verkonsumiert. Ich 
hatte mich beim Roten Kreuz gemeldet, um eine Schlafstätte für gestrandete Ostdeutsche 
anzubieten, habe aber leider niemanden aufnehmen können. 

Ich war in dieser Zeit in einer besonderen Gefühlslage. Ich hatte drei Jahre lang deutsche 
Geschichte studiert. Ich freute mich so sehr nach Deutschland zu kommen, als die Grenze 
sich plötzlich öffnete. Es bedeutete für mich, dass ich mein Erkundungsfeld erweitern 
konnte. Mit großer Begeisterung wollte ich Eisenach, Weimar und Erfurt besichtigen, aber 
die erste Reise führte mich mit den Schülern und Lehrern meines Gastgymnasiums nach 
Berlin. Als Französin hatte ich dort einen besonderen Status und musste für einen Besuch 
in Ostberlin allein über den Checkpoint Charlie der Alliierten gehen – ein komisches und 
ungemütliches Gefühl! 

3 Das erste und letzte persönliche Treffen 

Sehr schnell spielte ich dann mit der Idee, wieder Kontakt zu Cosette aufzunehmen. Wir 
hatten uns noch nie gesehen, aber jetzt war es plötzlich möglich. Sie wusste nicht, dass ich 
„im Westen“ lebte und schien ziemlich überrascht, als ich sie anrief. Sie schlug jedoch sofort 
vor, dass wir uns treffen und lud mich nach Leipzig ein. 

Dieses Treffen mit Cosette war für mich so etwas wie „une petite histoire dans la grande 
Histoire“. Es war schwierig, zu glauben und nachzuvollziehen, was da gerade passierte, was 
die Deutschen so schön „Wende“ nannten. Ich hatte viele Leute im Westen kennengelernt, 
die alle auf ihre Art die Wende erlebten und diese Erfahrungen und Gefühle mit mir teilten. 
Ich war umso mehr gespannt, mich mit Cosette auszutauschen. 

Gerade deshalb war ich wahrscheinlich sehr erwartungsvoll, als ich nach Leipzig fuhr, 
um Cosette kennenzulernen. Ich dachte, wir würden wieder über die Schulzeit sprechen, 
über das, was der Briefaustausch und die gelernte französische Sprache für sie bedeuteten. 
Ich dachte, sie würde über sich sprechen und wie ihr Alltag in der DDR war oder was sie für 
Träume hatte. Ich dachte, dass wir dieselbe Neugier teilen würden … Doch sie sprach kein 
Wort darüber.  

Cosette hat mich in ihrer sehr großen und für mich unglaublich preisgünstigen Mietwoh-
nung empfangen, die ihr nach der Geburt ihres Kindes zugeteilt worden war. Sie war fröh-
lich, gastfreundlich und zuvorkommend und sehr stolz, mir ihre Familie vorzustellen. Sie 
befragte mich zu westlichen Markenprodukten, bat um praktische alltägliche Hinweise wie 
zum Beispiel einen Tipp für die besten Waschmittel und Kosmetika, aber sprach kein Wort 
über die Vergangenheit. Wir waren definitiv nicht auf derselben Wellenlänge… 

Respektvoll stellte ich also keine der vielen Fragen, die ich vorbereitet hatte. Ich konnte 
gut verstehen, dass seit ein paar Monaten ein neues Leben für sie angefangen hatte. Dass sie 
nicht mehr von den ausgetauschten Briefen – unseren einzigen gemeinsamen Erinnerungen 
– reden wollte, fand ich sehr schade. Ich konnte es kaum verstehen, aber ich versuchte es so 
gut wie möglich zu akzeptieren. Ich wusste nicht, wie ich an ihrer Stelle reagiert hätte, wenn 
die Welt sich plötzlich öffnet … Sie war wie verblendet von der westlichen Konsumwelt und 
wusste sich nicht so recht darin zu orientieren. 
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Es war unser erstes und letztes Treffen. Wir haben uns nie wieder gesehen. Meine Er-

wartungen waren so groß, zu groß … Ich nehme es ihr nicht übel. Ich war nur traurig. Heute 
bin ich es nicht mehr. Mit diesen Zeilen ist meine Geschichte endgültig aufgearbeitet und 
hat einen Schlusspunkt bekommen. 
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Agnès Wittner (Speyer) 

Meine Reisen in die DDR 

Abstract 
Agnès Wittner describes her experiences and impressions during her different travels to GDR. At 
the age of 14, in 1982, she went to Thuringia with her school class. 1987 was the second travel, this 
time with a work-vacation-programm. The author visited the GDR a third time with a language 
course in 1988.  
 

Keywords/Schlüsselwörter  
Holiday camp, work-leisure, language course, youth  
Ferienlager, Travail Loisirs, Sprachkurs, Jugend 

1  Die erste Reise ins Ferienlager in der DDR 

1979 kam ich ins französische Collège in Périgueux in der Dordogne. Dort lernte ich 
Deutsch als erste Fremdsprache. Ich hatte zunächst keine großen Verbindungen zu Deutsch-
land. Meine Eltern bevorzugten Urlaub in England oder Spanien. Wir hatten am Ende der 
Cinquième eine Schulreise nach München unternommen, wo unsere Schule mit einer Aus-
tauschschule in Kontakt stand. Das war meine erste Reise nach Deutschland. Ein Jahr später 
hatte ich die Möglichkeit, in die DDR zu reisen.  

Über die DDR wurden wir in Frankreich extrem wenig informiert. Nur über den Sport 
wurde berichtet. Wir sahen immer wieder, wie die DDR-Sportler fleißig Medaillen bei der 
Olympiade sammelten. 

In unserer Schule hatten wir Kunstunterricht bei einem sehr netten Lehrer. Er war Kom-
munist, schickte seine Kinder auch in die DDR und warb für die Reise in die DDR. Im 
Sommer 1982, als ich 14 Jahre alt war, bin ich mit einer Gruppe von 15 bis 20 Kindern, 
davon fünf oder sechs aus meiner Klasse, nach Thüringen ins Ferienlager gefahren, da die 
Dordogne zu dieser Region Verbindungen hatte. Ursprünglich sollten wir in einem Kinder-
heim untergebracht werden, doch dann übernachteten wir in einem großen Fachwerkhaus 
in Seebach bei Mühlhausen (Thomas-Münzer-Stadt). Es sah ein bisschen wie eine Jugend-
herberge aus. 

Wir hatten einige Kontakte mit der Jugend aus dem Dorf. Es wurden mehrere gemein-
same Abende organisiert. Außerdem waren wir bei den Familien des Dorfes zu Besuch. 
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Tagsüber gab es Programm, aber am späten Nachmittag und abends bis 21:00 konnten wir 
uns im Dorf und der Umgebung frei bewegen. Da herrschte eine relative Freiheit. 

Es gab mehrere organisierte Besichtigungen, bei denen wir uns verschiedene Werke und 
Sehenswürdigkeiten wie die Wartburg anschauten. Wir fuhren auch nach Erfurt, Mühlhausen 
und besichtigten eine Höhle. Wir durften an einem Konzert der Band Karat in Mühlhausen 
teilnehmen. Prägend war natürlich die Besichtigung des Konzentrationslagers Buchenwald 
auf dem Ettersberg. Es gab auch eine Kranzniederlegung für die französischen Opfer des 
Nationalsozialismus. Anschließend waren wir in Weimar und durften das Haus von Franz 
Liszt und Johann Wolfgang von Goethe besichtigen. Am 8. Juli schauten wir das Fußball-
halbfinale BRD gegen Frankreich im Fernsehen an. Den 14. Juli mit den Feierlichkeiten ver-
folgten wir am Fernseher. Auch hatten wir ein Fest mit kleinen Theaterstücken, Liedern etc. 
organisiert und eingeübt. Damals waren die deutschen Jugendlichen sehr an uns Franzosen 
interessiert und neugierig auf unsere Lebensweise. Heutzutage ist dies leider nicht mehr so 
sehr der Fall, glaube ich. 

2  Das Travail-Loisirs-Programm 

1987 kam ich zum zweiten Mal in die DDR. Dieses Mal war es kein Ferienlager mehr, son-
dern das Travail-Loisirs-Programm (Arbeit-Ferien-Programm). Damals konnte man zwei Wo-
chen Urlaub in der DDR machen und hat dafür zwei Wochen gearbeitet. Wir waren im Juli 
1987 zunächst eine Woche bei Stralsund. Einige Ausflüge wurden organisiert und so waren 
wir auch in Rostock und vor allem auf der Insel Hiddensee. Anschließend arbeiteten wir zwei 
Wochen auf einer Baustelle in Berlin und hatten dann noch eine Woche Urlaub in Leipzig. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Einladung als Zuschauerin bei der Spartakiade 
in Leipzig (27. Juli bis 2. August). 

Während der Urlaubswoche hatten wir ein paar Kontakte mit der Bevölkerung. Danach 
auf der Baustelle entstanden Freundschaften zu den deutschen Studenten der Ingenieur-
schule aus Leipzig. Bei dieser Reise waren auch viele Kommunisten aus den Vorstädten von 
Paris oder Nordfrankreich dabei. Sie waren an Kontakten mit der Bevölkerung nicht so in-
teressiert, wobei dies eher an Sprachproblemen lag, da ungefähr die Hälfte der Teilnehmer 
kein Deutsch sprach. 

3  Sprachkurs 

1988 war ich in Leipzig. Dieses Mal war es ein Sprachkurs. Wir waren in den Gebäuden der 
Handelshochschule untergebracht. Dort wohnten Studierende aus den verschiedensten Län-
dern, von den Vereinigten Staaten über Norwegen bis Südafrika. Auch dieses Mal gab es 
organisierte Ausflüge, wie zum Beispiel nach Torgau, Wittenberg, Leipzig, zur Wartburg oder 
zu Musterbauernhöfen. 

Bei allen drei Reisen, 1982, 1987 und 1988 waren wir in Buchenwald und besichtigten 
das ehemalige KZ. 1982 und 1987 war es Pflicht gewesen und 1987 hatte unser Betreuer 
sogar richtig Druck gemacht. Es kam nicht in Frage, dass man nur am Eingang wartet. Beide 
Male war es im Sommer, und es war trotzdem sehr windig und kalt. 1988 war alles ein biss-
chen lockerer. Ich hatte gesagt, dass ich schon zweimal das KZ besichtigt hatte. Der Betreuer 
unserer Gruppe sagte mir, dass ich mit dem Bus allein nach Weimar herunterfahren dürfte. 
Wir haben uns dann danach im Restaurant wiedergetroffen. 

Im Sommer 1989 absolvierte ich ein Praktikum in der BRD, in Dülmen bei Münster. Ich 
kann mich erinnern, dass ich für zwei oder drei Tage nach Berlin gereist bin und von dort 
einen Ausflug nach Ost-Berlin gemacht habe. Dort traf ich Michael, einen Freund, den ich 
auf der Baustelle 1987 kennengelernt hatte, wieder. 1990 war ich noch einmal in Berlin und 
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bin wieder mehrmals nach Ost-Berlin und nach Potsdam gefahren. Ich besuchte auch dieses Mal 
Michael und seine Kommilitonin Simone. Es waren die Monate vor der Wiedervereinigung. 

4  Kulturelle Unterschiede 

Bei meinen DDR-Aufenthalten fielen mir einige kulturelle Unterschiede auf. Zunächst waren 
es kulinarische Unterschiede. Im Ferienlager gab es zum Mittag oft Salzkartoffeln mit Gulasch, 
am Nachmittag Kaffee und Kuchen und abends Brot. 1987 hatten wir darüber hinaus auf der 
Baustelle Frühstück von 10:00 bis 10:30. Da gab es auch Gulasch. Das war für uns neu. 

Sehr früh hatten wir Kontakte mit der Volkspolizei. 1982 fotografierten einige aus unse-
rer Gruppe aus dem Zug heraus die Grenze, zum Teil auch unbeabsichtigt. Die Filme aus 
den Fotoapparaten wurden sofort beschlagnahmt. Generell gab es sehr viel Volkspolizei. 
1987 bin ich bei Rot über die Straße gelaufen. Die Volkspolizei war in der Nähe und ich 
musste 10 Mark Bußgeld zahlen. 

1987 habe ich mich auf der Baustelle in Berlin Marzahn verletzt. Ich bekam ein Stück 
Zement ins Auge. Ich hatte versucht das Auge zu reinigen und den Zement herauszubekom-
men. Es ging nicht und das ganze Auge war rot und entzündet. Ich wollte zum Arzt, aber 
unsere französischen Betreuer waren dagegen. Catherine, eine andere Französin und ich sind 
dann per Anhalter ins Krankenhaus gefahren. Ein Auto der Volkspolizei hatte angehalten, 
und sie waren so nett und brachten uns beide zur Charité. Dort wurde ich von einer Augen-
ärztin behandelt. Als ich zurück war, haben mich die französischen Betreuer beleidigt und 
gesagt, ich wäre „nur ein verweichlichtes kleinbürgerliches Miststück“. Seither – es war relativ 
früh während der Reise – haben sie mir das Leben schwer gemacht. Die Deutschen waren 
aber sehr nett. Es gab auch keine Schwierigkeiten später mit den Behörden. Mit den franzö-
sischen Betreuern gab es jedoch weitere Probleme. Ein oder zwei Franzosen hatten eine 
akute Alkoholvergiftung und fielen ins äthylische Koma. Die Betreuer hatten auch da nichts 
unternommen. Sie waren Kommunisten aus Frankreich und aus politischen Gründen für die 
Begleitung ausgewählt worden, nicht aber aufgrund ihrer pädagogischen Fähigkeiten. Im 
Nachhinein betrachtet, hatten wir während der Reise viele Freiheiten, aber auf der anderen 
Seite waren einige Situationen relativ grenzwertig. Damals waren wir auch komplett von un-
seren Familien getrennt. Wir konnten nicht miteinander kommunizieren und Handys gab es 
nicht. 

5  Nachhaltige Kontakte 

Generell waren unsere Erfahrungen und Begegnungen in der DDR sehr positiv. Es gab im-
mer nette, freundliche Gespräche mit den DDR-Bürgern. Wir waren auch etwas traurig, dass 
sie uns nicht besuchen durften. Am Anfang verband mich nicht sehr viel mit der DDR. Ich 
bin ziemlich blauäugig dahingefahren. Danach fand ich es gut, dort gewesen zu sein. 

Damals, insbesondere während der Arbeit auf der Baustelle 1987, entstanden einige lang-
jährige Freundschaften mit Deutschen. Mein Freund Michael Wolter ist leider 1994 an Krebs 
gestorben. Mit seiner Kommilitonin Simone Richter bin ich immer noch in Kontakt. Wir 
hatten uns am Anfang Briefe und Pakete geschickt, und ich war 1993 auch bei ihr zu Besuch. 
Simone und ich hatten beide Bauingenieurswesen studiert und hatten uns am Anfang viel 
beruflich ausgetauscht. Heute kommunizieren wir immer noch und telefonieren oder schrei-
ben uns über WhatsApp. 
 
E-Mail-Adresse der Verfasserin: a.wittner@web.de  
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Gabrielle Robein (Potsdam) 

Ferien im Lager Nikolai Ostrowski 

Abstract  
Gabrielle Robein describes her memories of her three trips to GDR holiday camps in 1987,1988 and 
1989. She reports on everyday life in the holiday camps, but also on the propaganda she came into 
contact with as a child and through which she developed a political awareness. 

Keywords/Schlüsselwörter  
Holiday camp, children, travel  
Ferienlager, Kinder, Reise 

1  Die Reise in die DDR 

Als ich ein Kind war, hörte ich von meiner Familie väterlicherseits einige Brocken Deutsch. 
Meine Großeltern, die aus dem Elsass stammten, sprachen Französisch und Deutsch und 
mein Vater hatte die deutsche Sprache in der Schule gelernt. Für mich war es die erste Spra-
che, die ich in der Schule lernte. Dies machte mich in der Familie zu etwas Besonderem, 
denn meine Schwestern hatten sich für Englisch entschieden. Ich mochte die deutsche Spra-
che sehr. Im Unterricht hingen Karten der DDR und der BRD an der Wand, obwohl in 
unserem Lehrbuch die kulturellen Bezüge (wenn es überhaupt welche gab) komplett der 
BRD gewidmet waren. 

Als mir eines Tages eine Freundin vorschlug, mit ihr in ein Sommercamp nach Deutsch-
land zu fahren, war ich sofort einverstanden. Es war 1987. Ich war elf Jahre alt. Das Ferien-
lager Nikolai Ostrowski am Wilhelmsthal bei Eisenach lag in Ostdeutschland. In meinem 
Kopf bedeutete das noch nicht viel. Ich merkte jedoch, dass dieser Aspekt in der Erwachse-
nenwelt um mich herum nicht unbedeutend war. Mein Vater, ein überzeugter Mitterrand-
Anhänger, also ein Sozialist, amüsierte sich über die Reaktion, die er sich bei einigen Famili-
enmitgliedern oder Kollegen vorstellte: seine Tochter bei den Kommunisten! Wie schockie-
rend! Er hatte einen provokativen Geist.  

Die Abreise in die DDR erfolgte in Charleville Mézières. Ein Bus brachte uns Kinder auf 
eine Reise, die mehrere Stunden dauern sollte. Wenn ich mich recht erinnere, wurde die Reise 
von der CGT-Gruppe (einer kommunistischen Gewerkschaft) eines Automobilunterneh-
mens organisiert, aber alle Familien konnten ihre Kinder anmelden, unabhängig von ihrer 
politischen Orientierung. Mehr noch als die politische Ausrichtung war es wahrscheinlich 
der erschwingliche Preis, der einige dazu veranlasste, ihre Kinder in dieses Ferienlager zu 
schicken. Ich stellte damals auch fest, dass viele Kinder aus Familien mit sozialen Schwierig-
keiten stammten. 

2 Ankunft im Ferienlager  

Es war eine lange Reise in die DDR, aber sie ermöglichte es der französischen Gruppe, sich 
von Anfang an kennen zu lernen.  Sobald wir an der Grenze ankamen, begannen wir, Be-
sonderheiten wahrzunehmen, die wir aufgrund unseres jungen Alters zwar feststellten, aber 
nicht erklären konnten, die ich aber später in ihrem geopolitischen Licht zu analysieren 
wusste. Unser Bus wurde etwa eine Stunde lang durchsucht und wir wurden dann von Poli-
zisten auf Motorrädern zu unserem Urlaubsort eskortiert. Aus dem Busfenster beobachteten 
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wir die Grenze, die sichtbar war, Stacheldraht, der die Weite der Felder zerriss, wodurch der 
Begriff der Grenze greifbar war. 

Schließlich wurden wir nach unserer Ankunft zu unseren Bungalows gebracht. Vier oder 
fünf waren für die Franzosen – die einzigen, die aus dem Westen kamen – reserviert. Die 
anderen Gruppen kamen aus Russland, der Tschechoslowakei, Polen und der DDR. Der 
Aufenthalt war auf drei Wochen angesetzt. Ich habe sehr gute Erinnerungen daran. Wir ver-
brachten unsere Tage am Pool oder manchmal fuhren wir Kart, eine Aktivität, die wir Kinder 
liebten. Einmal wurde ein (Indianer-)Film gezeigt. Wir machten auch einen Ausflug zur 
Wartburg. Aber vor allem freundeten wir uns mit den anderen Kindern an. Die meisten von 
uns waren zum ersten Mal im Ausland, und das war sehr aufregend. Es war umso aufregen-
der, dass wir wie Könige empfangen wurden. Unsere Anwesenheit in einem östlichen Land 
war außergewöhnlich genug, um die Aufmerksamkeit der anderen zu erregen. Viele Kinder 
wollten mit uns Kontakt aufnehmen. Wir kommunizierten so gut es ging, da wir keine ge-
meinsame Sprache hatten, aber es gelang uns trotzdem uns zu verständigen, zum Beispiel 
beim Spielen an der Tischtennisplatte. Ich und meine Freundinnen kamen auch mit den Be-
treuern sehr gut aus: Die Erwachsenen – Franzosen, Deutsche, Polen – hatten auch unter-
einander starke Freundschaften geschlossen.  

3  Alltag im Ferienlager 

Natürlich fielen uns einige Besonderheiten auf: Aus wirtschaftlicher Sicht bemerkten wir, 
dass das Land nicht so reich war wie unser Land. Die Fassaden der Häuser waren weniger 
bunt, die Geschäfte weniger voll und die Lebensmittel weniger vielfältig. Die öffentlichen 
Verkehrsmittel waren überfüllt und alles andere als pünktlich.  

Zudem nahmen wir während unseres Aufenthalts mehrmals an sogenannten „rassemb-
lements“ (Versammlungen) teil. Wenn aus den Lautsprechern (die fast ununterbrochen Mu-
sik spielten, außer in den Ruhepausen) „Marsch“ ertönte, starteten wir im Militärschritt und 
stellten uns um den zentralen Platz herum auf, wo Kinder und Erwachsene Reden anhörten. 
Diese Reden waren auf Deutsch und wir verstanden nichts. Es war sehr langweilig. Bestimmt 
wurde über das Gedenken an große Persönlichkeiten des Regimes gesprochen, was ich erst 
viel später erriet. Alle Kinder waren in Pionieruniformen gekleidet: außer wir, die Franzosen, 
die offensichtlich auch am wenigsten an diese Art von Übung gewöhnt waren und daher am 
wenigsten still, am wenigsten geradestanden, und am wenigsten diszipliniert waren. Auch die 
Organisation des Alltags war in mancher Hinsicht von einer fast militärischen Steifheit ge-
prägt, die man in Frankreich nicht in dieser übertriebenen Weise kannte. Um uns dazu zu 
bringen, die Bungalows sauber zu halten, ging jeden Tag ein Komitee durch alle Bungalows 
und verlieh dem saubersten eine kleine Flagge. Trotz all unserer Bemühungen gelang es uns 
nur selten, diese Flagge zu bekommen Ich habe Jahre später von einer deutschen Erzieherin 
erfahren, dass wir sie nur bekommen hatten, um uns zu motivieren. Der von den Franzosen 
verhasste Tag war der Tag der Olympiade: Kinder verschiedener Nationalitäten mussten ei-
nen Tag lang ihre sportlichen Fähigkeiten in Wettkämpfen messen. Die Franzosen waren die 
großen Verlierer und gewannen fast keine Medaillen, außer im Tischtennis. Ich frage mich 
heute allerdings, ob die Organisatoren uns wie beim Bungalow-Sauberkeitswettbewerb als 
Trost gewinnen ließen. Wir waren offensichtlich körperlich weniger gut vorbereitet. 

4  Entwicklung eines politischen Bewusstseins 

Auf die mir später gestellte Frage, ob das ostdeutsche Regime in seinem Propagandaunter-
nehmen bei uns erfolgreich gewesen sei, nämlich in seinem Bestreben, uns zu beeindrucken 
und uns von der Größe der DDR zu überzeugen – diese Frage würde ich eindeutig mit Nein 
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antworten. Wir verbrachten einen unvergesslichen, außergewöhnlichen Urlaub, weil wir die 
Menschen, die wir in diesem Ferienzentrum trafen, liebten. Die entstandenen Bindungen 
waren sehr stark, vielleicht weil wir jung waren und weil es das Alter der ersten Erfahrungen, 
der ersten Flirts war. Vielleicht, weil wir spürten, dass unsere Anwesenheit in der DDR au-
ßergewöhnlich war und wir liebten, wie bei jeder unmöglichen Liebe, noch stärker, weil auf 
eine phantastische Weise. Allerdings war zumindest für mich immer klar, dass ich wirklich 
nicht in der DDR hätte leben wollen. Ich kehrte dreimal in das Ferienlager zurück. Bei mei-
nen ersten beiden Aufenthalten war ein deutscher Betreuer, H., dabei. Beim dritten Mal 
fehlte er. Wir mochten ihn und bedauerten seine Abwesenheit. Schließlich vertraute uns eine 
französische Betreuerin, C., die auch seine Geliebte war, unter dem Siegel der Verschwie-
genheit an, dass er im Gefängnis saß. Er hatte sein Land verlassen wollen, hatte versucht, die 
Grenze illegal über versteckte Wege im Wald mit dem Fahrrad zu überqueren und war leider 
festgenommen worden. C. hatte mich und zwei oder drei andere Mädchen in meinem Alter 
(wir waren damals 13 Jahre alt) informiert und darum gebeten, uns unauffällig zu verhalten, 
da wir möglicherweise abgehört wurden oder Stasi-Agenten unter uns sein könnten. Wie 
sollte man ein positives Bild von der DDR vermitteln, wenn man wusste, was mit H. gesche-
hen war? Im Sommer 1989 feierten wir im Ferienlager den 200. Jahrestag der Französischen 
Revolution. C. hatte für uns T-Shirts drucken lassen, auf denen das Wort „Freiheit“ durch-
gestrichen war. Ich erinnere mich, dass C. vor sich hin lachte, weil sie das Gefühl hatte, den 
Leuten in der Partei einen Streich zu spielen. Als ich mir kürzlich Fotos aus dieser Zeit ansah, 
wurde mir klar, welche Bedeutung diese T-Shirts gehabt haben könnten. 

Meine Erfahrung in der DDR hat mich sehr geprägt. Der Fall der Mauer hat mich natür-
lich sehr bewegt. Aber ich habe den Kontakt zu den meisten Menschen verloren, auch wenn 
ich C. und H., der glücklicherweise aus dem Gefängnis entlassen wurde, für einige Zeit wie-
dergesehen habe. Als ich im Jahr 2000, also elf Jahre später, in Berlin ankam, nahm ich einen 
Geruch wahr, den ich als DDR-Geruch identifizierte, den Geruch meiner drei Jahre im Fe-
riencamp. Und ich bin in Berlin geblieben, da mich diese Stadt so fasziniert hat. Ich bin unter 
anderem auch deshalb geblieben, weil ich dort nach Spuren meiner Zeit im Feriencamp su-
chen wollte, die mir so viel gebracht hatte. 
 
 
E-Mail-Adresse der Verfasserin:  gabrielle.robein@uni-potsdam.de 
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Françoise Bertrand (Paris) 

Wie die DDR mein Leben veränderte 

Abstract 
In this article, Françoise Bertrand explains how spending four weeks at a holiday language camp in 
the GDR with 30 French and 30 German teenagers in the 1970s changed her life. This stay was the 
first of a long series of shorter or longer stays in this country and had a very big impact on her future 
life. Later she got the opportunity to take part in a summer course in the GDR and to spend a 
semester abroad at the Humboldt University before she finally became a university teacher in Leipzig. 

Keywords/Schlüsselwörter 
DDR, Ferienlager, Sprachlager, Sommerkurs, Auslandssemester, Lehrer im Hochschul-
dienst  

1 Meine ersten Reisen in die DDR als Jugendliche 

1970: ich bin in der 11. Klasse im Lycée von Drancy, einer Stadt im „roten Gürtel“ von Paris, 
lerne seit drei Jahren Deutsch als zweite Fremdsprache und bin von der Sprache begeistert. 
Der Drang, meine Kenntnisse vor Ort zu testen, ist groß, die Gelegenheiten dazu sind eher 
gering. Die billigste Möglichkeit besteht darin, an einem Austausch teilzunehmen, aber die 
Wohnverhältnisse bei mir sind sehr eng und es ist unmöglich, jemanden aufzunehmen. 
Während der Arbeit erzählt meine Mutter einer Kollegin von diesem Problem; sie antwortet 
ihr sofort: „Schick sie in die DDR, sie können nicht kommen und die Ferienlager sind sehr 
kostengünstig…“. So bin ich zum ersten Mal in die DDR gefahren. 

Ich wusste schon, dass es zwei deutsche Staaten gab, aber das war auch alles. Zwar waren 
wir Gymnasiasten politisch interessiert (1968 war noch frisch im Gedächtnis und hatte eini-
ges verändert), aber ich war in keiner Jugendorganisation der Parteien oder der Kirche.  Die 
Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) war in Drancy sehr aktiv und offen, da der Pfarrer ein so-
genannter prêtre ouvrier war, lebensnah und linksorientiert. Die JEC verfügte über Räume, 
aumônerie genannt, die allen offenstanden, auch den Atheisten unter uns! Wir machten oft 
Gebrauch von diesen Räumlichkeiten. Als Alternative gab es ein kleines Café, dessen Besit-
zer ein Auge zudrückte, wenn wir uns zu dritt eine Tasse Kaffee teilten. So konnten wir die 
Welt neugestalten! 

Im Sommer ging es also los, in die DDR! Ich fuhr in ein sogenanntes Sprachlager nach 
Osterode, einer sehr kleinen Stadt im Bezirk Erfurt. Es gab jedoch immerhin eine EOS 
(Gymnasium) mit Internat. Vermittelt wurde diese Reise von den EFA (Échanges franco-alle-
mands). Wir waren ca. 30 französische Oberschüler und 30 Schüler aus der DDR, die alle 
jeweils die Sprache des Partners lernten. Wir verbrachten drei Wochen im Internat und eine 
Woche in einer Familie, nachdem wir uns kennengelernt hatten und von einem deutschen 
Schüler eingeladen wurden. 

Das Programm unserer Aktivitäten war vielfältig und interessant. Vormittags Deutsch-
unterricht für die Franzosen, mit einem eigens zu diesem Zweck ausgearbeiteten „Lehr-
buch“. Die französischen Betreuer übernahmen den Französischunterricht. Nachmittags 
hatten wir gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge, Betriebsbesichtigungen oder Sport. 
Bei längeren Ausflügen fiel der Unterricht aus. Ich kann mich erinnern, dass die deutschen 
Lehrer immer versuchten, uns sprachlich auf alles vorzubereiten, was wir gemeinsam unter-
nahmen. Manchmal gab es abends einen Film oder eine Disco; die ersten meines Lebens! 
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Wir sangen, gingen in die 
Kneipe, plauderten. Es gab 
ein gutes Maß an Freizeit und 
für mich ein total neues Ge-
fühl … der Freiheit! 

Das Essen war manchmal 
etwas befremdlich: z. B. grü-
ner Salat süß angemacht, 
Kräutertee statt Leitungswas-
ser beim Essen, Dampfnu-
deln oder Hackepeter. Das 
Abendbrot fanden wir selt-
sam, denn in Frankreich aß 
man in den meisten Familien 
warm. Die Prozedur, belegte 
Brote mit Messer und Gabel 
auf einem Brettchen zu essen, 
kam uns komisch vor. Außer-

dem aßen wir viel zu früh, um 18 Uhr, das waren wir nicht gewohnt und der Magen des 
einen oder anderen knurrte um 21 Uhr gewaltig! Ich entdeckte die Bockwurst, die Eintöpfe, 
die Kuchenlandschaft und die Schlagsahne! Alkoholische Getränke fehlten auch nicht, trotz 
unseres Alters. In Frankreich wurde man damals noch mit 21 volljährig.  

Manche Gerüche waren uns unbekannt, wie z.B. die Auspuffgase der vielen Zweitakter 
oder manche Desinfektionsmittel. Auch die Kunststoffe schienen anders zu riechen. Keine 
Werbung in den Straßen war eine pure Erholung! Die politischen Sprüche verstanden wir 
nicht immer auf Anhieb und wir fanden sie eher interessant.  

Eine beliebte Freizeitaktivität war die Jagd auf die Abzeichen! In der DDR gab es sehr 
viele davon. Sie dienten als Anerkennung für vollbrachte Leistungen, im Alltag, in der Schule, 
in der Politik. Wir gingen in der Stadt spazieren und jeder Soldat, der vorbei ging, musste 
unser Betteln um ein Abzeichen über sich ergehen lassen. Die Soldaten, reich an Abzeichen, 
mussten beim Ausgehen ihre Uniform tragen und waren also leicht zu erkennen. Sie konnten 
uns oft nicht widerstehen. So wuchs unsere Sammlung von Abzeichen, die ich heute noch 
habe. 

Die Woche bei der Familie blieb mir weniger in Erinnerung, obwohl sie sehr angenehm 
war. 

So verlief mein erster Aufenthalt in der DDR. Es sollte aber bei weitem nicht der letzte 
sein! Ein Jahr später fuhr ich nach Pirna (Bezirk Dresden), auch in ein Sprachlager. Ich habe 
lange Zeit die Kontakte von damals aufrechterhalten. Sie haben die Jahre und sogar die 
Wende überlebt! 

Im Abijahr 1972 nahm ich an einem Arbeits- und Erholungslager teil. In der Gruppe 
waren Jugendliche aus Frankreich, der DDR und Polen. Wir mussten zunächst zwei Wochen 
arbeiten, in der Nähe von Frankfurt/Oder ein bestimmtes Areal urbar machen („Meliora-
tion“ hieß das). Das Geld, das wir verdienten, wurde uns nicht ausgehändigt, stattdessen 
eingesetzt, um zwei Wochen Urlaub zu finanzieren. Wir fuhren quer durch die DDR und 
haben viel entdeckt.  

Danach, als ich das Abitur hatte und anfing zu studieren, habe ich weiter an Sprachlagern 
teilgenommen, allerdings als Betreuerin. Ein gutes halbes Dutzend Sprachlager habe ich bis 
zum Beginn der 1980er Jahre betreut. 

Abschied von Osterode. Foto privat. 
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Das war auch die Zeit, in der 
ich begann, auf eigene Faust 
in die DDR zu fahren: mit 
dem Zug oder mit dem 
Auto, allein oder mit meiner 
Mutter. Mit einer Einladung 
von Freunden aus der DDR 
waren solche Reisen ziem-
lich einfach zu realisieren 
und der Mindestumtausch 
fiel weg. Nach der Anerken-
nung der DDR wurden die 
Formalitäten vereinfacht. 
Man brauchte keine Aufent-
haltsgenehmigung mehr für 
jeden einzelnen Bezirk und 
die Kontrolle zwischen 
DDR/Ostberlin wurde ein-
gestellt. Es gab auch die 
Möglichkeit, mit einem Ta-
gesvisum von West- nach 
Ostberlin zu fahren, doch in 
diesem Fall blieb der Min-
destumtausch. 
(siehe Abbildungen am Ende 
des Textes) 

1973 nahm ich an einem 
Sommerkurs der Humboldt-
Universität teil, zusammen 
mit Studierenden aus aller 
Herren Länder, vor allem 

aus dem sozialistischen Ausland. Aber in der Gruppe gab es sogar einen Amerikaner, den 
ersten Amerikaner, den ich in meinem Leben getroffen habe! 

2  Studium in der BRD und der DDR 

1974, nach zwei Jahren Vorbereitungsklassen auf die französischen Grandes Ecoles, ging ich 
für ein Semester zum Studium nach Marburg/Lahn. Die Universität Vincennes-Paris VIII, 
an der ich nunmehr immatrikuliert war, hatte ein Abkommen mit dieser Universität. Das 
ganze Unterfangen beruhte eigentlich auf einem Missverständnis: irgendwann im Laufe des 
Sommers rief mich meine Mutter an und erzählte, ich hätte von der Uni das Angebot, ein 
Semester in Deutschland zu studieren und zwar in M...b...g ??? Ich verstand Magdeburg und 
war sofort Feuer und Flamme! Es war aber Marburg! Bereut habe ich es aber nie, die Uni 
war spannend! 

Im Sommersemester 1975 war ich zurück und studierte in Paris VIII weiter. Der Unibe-
trieb und die Uni an sich waren etwas befremdlich! In meinen Augen ging es etwas sehr 
chaotisch zu! Aber es gab auch interessante Leute und Seminare. Nach den Vorbereitungs-
klassen war es eine spannende und willkommene Abwechslung. Dank sehr engagierter Lehr-
kräfte fuhr meine Seminargruppe im Mai 1975 für ca. eine Woche nach Berlin, West und 

Ausflug nach Dresden. Foto privat. 

Erstes Sprachlager als Betreuerin. Foto privat. 
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Ost. Das Ziel war, einen 
Film zu drehen. Uns beglei-
tete eine professionelle Do-
kumentaristin. Wir hatten 
zwei Schwerpunkte: Bil-
dung (Schule, Universität) 
und Architektur. Im Wes-
ten filmten wir das märki-
sche Viertel, im Osten u.a. 
die frisch renovierte Huse-
mannstraße. Den Film 
habe ich leider nie gesehen.  

Mein ersehntes Studium 
in der DDR konnte ich im 
Wintersemester 1975 
„nachholen“, denn auch 
mit der Humboldt-Univer-
sität hatte Paris VIII ein 
Abkommen. 

An das Studium selbst 
kann ich mich wenig erin-
nern. Wir waren eine inter-
nationale Seminargruppe: 
die Studierenden kamen 
vorrangig aus Polen, der 
CSSR und Ungarn. Ich 
habe im Studentenwohn-
heim am Ostbahnhof 
(recht günstig gelegen!) ge-
wohnt, zusammen mit ei-
ner Tschechin und zwei 
deutschen Studentinnen.  

In dieser Zeit arbeitete ich neben dem Studium ab und zu, um etwas Geld zu verdienen: 
am Fließband in der Nachtschicht bei Narva, in der Druckerei vom ND (ich konnte/durfte 
anschließend immer reichlich Lektüre mitnehmen!) und in einem Betrieb in Oberschöne-
weide, wo ich Fernseher in Kartons verpackte. Für mich war dies ein Einblick in das „echte 
Leben“! Oft lief das Band nicht: mal war es defekt, mal gab es keinen Nachschub an Material. 
Manche Nächte verliefen sehr ruhig! So ließen sich aber auch manche Pannen in der Versor-
gung erklären. 

Meistens war ich bei der Arbeit mit einer ungarischen Studentin zusammen, mit der ich 
mich angefreundet hatte. Wir haben uns dann später gegenseitig besucht (die Ungarn durften 
ins westliche Ausland). Im Unterricht waren wir nach einer solchen Nachtschicht natürlich 
sehr müde, deshalb haben wir irgendwann die Arbeit aufgegeben. Ich bereute diese Erfah-
rung allerdings nicht, denn ich hatte etwas dazu gelernt: ich wusste plötzlich, was ein Studium 
wert ist und auch, was ich auf keinen Fall wollte: am Fließband arbeiten! 

25. Jahrestag der DDR in Berlin. Foto privat. 

Filmen in Berlin Ost. Foto privat. 
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Da ich im Rahmen meiner vorherigen Aufent-

halte in der DDR ein paar Freundschaften ge-
schlossen hatte, konnte ich nicht über Einsamkeit 
klagen. Und neue Bekanntschaften kamen schnell 
hinzu: Ungarn, Polen, Tschechen…. Sie luden 
mich ein, sie in ihrer Heimat zu besuchen, was ich 
sehr gerne tat! Jedes Mal musste ich ein Ausreise-
visum und ein Wiedereinreisevisum für die DDR 
beantragen – für Franzosen gab es nämlich an-
dere, kompliziertere Einreisebestimmungen für 
diese Länder als für meine Freunde aus der DDR. 

3 Lehrerin im Hochschuldienst in Leipzig  

Nach diesem Semester an der Humboldt-Univer-
sität ging ich zurück nach Frankreich, um in Paris 
VIII weiter zu studieren. In meiner Heimatstadt 
Aulnay gab es ein Comité France-RDA (so hießen 
nun die EFA seit der Anerkennung der DDR 
durch Frankreich 1973), wo ich bei der Organisa-
tion einiger Veranstaltungen mithalf.  

Ich bewarb mich 1976 auf eine Stelle als 
Sprachassistentin in der Schule und landete in 
München. Nach Marburg und Ostberlin war dies 
ein absoluter Kulturschock! Aber auch da gab es 
nette und interessante Leute, selbst wenn es etwas 
länger dauerte, sie zu finden. Ich bewarb mich 
1977 um eine Stelle als Lehrerin im Hochschul-
dienst in der DDR. Soweit ich mich erinnere, lief 
dies über France-RDA, die die Anträge sortierte 
und wahrscheinlich schon eine Auswahl traf, bevor 
die Unterlagen in die DDR geschickt wurden. Zu-
mindest stelle ich mir die Prozedur so vor, nachge-
fragt habe ich nie. 

Bei France-RDA war mein Name nicht ganz un-
bekannt und ich hatte einen tollen Empfehlungs-
brief von der Uni. Ich erhielt tatsächlich eine Stelle 
und fuhr im September 1977 sofort mit meinem 
Renault 4 von München nach Leipzig.  
Der Vertrag lief ein Jahr, aber ich beantragte zwei-
mal eine Verlängerung und blieb insgesamt drei 
Jahre. Ich war nun Lehrerin im Hochschuldienst. 
Eine tolle Beförderung! In Frankreich wäre ich im 
besten Fall Hilfslehrerin geworden, bei der damali-
gen Situation wahrscheinlich eher arbeitslos. 

Bei der Ankunft in Leipzig erhielt ich ein Zim-
mer in einer Dreizimmerwohnung im Neubaugebiet Lößnig. Es war für meinen Geschmack 
ein bisschen weit vom Zentrum entfernt (dafür war die Aussicht toll), aber die Anbindung 

Abfotografierter Stadtplan von 
Leipzig, Universitätsausweis und das 

Uni-Hochhaus. Fotos privat. 
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mit der Straßenbahn war gut, auch nachts! Notfalls konnte man laufen. Angst habe ich nie 
gehabt, was natürlich nicht heißt, dass es völlig ungefährlich gewesen ist, aber keiner machte 
sich darüber Gedanken. 

Ich wohnte in einer WG mit zwei anderen Ausländern, einer Engländerin und einem 
Engländer. Jeder hatte ein Zimmer, Küche und Bad wurden gemeinsam genutzt. Im Laufe 
der drei Jahre wechselte die Belegung; ich blieb! Da die beiden Engländer auch Französisch 
neben Deutsch studierten, hatten wir uns auch sprachlich organisiert: eine Woche sprachen 
wir Französisch miteinander, eine Woche Englisch – wobei für mich das Wort radebrechen 
zutreffender wäre. 

Als Westausländer, die auf Zeit in der DDR tätig waren, erhielten wir ein mehrmonatiges 
Visum (12 Monate in der Regel), so dass wir jederzeit aus- und einreisen konnten. Es ersparte 
uns unangenehme Behördengänge. Wir wurden in DDR-Mark entlohnt, nicht in Devisen. 
Wenn wir nach Frankreich oder nach Westdeutschland fuhren, hatten wir natürlich ein Geld-
problem. Keiner beklagte sich aber, zumal wir einmal im Jahr einen Antrag stellen konnten, 
um ein Monatsgehalt in Devisen ausgezahlt zu bekommen. Ich verdiente ca. 600 Mark im 
Monat. Es war nicht üppig, aber die Grundbedürfnisse waren gesichert. Ich hatte keine Fa-
milie, die ich ernähren musste und keine großen Ansprüche. Geld spielte eine geringe Rolle 
und war kein Statussymbol. Wir konnten uns alle mehr oder weniger das gleiche leisten oder 
auch nicht. 

Das Gebäude, in dem wir wohnten, war ein ganz gewöhnliches Wohnhaus, mit 10 Stock-
werken, einem funktionierenden Aufzug (der allerdings nicht auf jedem Stockwerk hielt), 
modernem Komfort und ganz gewöhnlichen Bewohnern. Man musste alle paar Wochen die 
Treppe und den Flur putzen. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Kontakte zu den an-
deren Hausbewohnern waren auf ein Minimum reduziert, keiner hatte Lust, auf den anderen 
zuzugehen. 

Von meinem Fenster aus hatte ich einen tollen Blick auf die Märchenwiese (Einfamilien-
häuser) und auf das Völkerschlachtdenkmal, das ich schnell King Kong titulierte – nachts 
leuchteten zwei Augen in der Ferne. 

Gleich nach meiner Ankunft begann die Arbeit. Ich war bei der Sektion TAS (theoretische 
und angewandte Sprachwissenschaft), wurde der Lehrerausbildung zugeteilt, unterrichtete 
aber auch angehende Übersetzer und Dolmetscher. Der Unterricht fand im Seminargebäude 
statt, direkt neben dem „Weisheitszahn“, dem Unihochhaus. Das „Lehrerzimmer“ der Ro-
manisten befand sich zum Glück „nur“ im 7. Stock – wir sind nämlich etliche Male hochge-
laufen, denn der Fahrstuhl war restlos überfordert. In dem Gebäude befand sich nicht nur 

Märchenwiese und Völkerschlachtdenkmal und „King Kong“.  
Fotos privat. 
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die Verwaltung der Uni, sondern auch manche Sektionsbibliotheken, was der Statik des Ge-
bäudes, auch dem Fahrstuhl, den letzten Rest gab. 

Ich wurde nie gefragt, ob ich dies oder jenes konnte, sondern bekam Aufgaben bzw. 
einen Stundenplan, zwischen 20 und 25 Unterrichtseinheiten pro Woche. Ich war hauptsäch-
lich in der Sprachpraxis eingebunden (Konversation, Phonetik…) und je nachdem, wo Not 
am Mann war, bin ich manches Mal eingesprungen. Man musste mit seinen Aufgaben wach-
sen. Im Prinzip konnte ich nichts. Ich wollte zwar partout Lehrerin werden, aber eine Aus-
bildung hatte ich dafür nicht. In München hatte ich als Assistentin keine guten Erfahrungen 
gemacht und ich hätte wahrscheinlich den Beruf an den Nagel gehängt, wenn ich nicht die 
Gelegenheit gehabt hätte, im Centre culturel Français de Munich einiges zu lernen, was ich fortan 
in Leipzig gut gebrauchen konnte. In der DDR wurde man zum Lehrer ausgebildet, in Frank-
reich nicht – zumindest galt dies für die Lehrer im Sekundarbereich. Ich kompensierte meine 
Mängel durch Interesse, Begeisterung und Aufgeschlossenheit. Und das klappte. Konversa-
tionsunterricht mochte ich sehr, im Prinzip ging es vor allem darum, dass die Studenten so 
viel wie möglich sprachen und ich ließ mir wirklich einiges einfallen. Es gab Themen, die 
behandelt werden mussten, aber sehr streng wurde es nicht gehandhabt und keiner hat je 
gefragt, was ich im Unterricht mache. Eines der zu behandelnden Themen war die Gleich-
berechtigung zwischen Mann und Frau, und ich kann mich noch an bewegte Konversations-
stunden erinnern! In Frankreich hatte ich ein paar Jahre zuvor le Nouvel Observateur abonniert 
und meine Mutter schickte jede Woche die Zeitschrift weiter, versehen mit meiner Adresse 
in Leipzig. Ich bekam sie tatsächlich! Ich habe manche Artikel auch im Unterricht verwendet. 
Fotokopierer gab es damals nicht, dafür Thermokopierer. Man überlegte es sich aber zwei-
mal, bevor man die Texte zum Kopieren gab, denn es war eine etwas umständliche und 
langwierige Prozedur und das Resultat war manchmal schwer zu lesen. Aber es ging alles! 

Ich war davon ausgegangen, dass die Studenten erfreut sein würden, sich mit einer echten 
Französin unterhalten zu können. Dies traf leider nicht ganz zu. Viele waren einfach gleich-
gültig, vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Abweisend waren sie aber nie, höchstens nicht 
engagiert. Aber das war zum Glück nicht die Mehrheit und mit manchen Seminargruppen 
konnte ich tolle Sachen machen und ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen, das sich 
zum Teil bis heute erhalten hat. Der Altersunterschied zwischen uns war sehr gering und es 
war von Vorteil, denn ich wurde auf Discos, zum Fasching, zu Feten und Feiern eingeladen, 
was wiederum unser Verhältnis stärkte und sich auch positiv auf den Unterricht auswirkte. 
Ich hatte eine Art Narrenfreiheit, zumindest sehe ich das im Nachhinein so. Wahrscheinlich 
haben mich die Kollegen auch nie so richtig ernst genommen, was ich ihnen nicht übelneh-
men kann! Ich habe meine Arbeit allerdings immer gewissenhaft und zuverlässig gemacht. 

Das Studentenleben war für mich vorbei und der Ernst des Lebens begann, noch dazu 
im Ausland. Ich musste ins Berufsleben einsteigen, die Hürden des DDR-Alltags bewältigen 
(ohne jedoch alle „Codes“ zu kennen) und mich einleben. Die anfänglichen bürokratischen 
Probleme, die unübersichtlichen Formalitäten, die seltsamen und seltenen Öffnungszeiten 
der jeweiligen Behörden machten mir lange zu schaffen. Die Suche nach bestimmten Ge-
genständen wie Toilettenpapier, Zellstofftaschentüchern, Klebestreifen usw. war mir als 
Französin unbekannt. Es gab Engpässe, Lieferungsprobleme, Bückware, geschlossene Ge-
schäfte (wegen Inventur, Krankheit oder Urlaub usw.) – alles neu für mich. Der Satz „hab’m 
wir nich“ wurde ein Leitmotiv meines Alltags! In dem Umfang war mir das alles bei den 
vorherigen Aufenthalten weitgehend unbekannt geblieben. Viele Wörter und Abkürzungen 
bedurften natürlich einer Erklärung: Haushaltstag, Preisstufe, Sättigungsbeilage, BAM, Subbotnik, 
Einsatz, Mitropa, ZV, RGW u.a. 

Schlange gestanden habe ich eigentlich selten, denn ich aß lieber keine Bananen und kein 
Rinderfilet! Auf diesen „Luxus“ konnte ich ohne weiteres verzichten, die Grundnahrungs-
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mittel waren ja immer erhältlich und sehr billig, und ich war nicht wählerisch. Das Mensaes-
sen fand ich in Ordnung und habe sehr wenig gekocht. Das Einzige, das ich wirklich ver-
misste waren Salate, Tomaten, Gurken und Obst. In der DDR wurde der Saison entspre-
chend gegessen. Im Winter aß man Kohl, Kartoffeln und Äpfel. Die ersten Gurken im Laden 
kündigten das Wiederkommen der schönen Jahreszeit an. Wir lebten damals sehr umweltbe-
wusst. 

Auch der Dienstleistungssektor allgemein war etwas problematisch, vor allem wegen der 
langen Wartezeiten. Wenn wir aber ein Problem in der Wohnung hatten, übernahm das die 
Universität. Zum Friseur ging ich sowieso nur einmal im Jahr. Schwierigkeiten hatte ich eher 
mit dem Auto, denn wenn etwas kaputt ging, hatte ich ein Riesenproblem. Einmal transpor-
tierte ich von West- nach Ostberlin einen Autoakku, ein anderes Mal eine Motorhaube. Alles 
zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese abenteuerlichen Fahrten wurden immer 
von belustigten und erstaunten Blicken begleitet! Ich lernte später einen KFZ-Mechaniker 
kennen (er wohnte allerdings weit weg von Leipzig, konnte also bei Pannen nicht helfen), 
der meinen alten Renault 4 auf Vordermann brachte: er entfernte und ersetzte rostige Bleche 
und trug eine neue Lackierung (von weiß auf grün) auf. Ich habe sogar in DDR-Mark bezahlt. 

Telefonieren war auch ein Problem, oder eigentlich nicht, denn die meisten hatten so-
wieso kein Telefon: also schrieb man sich oder besuchte sich spontan. Es ging also (fast) 
alles! Zugegeben, es war manchmal etwas anstrengend.  

Was mir aber wesentlich mehr zusetzte, war der Umgangston im Alltag. Ich fand ihn sehr 
unangenehm. Ich war immer nett und höflich und konnte nicht verstehen, dass so ruppig 
mit mir gesprochen wurde. Ich fühlte mich ständig schuldig und fragte mich: „Was habe ich 
wieder falsch gemacht?“ Oder schlimmer. „Darf man das?“ Es gab so viele Möglichkeiten in 
die zahlreichen Fettnäpfchen zu treten! Man konnte so viel falsch machen – nicht gleich 
aufzuspringen, um einer Frau mit Kinderwagen aus der/in die Straßenbahn zu helfen, war 
ein Vergehen! Der Rundgang in der Kaufhalle ohne Korb blieb nicht unbemerkt. Im Prinzip 
waren es fast nur Lappalien, aber es war für mich zermürbend.  

Mit meinen zwei Mitbewohnern haben wir abends sehr oft, in der Küche stehend, unser 
Leid geklagt und unsere schlechten Erlebnisse des Tages erörtert. Das hat uns gutgetan. Oft 
war ich sehr niedergeschlagen, denn ich bin sehr empfindlich gegenüber Kritik und einem 
bösen Ton. Aber was tun? Entweder ich hörte auf, ständig zu „heulen“ und mich zu beklagen 
bzw. zu bemitleiden oder ich verließ das Land. Es wäre möglich gewesen, aber für mich keine 
Option, mein Stolz hätte zu sehr gelitten. Ich versuchte also meine Empfindlichkeit zu re-
duzieren und legte ein anderes Verhalten an den Tag: ich reagierte auch mit Aggressivität, 
statt einzustecken und ich ließ mich nicht mehr so leicht abwimmeln. Manchmal habe ich 
mit diesem Verhalten tatsächlich einiges erreicht. 

Zum Glück gab es das Problem mit Kollegen und Studenten nie; der Ton war immer 
respektvoll und freundlich. Wir hatten diverse Feiern, Essen, Ausflüge mit dem „Kollektiv“. 
Der Frauentag war auch immer ein besonderer Tag – völlig neu für mich. Zu den Kollegen 
hatte ich gute Beziehungen, aber meistens keine engen. Die Jüngeren waren nicht viel älter 
als ich, aber sie hatten alle Familie und einen ganz anderen Lebensstil. Die meisten Westaus-
länder, die in der DDR tätig waren, hatten eingeheiratet. Ich war aus Neugier und Interesse 
da und hatte eigentlich nicht die Absicht, die DDR zu meinem ständigen Wohnsitz zu ma-
chen. Das kam manchen seltsam vor. Da ich aber schon Freunde und Bekannte in der DDR 
hatte, vor allem in Berlin, fühlte ich mich nicht einsam. Ich fuhr oft dorthin (Zug, Auto 
Trampen), um sie zu besuchen: Kutten, lange Bärte, selbstgenähte Kleider, das war eine an-
dere Welt als Leipzig – Hauptstadt eben! Ich bekam auch ziemlich oft Besuch von meinen 
westdeutschen Freunden. 
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Leipzig war aber nicht aus der 

Welt gefallen. In Leipzig gab es die 
Messe und zweimal im Jahr kam die 
Welt nach Leipzig, auch zur Dokfilm-
woche. Die Messen waren immer ein 
großes Ereignis und die Stadt stand 
Kopf. Die meisten (deutschen) Stu-
denten mussten die Wohnheime räu-
men, um das Unterkunftsangebot zu 
erweitern und viele Kollegen waren im 
(Dolmetsch-)Einsatz. In der Gast-
stätte essen kam nicht mehr in Frage, 
denn es war noch überfüllter als sonst. 

„Einsatz“ war ein neues Wort für 
mich. Es hieß, man erhielt irgendeinen 

Arbeitsauftrag, weil Not am Mann war, und man ließ alles stehen und liegen. Auch den Be-
griff ‘unterrichtsfreie Zeit’ verstand ich nicht auf Anhieb. Bis jetzt hatte ich entweder Unter-
richt oder Ferien gehabt, in denen ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Das war viel-
leicht die größte Umstellung. Urlaub beantragen war für mich völlig neu und die mir freiste-
hende Zeit reduzierte sich drastisch. Einsätze, Weiterbildung usw. füllten die unterrichtsfreie 
Zeit aus. Ich liebte aber Einsätze. Oft fanden sie nicht in Leipzig statt. Man lernte neue Leute 
kennen und hatte neue Aufgaben. Das war spannend und es brachte meistens etwas Geld 
ein. Es ging um Dolmetschen, Übersetzen oder Unterrichten. Man improvisierte und wuchs 
wieder mal mit den Aufgaben – nicht immer leider! Ich kann mich an einen unheilvollen 
Flüsterdolmetsch-Einsatz erinnern, wo ich für einen Ingenieur von Electricité de France (EDF) 
einen fachlichen Vortrag übersetzen musste. Ich blieb sehr schweigsam, konnte nur ein paar 
Worte übersetzen, aber er konnte sich einen Reim darauf machen und nahm alles mit viel 
Humor. Wieder Glück gehabt! 

Der beste Einsatz war immer das Simultandolmetschen bei der Dokfilmwoche. Mit ein 
paar anderen Kollegen (Franzosen und Deutschen) wechselten wir uns in der Kabine ab. Ob 
ich der Aufgabe gewachsen war oder nicht, danach wurde nicht gefragt – man tat es einfach. 
So schlecht war ich bestimmt nicht, denn ich durfte jedes Jahr wieder antreten. Ich fühlte 
mich einfach gefragt und nützlich, das war ein ganz neues, tolles Gefühl. Dieses Gefühl ver-
misste ich nach meiner Rückkehr in Frankreich sehr.  

Außerhalb des Unterrichts habe ich versucht, den Studenten einiges anzubieten. Zum 
Beispiel habe ich mir ab und zu Filme aus der Botschaft schicken lassen, um sie den Studen-
ten und Kollegen in einem kleinen Kino vorführen zu lassen. Einmal habe ich mit einer 
Seminargruppe sogar ein Theaterstück inszeniert (Knock von Romain Rolland). Trotz Strei-
chungen im Originaltext war es für die Studenten, vor allem für Knock, eine absolute Heraus-
forderung. Ich habe mehrmals gedacht, es wird nichts, sie werden aufgeben, aber sie haben 
es geschafft. Noch heute wundere ich mich darüber und bewundere sie noch immer dafür. 

Sehr schön waren die sogenannten Sprachlager. Jede Seminargruppe hatte einmal im Stu-
dium an einem Sprachlager teilzunehmen, das war Teil der Ausbildung. Da unsere Studenten 
nicht nach Frankreich durften und sonst wenig Möglichkeiten hatten Französisch zu spre-
chen, fuhren wir (die Studenten, ein oder zwei deutsche Lehrkräfte und – viel wichtiger – die 
frankophonen Lehrkräfte, die abkömmlich waren) eine ganze Woche aufs Land oder in eine 
Kleinstadt und übernachteten in einem Heim oder einer Jugendherberge. Das war ein Rie-
senspaß! Absolute Regel war: nur Französisch sprechen! Da wir rund um die Uhr zusammen 

Knock-Vorstellung im Audimax der KMU.  
Foto privat. 
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waren, musste man sich zusätzlich zum Unterricht 
einiges einfallen lassen: Ausflüge, Spaziergänge, 
viele Spiele usw. Meine Vergangenheit als Betreu-
erin von Ferienlagern kam mir zugute. Der Fanta-
sie waren keine Grenzen gesetzt. Wir kochten 
auch immer ein französisches Essen. Die Besor-
gung der Zutaten war allerdings nicht immer ein-
fach und wir mussten flexibel sein, denn das An-
gebot ließ auf dem Land oder in Kleinstädten 
manchmal zu wünschen übrig. Es gab aber auch 
schöne Überraschungen, wie zum Beispiel Rata-
touille-Dosen (wahrscheinlich aus Bulgarien), die 
keiner aus dem Dorf gekauft hatte. 

Die Sprachlager stärkten natürlich die Bezie-
hung zu den Studenten. 

In den drei Jahren habe ich tolle Möglichkei-
ten gehabt, die DDR von innen her kennenzuler-
nen und viel zu entdecken und zu erleben. Am 
Ende der drei Jahre konnte ich sogar sämtliche 
Witze verstehen – ich hatte mich also voll einge-
lebt. Dennoch blieb die Tatsache bestehen, dass 
ich einen Sonderstatus hatte: ich kam aus dem 
Westen, und ich durfte jederzeit ausreisen. Das 
mag manche Beziehungen beeinflusst haben. 

Vor allem aber lernte ich mich selbst kennen. Ich, die bis dahin immerfort Deutsch reden 
und neue Kontakte zu Deutschen knüpfen wollte, freute mich jetzt auf Gespräche mit an-
deren frankophonen Bürgern, meistens aus (Nord) Afrika. Ich genoss die Möglichkeit Fran-
zösisch zu sprechen, ohne die Geschwindigkeit drosseln zu müssen. Wir konnten scherzen, 
Wortspiele und Anspielungen machen. Wir hatten das Gefühl, uns auf Anhieb zu verstehen, 
hatten vor allem dieselbe Form von Humor. Es tat gut bei einem Couscous-Essen zu scher-
zen und zu lästern. 

Neben meiner Arbeit als Lehrerin im Hochschuldienst hatte ich aber mein Studium der 
Germanistik nicht aufgegeben. 1980 reichte ich meine Diplomarbeit zum Thema „Franzö-
sischunterricht in der DDR“ bei Gilbert Badia in Paris VIII ein und gleichzeitig bestand ich 
den CAPES. Ich erhielt sofort eine Anstellung als Lehrerin in Frankreich. 

Das Abschiednehmen fiel mir sehr schwer; ich hatte mich in der DDR nie einsam oder 
isoliert gefühlt. Wenn mir etwas zugestoßen wäre, hätte sich jemand sehr schnell gemeldet 
und sich um mich gekümmert. Ich fühlte mich aufgehoben. Ich befürchtete, dass es in Frank-
reich ganz anders aussehen würde. 

Meine Rückkehr nach Frankreich war natürlich nicht das Ende meiner Beziehungen zur 
DDR, es war nur das Ende der intensivsten Phase.  
  

Nach dem Couscous. 
Foto privat. 
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Formalitäten für Tourismusreisen in die DDR in den 70er Jahren. Foto privat. 

Antrag auf Formulare bei Privatreisen. Foto privat. 
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Bei Privatreisen auszufüllende Formulare. Foto privat. 

Zählkarte. Foto privat. 
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Oben: Aufenthaltsgenehmigung für den Bezirk Dresden 1972. 
Unten: Aufenthaltsberechtigung und Visum. Fotos privat 
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Wilfried Baumgarten (MLS) (Grafenau) 

Monsieur Deforges gibt den Anstoß. Wie ich durch Alexander 
Puschkin zum Französischen kam 

Abstract 
The present article is an account of my private studies of the French language in East Germany, 
officially called the German Democratic Republic (GDR). It will be shown that even under difficult 
circumstances, such as they were, the achievement of a sound knowledge of, and even of some flu-
ency in a foreign language like French was not beyond hope. Personal ambition, one’s own true 
motivation and restless effort are decisive factors for the success of any work. None of these factors 
was unattainable for people living in the GDR. The political system in East Germany was definitely 
not responsible for lack of personal ambition, true motivation, and restless effort of anyone who 
lived there. 

Keywords/Schlüsselwörter 
Puschkin, Dubrowski, Sputnik Digest, Französisch in Ostdeutschland, französischsprachige 
Brieffreunde, lebenslanges Lernen, persönliche Verantwortung 

1 Am Anfang war das Wort 

War ich ein Sonderling? Als junger Mensch, gerade elf oder zwölf Jahre alt, hatte ich mir in 
den Kopf gesetzt, unbedingt Französisch zu lernen. Das war in der DDR der 1960er Jahre. 
Es war so gut wie ausgeschlossen, privat nach Frankreich zu reisen. Ich habe das Französi-
sche auch sonst nicht „gebraucht“. Wie also kam es zu meinem Vorsatz? 

Ich besuchte gerade die 6. oder 7. Klasse der Magdeburger Karl-Liebknecht-Schule, einer 
Zehnklassigen Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule, wie es offiziell hieß. Im 
Deutschunterricht wurde Alexander Puschkins Romanfragment Dubrowski, natürlich in guter 
deutscher Übersetzung, behandelt. Unsere Lehrerin war zu jener Zeit ernsthaft erkrankt, und 
weil vielleicht ein gewisser Personalmangel herrschte, rief man eine ehemalige Deutschleh-
rerin, die eigentlich schon in Rente war, zurück in den Schuldienst. Man musste sie vermut-
lich nicht lange bitten, denn sie war Lehrerin mit Leib und Seele, eine vornehme Dame, 
Witwe des bekannten Magdeburger Musikpädagogen und Komponisten Rudolf Hirte. Sie 
wirkte auf uns Schüler sehr altmodisch, ihr ganzer Habitus rief gelegentlich heimliche Hei-
terkeit und kaum verhohlenen Spott hervor. Und trotzdem verstand sie es innerhalb kurzer 
Zeit, den meisten von uns Respekt einzuflößen. 

Nun stand also Puschkins Dubrowski auf dem Plan. Darin tritt ein Räuber, eben jener 
Dubrowski, als Franzose auf, der sich bei einem reichen Gutsherrn als Monsieur Deforges, 
der neue Hauslehrer, vorstellt. Französische Hauslehrer waren in russischen Adelshäusern 
des 19. Jahrhunderts nichts Besonderes, wie wir erfuhren. Die wenigen kurzen französischen 
Passagen, die Puschkin seinen Dubrowski alias Monsieur Deforges sprechen lässt, waren in 
der deutschen Übersetzung ebenfalls französisch geblieben: „Que désire monsieur?“, „Mon-
sieur, très volontiers…veuillez donner des ordres en conséquence.“ (Puschkin 198411: 209). 
Unsere Lehrerin trug uns diese Stellen in wunderbar klingender Sprache fließend vor, bevor 
sie uns den Inhalt erläuterte. Sie schien mühelos französisch zu sprechen. Das beeindruckte 
mich sehr, und ich beschloss, das eines Tages auch zu können... . 

 
11  Die damals in der Schule benutzte Ausgabe liegt mir nicht mehr vor. 
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2 Ich taste mich heran 

Den Anfang machte ich mit einem Schulbuch aus Kaisers Zeiten, das mir mein Großvater 
besorgt hatte: „Französisch für Lyzeen und höhere Mädchenschulen“. Mit der richtigen Aus-
sprache half mir gelegentlich mein Klassenlehrer, der eigentlich Mathematik und Geographie 
unterrichtete. Woher er seine Französischkenntnisse hatte, kann ich nicht sagen. 

Oft stand ich wenig später vor dem Schaufenster einer Buchhandlung am Magdeburger 
Hasselbachplatz. Dort war der Sprachkurs Wir lernen Französisch sprechen aus der Reihe Sprachen 
für jedermann ausgestellt. Ich konnte ihn mir von meinem Taschengeld nicht leisten, vor allem 
nicht zusammen mit den dazugehörigen Schallplatten. Der Titel dieses Lehrbuchs suggerierte 
mir aber, dass ich mit einem solchen Sprachkurs auf keinen Fall würde scheitern können. 
Doch blieb der Kauf zunächst noch ein Wunschtraum, und ich lernte also weiter nach Art 
der Schulmädchen zu Kaisers Zeiten. 

In der DDR gab es theoretisch ab der 7. Klasse fakultativen Englisch- oder Französisch-
Unterricht. Das jedoch war zu meiner Betrübnis an der Karl-Liebknecht-Schule nicht der 
Fall. Ich hoffte also weiter auf bessere Möglichkeiten, und es gab wohl auch Zeiten, in denen 
ich dann anderes im Kopf hatte. Tief in mir bohrte jedoch der Wunsch weiter, diese wun-
derbar klingende Sprache zu lernen. Um ehrlich zu sein: Auch die Tatsache, dass Französisch 
zu den wichtigen „Weltsprachen“ zählt, spielte für mich eine Rolle – denn eine pragmatische 
Ader hatte ich von jeher auch. 

1965 verließ ich die Karl-Liebknecht-Schule und wurde in die Erweiterte Oberschule 
(EOS) „Geschwister Scholl“ aufgenommen, die von der 9. bis zur 12. Klasse, und damit zum 
Abitur, führte. Viele verschiedene Umstände, deren ausführliche Schilderung den Rahmen 
dieses Betrags sprengen würde, führten dazu, dass ich in eine Mathematik-Spezialklasse, wie 
es damals hieß, also eine Klasse mit erweitertem Mathematik-Unterricht, aufgenommen 
wurde. Das habe ich übrigens nie bereut, denn die Mathematik erzieht zu äußerster Konse-
quenz im Denken und zur Genauigkeit auch im Detail. Immerhin sind drei meiner Klassen-
kameraden Hochschulprofessoren für Mathematik geworden. Für mich hatte die Eingliede-
rung in diese besondere Klasse bei aller positiven Erfahrung leider auch eine kleine Schat-
tenseite: Die Schulverwaltung hatte verfügt, dass die zu unterrichtenden Fremdsprachen für 
die angehenden Mathematiker Russisch und Englisch seien. An Französisch war gar nicht 
zu denken, obwohl an der EOS „Geschwister Scholl“ in anderen Klassen auch Französisch 
und Latein gelehrt wurde. Die für den Französisch-Unterricht veröffentlichten Schulbücher 
der Reihen Nos amis français, Parlons français, Bonjour les amis und Bonjour chers amis habe ich 
übrigens nie benutzt. Nach meiner Erinnerung waren sie im Buchhandel auch nicht ohne 
weiteres zu haben, sondern nur, wie die meisten Schulbücher, über die jeweiligen Schulen. 

Ich war also weiter auf mich selbst angewiesen, was das Französische betraf. Inzwischen 
konnte ich mir den 1966 neu erschienenen Kurs „Wir lernen Französisch sprechen“ von 
Eckart Graf kaufen, und ich lernte wie ein Besessener, zunächst noch ohne die Schallplatten, 
nur mit Hilfe der Lautschrift. Dabei verließ ich mich auf die Wirksamkeit des methodisch-
didaktischen Ansatzes, den ich aus meinem frühen Russisch-Unterricht, also vor allem aus 
der 5. und 6. Klasse, zu kennen glaubte: Ich studierte auf geradezu bürokratische Weise die 
Grammatik, bevor ich die Texte erarbeitete und die Vokabellisten auswendig lernte. Wenn 
ich bei einer Folgelektion Mängel oder Lücken in meinem Gedächtnis bemerkte, dann brach 
ich sie rigoros ab, um die vorhergehenden Lektionen mit Blick auf diese Mängel und Lücken 
zu wiederholen. Erst dann ging es weiter. Ich brauchte einige Zeit, um zu begreifen, dass es 
manchmal vorteilhafter ist, die eine oder andere unverstandene Stelle einfach für später auf-
zuheben. Es kommt wohl auf die Balance an. 
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Viele andere Bücher halfen mir später weiter. Besonders Perfectionnons notre français vom 

DDR-Schulbuchverlag Volk und Wissen hat mir damals, wie ich glaube, sehr viel gegeben. 
Nach und nach wuchs meine Bibliothek – Schlegelmilchs Französische Grammatik, die 
Grammaire Larousse du XXe siècle, Domkes Kurze französische Sprachlehre, und selbstverständlich 
ein alter Sachs-Villatte, gehörten dazu. Keines dieser Bücher möchte ich missen. In der Schule 
waren natürlich Deutsch, Russisch und Englisch meine Lieblingsfächer. Aber die anderen 
Fächer vernachlässigte ich keineswegs. Besonders die „Königin der Wissenschaften“, die 
Mathematik, hatte es mir angetan, auch wenn sie den sprachlichen Fächern nie den Rang 
ablaufen konnte. 

Ich las in jener Zeit auch einige Übersetzungen französischer Literatur. Soweit ich mich 
erinnere stand Balzacs Eugénie Grandet im Deutschunterricht sowieso auf dem Lehrplan, und 
nachdem ich auch Stefan Zweigs „Balzac“ gelesen hatte, schwärmte ich eine Zeit lang für 
den Autor der Comédie humaine, ohne tiefer in sein Werk einzudringen. Auch die Begegnungen 
mit Rabelais, Racine, Molière, Hugo, Baudelaire, Verlaine blieben eher oberflächlich. Länger 
und intensiver befasste ich mich mit Zola. wozu mir einige Bände der schönen Rütten & 
Loening-Ausgabe der Rougon-Macquart meines Vaters zur Verfügung standen. Auch die eher 
trivialen Drei Musketiere des Herrn Dumas mussten natürlich gelesen werden – diese studierte 
ich in Teilen sogar im Original, was aber zu jener Zeit noch sehr mühsam war. Später be-
geisterte ich mich für Simone de Beauvoir und für Jean-Paul Sartre. Und ich studierte natür-
lich auch 1789 – Die Große Revolution der Franzosen von Walter Markov und Albert Soboul, 
Rousseaus Bekenntnisse und vieles mehr. Wie aber ging es nun mit dem Französischen weiter? 

3 Schluss mit der naiven Paukerei: Ein neuer Startschuss 

Nachdem 1967 die sowjetische Zeitschrift Sputnik die Adresse ihres Vertriebspartners für die 
französische Ausgabe veröffentlicht hatte, schrieb ich kurzerhand dorthin nach Paris mit der 
Bitte, mir Briefpartnerschaften zu vermitteln. Ich hatte also abermals einen wichtigen Impuls 
für meine Französisch-Studien aus der russischsprachigen Welt bekommen! Der Verlag, der 
den Sputnik in Frankreich vertrieb, leitete meine Bitte an eine Mädchenzeitschrift, eine Art 
„Mädchen-Bravo“ mit dem Titel Quinze ans, weiter. Dort sammelte man die Zuschriften für 
mich und schickte mir irgendwann einen riesengroßen Umschlag mit ca. 50 Briefen aus der 
ganzen französischsprachigen Welt, einschließlich Québec und Tahiti. Man bat mich im An-
schreiben, wenigstens allen eine kurze Nachricht oder eine Ansichtskarte zukommen zu las-
sen, damit keines der Mädchen enttäuscht sei. 

Das war ein neuer, entscheidender Startschuss! Ich schrieb jeder jungen Dame nicht nur 
eine kurze Nachricht, sondern so, als habe ich gerade sie als Briefpartnerin ausgewählt. Hät-
ten damals die heutigen Portokosten gegolten, dann hätte ich das vermutlich nicht lange 
durchgehalten, denn es entwickelte sich daraus eine jahrelange intensive Korrespondenz mit 
letztlich ungefähr 25-30 Brieffreundinnen. Ich schrieb und empfing nahezu täglich mehrere 
Briefe. Natürlich verfasste ich jeden Brief mit Durchschlag, damit ich immer wusste, was ich 
wem geschrieben hatte. Ich bediente mich konsequent nur des Französischen, unter inten-
sivster Benutzung von Wörterbüchern und Grammatiken, die ich ja inzwischen besaß. Einige 
der Brieffreundinnen gingen bereitwillig auf meine Bitte ein, meine Texte zu korrigieren und 
taten dies mit großer Akribie. 

Gelegentlich tauschten wir kleine Geschenke aus. Ich bekam beispielsweise Starfotos von 
meinen damaligen Idolen zugeschickt. Françoise Hardy, Sylvie Vartan, France Gall, Gilbert 
Bécaud, Fernandel, Jean-Claude Pascal, Jean Gabin und andere gehörten dazu. Der DDR-
Zoll, auch wenn es ausgeschnittene Fotos aus eigentlich verbotenen „Druckerzeugnis-
sen“ waren, ließ sie meistens großzügig durchgehen. Nur selten bekam ich Briefumschläge 
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mit einer kurzen Mittei-
lung der Zollverwal-
tung, dass man darin 
enthaltene verbotene 
Dinge entfernt habe. 
Der eigentliche Brief 
kam immer unversehrt 
an. Ob er auch vom Mi-
nisterium für Staatssi-
cherheit „begutach-
tet“ worden war, inte-
ressierte mich in keiner 
Weise, denn ich hatte ein 
reines Gewissen. Sollten 
sie doch mitlesen! Au-
ßerdem machte ich mir 
mehr und mehr Sartres 
Begriff von Freiheit zu 
eigen, wie er in Die Fliegen 
dargelegt wird. Freiheit 
kommt von innen, in-

nere Freiheit kann einem niemand nehmen, wer es auch sei und welcher Mittel er sich auch 
bediene. Aber für eine nähere Erörterung dieses Themas ist hier natürlich kein Platz. 

Einmal schickte mir eine Briefpartnerin zum Geburtstag eine Langspielplatte von Geor-
ges Moustaki, dem bekannten griechischen Sänger, der in Frankreich im Exil lebte. Ich 
kannte ihn bis dahin nicht und war sofort begeistert. Wie herrlich ist sein Chanson Ma liberté, 
eine Freiheit, die er für eine große Liebe geopfert hatte: „…et je t’ai trahi pour une prison 
d’amour et sa belle geôlière…“. Welch ein wunderbarer Gedanke! Ich selbst verschickte ne-
ben schönen Ansichtskarten aus meiner Heimatstadt des Öfteren auch kleine Teddybären 
oder zum Beispiel bunt bedruckte Halstücher und Modeschmuck. Auch Bücher über die 
DDR oder über Magdeburg, die im Verlag Zeit im Bild in Dresden in französischer Sprache 
publiziert wurden, schickte ich gelegentlich auf die Reise. Ein Exemplar eines solchen Bu-
ches über Magdebourg habe ich noch heute. Dass es im Zentrum von Paris sogar eine Rue de 
Magdebourg gibt, entdeckte ich viel später. Frankreich und Magdeburg – das ist ein beson-
deres Kapitel. Hatte einst Richelieu im Dreißigjährigen Krieg den schwedischen König Gus-
tav Adolf finanziell gegen den katholischen Kaiser in Wien unterstützt und damit indirekt 
auch Magdeburg genützt, so brachten später Napoleons Besatzungstruppen meiner Heimat-
stadt, der damals stärksten Festung Preußens, viel Ungemach… 

Eine meiner Briefpartnerinnen, nennen wir sie Marie,12 zeigte absolutes Unverständnis 
dafür, dass ich die DDR als meine Heimat betrachtete und auch begeistert Russisch lernte. 
Sie fand das blöd und brach die Korrespondenz kurzerhand ab. Jahre später, 1977, schrieb 
sie mir: „C’est bien que tu aimes la vie, c’est rassurant, moi je la supporte – Il faut dire aussi 
que je n’ai pas beaucoup de chance – J’ai un bon métier, mais je n’arrive pas à trouver du 
travail, je suis obligée de vendre quelques dessins pour vivre; mais si je n’avais pas mes pa-
rents je serai (sic!) déjà morte de faim depuis longtemps…“ (Abbildung). Sicher ein Einzel-
schicksal. Sie war Modezeichnerin geworden. Doch dieser Brief relativierte vieles für mich, 
zumal ich noch mehrere Briefe ähnlichen Inhalts bekam... 

 
12  Name geändert. 

Ein erschütterndes Dokument 
Auszug aus einem Brief vom 25. April 1977: „Gut, dass Du das 
Leben liebst, das ist beruhigend, ich für meinen Teil ertrage es – 
Ich muss auch sagen, dass ich nicht viel Glück habe – Ich habe 

einen guten Beruf, aber ich schaffe es nicht, Arbeit zu finden, ich 
bin gezwungen, einige Zeichnungen zu verkaufen, um zu leben; 
aber wenn ich meine Eltern nicht hätte, wäre ich schon seit lan-

gem verhungert.“ 
Privatarchiv Wilfried Baumgarten 
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Aber zurück in das Jahr 1969! Nach dem Abitur musste ich im November für 18 Monate 

zur Nationalen Volksarmee, und damit war die Korrespondenz mit den jungen Damen in 
Frankreich erst einmal beendet. Sie wurde in dem ungewöhnlichen Umfang auch nicht wie-
der aufgenommen, und nur noch vereinzelt gab es in den 1970er Jahren einen Austausch. 
Während der NVA-Zeit bekam ich im Sommer 1970 einige Tage dienstfrei, um die Aufnah-
meprüfung an der Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft (bis Anfang 
1969 Dolmetscherinstitut) der Karl-Marx-Universität Leipzig absolvieren zu können. Ich 
legte diese Prüfung nicht nur in Russisch und Englisch, sondern freiwillig auch in Franzö-
sisch, mit Erfolg ab – wobei ich nur in der mündlichen Französisch-Prüfung verständlicher-
weise nicht so gut aussah, denn da fehlte mir natürlich die Übung. Doch schon die Tatsache, 
dass ich es im Alleingang so weit geschafft hatte und mich überhaupt der Prüfung stellte, 
hatte die Prüfungskommission nicht wenig beeindruckt, wie mir glaubhaft versichert wurde. 

4 Wie nun weiter? 

Das Französische rückte dann für längere Zeit in den Hintergrund, ohne je „vergessen“ zu 
werden. In der Aufnahmeprüfung in Leipzig hatte man mich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könne, auch Arabisch zu studieren. Darauf hatte ich nach sehr kurzem Nachdenken ent-
schlossen mit „ja“ geantwortet. Ich sagte mir, „wenn die dich so etwas fragen, dann werden 
sie schon wissen, wie sie dir das beibringen – das wäre doch gelacht“. Ich sollte Recht behalten. 

Doch zunächst musste ich die Zeit zwischen der Entlassung aus der NVA im April 1971 
und dem Beginn des Studiums im September 1971 überbrücken. Das tat ich als „buchhänd-
lerische Hilfskraft“ in der großen Otto-von-Guericke-Buchhandlung meiner Heimatstadt. 
Dort gab es auch eine große Abteilung „Das internationale Buch“, die einer Kollegin unter-
stand, die sehr fließend russisch und ein wenig englisch sprach. Eines Tages wurde uns ein 
einziges nagelneues Exemplar des Petit Larousse Illustré geliefert. So etwas geschah zuweilen, 
wie ich hörte, wenn die Verlage ihre Ausstellungsstücke auf der Leipziger Buchmesse zu-
rückließen. Meine Kollegin vom „Internationalen Buch“ reservierte den Larousse sofort 
nach dem Auspacken für mich. Sie sagte entschlossen: „Das kommt mir nicht in die Regale, 
sonst kauft es irgendeine Oma für ihren Enkel, der das gar nicht haben will, zum bestandenen 
Abitur. Es verrottet dann irgendwann im Keller. Das kann man doch nicht zulassen! Da, 
nimm du es, wenn du willst!“ Natürlich wollte ich! Das Buch kostete, glaube ich, 40 Mark 
der DDR – für DDR-Verhältnisse Anfang der 1970er Jahre ein stolzer Preis für ein Buch. 
Ich gab dieses Geld erfreut und leichten Herzens her. Später kam auf ähnliche Weise noch 
Gottschalks Französische Synonymik hinzu. 

Im September 1971 begab ich mich also dann nach Leipzig, um Arabisch und Englisch 
zu studieren. Nun galt es, bezüglich des Französischen eine Entscheidung zu treffen. Wie 
sollte es damit weitergehen? 

Ich setzte meine privaten Französisch-Studien vorläufig dadurch fort, dass ich mir von 
Kommilitonen, die Französisch studierten, immer deren Ormig-Kopien der Studienmateri-
alien geben ließ und diese intensiv bearbeitete. Das zog sich dann so ähnlich durch mein 
ganzes Leben, und ich habe nicht wenig davon profitiert. 

5 Ganz neue Welten 

Das Französische hat mir – das kann ich ohne jede Übertreibung sagen – ganze Welten 
erschlossen. Das fing mit scheinbaren Kleinigkeiten an. Ich habe es beispielsweise immer 
genossen, dass ich französische Namen und Wörter richtig aussprechen konnte und die Wör-
ter meistens auch verstand. Nicht nur Begriffe, sondern ganze Chanson- und Liedtexte, er-
schlossen sich mir. Ich lernte die Worte und die Melodien französischer Volkslieder mit Hilfe 
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des kleinen Büchleins Chantons la France vom Verlag Volk und Wissen. Das romantische Sur 
les bords de la Loire begeisterte mich, von Trois jeunes tambours und von den Chevaliers de la table 
ronde kann ich noch heute alle Strophen auswendig, die Melodien erschlossen sich mir durch 
die mit abgedruckten Noten. Die Musik gab mir ein Gefühl dafür, dass und warum auslau-
tendes, sonst stummes „e“ manchmal leise und sanft silbenbildend hörbar wird, und wie 
wunderbar takthaltend und harmonisierend das wirken kann. 

Ich studierte Texte aus l’Humanité, aus l‘Humanité Dimanche und aus France Nouvelle. Der 
Comic-Held Pif le chien und sein Widersacher, der Kater Hercule, die ständig im Clinch 
miteinander lagen, wurden zu meinen Lieblingsfiguren, auch wegen der lebendigen Sprach-
beispiele in den Sprechblasen („…ça me met en pétard, grrr!“, „Il va me payer ça au 
centuple!“, „Pas fou moi, j’ai tout prévu…“ usw.). Zu Zeiten der Leipziger Messe ergatterte 
ich manchmal auf dem Hauptbahnhof sogar ein Exemplar von Le Monde. In diese Zeit des 
allmählich tieferen Eindringens in Charakter und Geist des Französischen fiel dann auch 
meine Beschäftigung mit dem Spanischen und dem Italienischen. Sie war zwar weit weniger 
intensiv, führte aber immerhin dazu, dass sich mir in der schriftlichen Form heute das Meiste 
beinahe mühelos erschließt. 

Persönliche Begegnungen mit Französinnen oder Franzosen ließen weiter auf sich war-
ten, wenn ich einmal davon absehe, dass ich eine muttersprachliche Dozentin am Dolmet-
scherinstitut, wie wir es meist noch nannten, gelegentlich von weitem auf dem Flur sah. Ma-
dame Schöne, sie war wohl mit einem Deutschen verheiratet, genoss den Ruf einer strengen 
Verfechterin grammatischer Korrektheit. Fassungslos und mit tiefer Stimme hatte sie immer 
wieder festgestellt: „Vous êtes en guerre avec la grammaire!“, wie mir meine Französisch 
studierenden Kommilitonen sehr glaubhaft berichteten… . 

Wenige Tage nach der Verteidigung meiner Diplomarbeit zu einem grammatisch-seman-
tischen Problem des Arabischen, ich saß sozusagen schon auf gepackten Koffern, traf ich 
Herrn Dr. Krahl, einen meiner Arabischlehrer, in der Mensa. Er schlug mir vor, an der Uni-
versität zu bleiben und ein Forschungsstudium aufzunehmen. Man sei zu der Überzeugung 
gelangt, ich habe ein „Faible“ für die wissenschaftliche Arbeit. Schon wieder so ein franzö-
sisches Wort, das mir keine Mühe machte! Aber ich lehnte ab, denn ich wollte unbedingt in 
die Praxis des Dolmetschens und Übersetzens, vor allem auch mit Blick auf das Arabische. 
Diese Sprache wollte ich so perfekt wie nur irgend möglich gebrauchen lernen – mündlich 
wie schriftlich. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, auch wenn sie letztlich dazu führte, 
dass ich sehr spät, eigentlich beinahe zu spät, den Weg zurück in die Wissenschaft fand. 

Ich ging als Sprachmittler an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck am Bogensee, die einen 
großen internationalen Lehrgang hatte – mit Studierenden aus beinahe allen Teilen der Welt. 
Natürlich wurde ich überwiegend in den arabischen Gruppen eingesetzt, selten im englisch-
sprachigen Bereich. Französisch wurde dort selbstverständlich auch gesprochen, denn es gab 
nicht wenige Studierende aus den französischsprachigen Teilen Afrikas. Ich bekenne, dass 
ich das für mein Fortkommen im Französischen viel zu wenig genutzt habe. Keineswegs 
aber stellte ich die Beschäftigung mit dieser wunderbaren Sprache vollkommen ein. Die 
wenn auch viel zu seltenen Begegnungen mit den afrikanischen Studenten waren nun im-
merhin die ersten lebendigen Sprachkontakte, bei denen ich mein mündliches Französisch 
in den Jahren von 1975 bis 1990 testen und ein wenig ausbauen konnte. Ein Student aus 
Mali schrieb mir nach Rückkehr in sein Heimatland im Jahre 1986: „C’est avec une très 
grande joie que je vous écris pour vous dire bonjour à vous et à votre famille […]. Je me 
félicite d’avoir passé dans votre pays. Très sincèrement la R.D.A. m’a plû (sic!). J’ai beaucoup 
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d’admiration pour son système social […].“13 Er schwärmte von seinem Jahr in der DDR. 
Ein lebendiger Geist war er gewesen, sehr gesprächig und witzig, und wir hatten viel Spaß 
miteinander gehabt. Wir Sprachmittler konnten übrigens im Vergleich immer wieder fest-
stellen, dass Studierende aus den ehemaligen französischen Kolonien und Einflussgebieten 
das Französische meist besser beherrschten als deren Kommilitonen aus dem englischspra-
chigen Raum das Englische. Ein Ergebnis der oft rigorosen Sprachpolitik Frankreichs? 

Ich hatte während dieser Zeit einige Auslandseinsätze zu absolvieren, und auch dabei 
begegnete mir immer wieder das Französische. Zuerst 1977 in Bagdad, wo ich die Vorsit-
zende des vietnamesischen nationalen Solidaritätskomitees auf einer internationalen Konfe-
renz erlebte, die ganz hervorragend französisch sprach. In den Konferenzpausen und im 
Hotel konnte ich auch einige Worte mit ihr wechseln. Dann traf ich in Syrien, und vor allem 
im Libanon und in Algerien, nicht wenige Araber, die fließend französisch sprachen – in 
Algerien sprachen sie oft sogar besser französisch als arabisch. Bei einer Veranstaltung in 
Algier, auf der ich dolmetschen sollte, fragte mich der Redner leise, ob ich auch französisch 
spreche. Ich ahnte, dass er lieber französisch gesprochen hätte, bejahte seine Frage auch, bat 
ihn aber trotzdem, arabisch zu sprechen. Für die Aufgabe, die mir bevorstand, fühlte ich 
mich nun im Französischen wirklich nicht fit genug. Der Redner sprach also arabisch. Ab 
und zu beugte er sich zu einem seiner Nachbarn hinunter und wollte wissen, wie dieses oder 
jenes Wort auf Arabisch heißt. Ein wenig später weilte ich mit einer Jugendtourist-Gruppe 
noch einmal in Algerien. Da lernte ich von einem unserer algerischen Begleiter das alte trau-
rige, und doch irgendwie lustige französische Lied Ne pleure pas, Jeannette. Wir haben es dann 
im Bus oft gemeinsam gesungen. 

In diese Zeit fiel auch die intensive Beschäftigung mit den französischen Präpositionen. 
Ich plante dazu ein kleines Übungsbuch. Dazu verfasste ich eine kurze Einführung, sam-
melte viele Dutzend Beispielsätze aus der Presse, aber auch aus der französischen Literatur 
(„Vous marchez d’un tel pas qu’on a peine à vous suivre… [Molière o.J.: 283]) und schrieb 
diese Sätze unter Weglassung der Präpositionen mit den entsprechenden Lücken mit der 
Schreibmaschine ab. Ein paar Sätze schrieb ich auch selbst, wenn sich in Presse und Literatur 
nichts Geeignetes fand. Dazu erarbeitete ich einen Lösungsschlüssel, der die fehlenden Prä-
positionen für jeden nummerierten Satz enthielt. Außerdem schickte ich die Sätze, bei denen 
ich Fragen hatte, an eine der mir verbliebenen Briefpartnerinnen mit der Bitte, sie kritisch zu 
begutachten und sie mir zu erklären. Huguette war inzwischen Lehrerin geworden und half 
mir, als sei das selbstverständlich, weiter. Einige ihrer Antworten bewahre ich noch heute 
auf (Abbildung 2). 

Am 10. April 1983 war es dann soweit, dass ich einen Brief an den VEB Verlag Enzyk-
lopädie in Leipzig schrieb, dem ich das Manuskript anbieten wollte. Ich schickte ihn nicht 
ab. Denn ich erfuhr kurz vorher, dass Walter Gottschalk exakt ein solches kleines Übungs-
werk bereits veröffentlicht hatte (Die französischen Präpositionen, 5. Auflage München 1966), 
und mich verließ trotz des Eisernen Vorhangs der Enthusiasmus für mein Projekt. Ich hatte 
etwas Neues schaffen wollen, etwas, das es noch nicht gab! Meine Enttäuschung war groß. 
Fast nie habe ich in meinem Leben aufgegeben, dies ist einer der wenigen Fälle. Das Exposé 
für den Verlag und das Manuskript, soweit es bereits fertig war, habe ich noch heute in der 
Schublade, auch die Sammlung mit den Beispielsätzen. Wenn ich das alles hervorhole und 
betrachte, muss ich lächeln. Bereut habe ich den nicht geringen Aufwand, den ich damals 
getrieben hatte, nicht. 

 
13  „Mit sehr großer Freude schreibe ich Ihnen, um Sie und Ihre Familie zu grüßen. Ich schätze mich 

glücklich, in Ihrem Land gewesen zu sein. Ganz ehrlich, die DDR hat mir gefallen. Ihr Sozialsys-
tem bewundere ich sehr…“. Brief vom 27.09.1986 aus Mali, Privatarchiv Wilfried Baumgarten. 



Zeitzeugenberichte: Bary, Nest, Gerber, Rieger, Cartron-Schmidt Leibniz Online, Nr. 47 (2022) 

Wittner, Robein, Bertrand, Baumgarten  S. 54 v. 57 

 
Noch immer hatte ich keinen leib-

haftigen Franzosen, und zu meinem 
Leidwesen auch keine Französin, von 
Angesicht zu Angesicht gesprochen, 
und ich wurde nun – man schrieb mitt-
lerweile das Jahr 1990 – schon 40 Jahre 
alt! 

6 Endlich nach Paris – und nochmals 
erschließen sich neue Welten! 

Die Zäsur von 1990 – die sogenannte 
„Wende“ – bedeutete für mich zunächst 
eine berufliche Neuorientierung. Zuerst 
besuchte ich einen wirklich sehr guten 
und intensiven Kurs, in welchem ich 
zum EDV-Dozenten (Software) ausge-
bildet wurde. Danach begann ich, an der 
TÜV-Akademie Ostdeutschland, einer 
Weiterbildungseinrichtung des TÜV 
Rheinland Köln, in EDV-Kursen zu un-
terrichten. Es dauerte nicht lange, und 
man fragte mich angesichts meiner Aus-
bildung als Sprachmittler, ob ich nicht 
bereit wäre, Fremdsprachen zu unter-
richten. Das hing mit geplanten Aus-
landspraktika für unsere Kursteilnehmer 
zusammen, die im Rahmen diverser EU-
Förderprogramme möglich geworden 
waren. Ich sagte zu und unterrichtete 

Kraftfahrzeugschlosser, die nach Großbritannien reisen sollten, in Englisch und Hotelfach-
kräfte, deren Ziel Frankreich war, in Französisch. Entsprechende Fachliteratur gab es ja nun 
in Hülle und Fülle, und die besorgte ich mir natürlich. 

Privat plante ich nun endlich eine Reise nach Frankreich. Paris war mein Ziel, und ich 
lief endlich über die Champs-Élysées! Die Familie war mit dabei, meine Töchter waren noch 
klein, und so ging es natürlich auch ins Disney-Land. Zu tieferer französischer Konversation 
kam es bei dieser Reise natürlich nicht, denn ich brauchte nur so eine Art „Touristen-Fran-
zösisch“ – aber immerhin, jetzt endlich erntete ich die Früchte meiner ewigen Anstrengun-
gen, Französisch zu lernen. Ich bewegte mich völlig frei in dem fremden Land und hatte 
nirgends Probleme, mich zu verständigen. 

Wenig später bat mich mein Arbeitgeber, einen besonderen Auftrag zu übernehmen. Es 
seien im Auftrag der Bundesregierung und von ihr finanziert, englische Sprachkurse für rus-
sische Offiziere vor deren Rückkehr nach Russland zu übernehmen. Die Offiziere sprächen 
kaum deutsch, der Unterricht müsse sofort auf englischer Basis, und falls nötig, mit kurzen 
russischen Erläuterungen, gegeben werden. Man habe niemanden gefunden, der den Mut 
dazu aufbringe. Ich sagte sofort zu und freute mich darauf, aber ich traute meinen Augen 
und Ohren nicht, als ich zur ersten Dienstbesprechung über den Start der Kurse kam: Es 
ging keineswegs um russische Offiziere, sondern um deutsche Forstfachleute, die Englisch 
lernen sollten – und zwar in einem viermonatigen Intensivkurs, zur Vorbereitung auf einen 

Auszug aus dem Manuskriptentwurf über die 
französischen Präpositionen mit Korrekturen der 

französischen Briefpartnerin, Privatarchiv 
Wilfried Baumgarten. 
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Einsatz im Rahmen der Entwicklungshilfe in der damals sogenannten „Dritten Welt“. Ich 
übernahm das trotzdem und zwar mit großer Freude, weil ich eine besondere Beziehung zu 
Wald und Forst habe. Ein inneres Gespür sagte mir, Förster können nur nette Menschen 
sein. Ich habe mich in diesem konkreten Fall nicht getäuscht. Sogar eine Försterin war in 
dem kleinen Kurs dabei, und die war natürlich auch nett. 

Dann kam ein Paukenschlag: Man fragte mich, ob ich einen solchen Kurs nicht auch für 
Französisch übernehmen könne, denn die nächsten Förster sollten in die frankophone Welt 
entsendet werden. Unter Hinweis auf den mir fehlenden Hochschulabschluss für Franzö-
sisch lehnte ich ab. Immerhin waren in diesen Kursen vier Monate lang täglich von montags 
bis freitags acht Unterrichtsstunden zu bewältigen. Dazu sollte im letzten Monat auch noch 
auf den spezifischen forstfachlichen Hintergrund sprachlich eingegangen werden! Außerdem 
gab es einen entscheidenden Unterschied zum Englisch-Kurs: Dort hatte man zumindest 
Schulkenntnisse des Englischen vorausgesetzt, während der Französisch-Kurs bei Null an-
fangen sollte. Ich weigerte mich also für eine Weile standhaft. Aber ich wäre nicht ich gewe-
sen, wenn ich vor so einer Herausforderung kapituliert hätte. Am Ende hatte man mich 
überredet, und ich sagte zu – wenn auch mit schweren inneren Bedenken. Würde ich das 
schaffen? Ich habe es geschafft. Ich bekam von „meinen“ Förstern mehrere Ansichtskarten 
aus ihren Einsatzländern. Sie haben sich durchgebissen, es war nicht leicht für sie, aber sie 
haben es alle geschafft. Und damit habe auch ich es geschafft. 

Wenig später wurde ich zum Europäischen Projektmanager berufen und hatte für die 
Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung europäischer Bildungsprojekte der TÜV-
Akademie die Verantwortung zu übernehmen. Ich reiste im Rahmen dieser Arbeit fast zehn 
Jahre lang kreuz und quer durch Europa. Oft war ich bei unseren französischen Partnern, 
vor allem in Paris, in Lyon und in Clermont-Ferrand. Dabei konnte ich mein Französisch 
weiter erproben und verbessern, und wenn mich Zweifel überkamen oder ich mal dieses 
oder jenes Wort nicht wusste, dann machten mir meine französischen Gesprächspartner im-
mer wieder Mut. In Paris, bei der UNESCO, traf ich in diesem Kontext einen Professor aus 
Moskau, der lange Zeit bei der UNESCO gearbeitet hatte. Er sprach perfekt französisch, 
viel besser als ich. Auch mit ihm habe ich viel geplaudert, und wenn ich mal nicht weiter-
wusste, dann halfen mir manchmal meine Russisch-Kenntnisse. 

7 Fazit 

Im Jahre 2006 verlegte ich meinen Wohnsitz aus familiären Gründen von Berlin in die Um-
gebung von München. Ich gab die Arbeit beim TÜV auf und widmete mich als Freiberufler 
von nun an hauptsächlich wieder den Sprachen. Ich unterrichtete sehr intensiv Arabisch an 
mehreren Hochschulen, u.a. an der Munich Business School, der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität und der Universität der Bundeswehr. In diesem Zusammenhang begann ich, mich 
verstärkt auch wieder sprach- und übersetzungswissenschaftlichen Problemen zu widmen. 
Ich nutzte auch mehr und mehr das Internet für diese Studien, und seit 2008 befasse ich 
mich sehr intensiv mit dem Lakota und mit polynesischen Sprachen. Dabei halfen mir meine 
Französischkenntnisse abermals, ganz neue Welten zu erschließen – vor allem im Zusam-
menhang mit der Sprache Tahitis. Unter meinen Briefpartnerinnen, die ich als Schüler gehabt 

hatte, war ja auch eine junge Dame aus Papeʼete, der Hauptstadt Französisch-Polynesiens, 
gewesen. Sie sendete mir manchmal wunderschöne Ansichten aus ihrer Heimat, darunter 
eine vermutlich typische Ansichtskarte, die einen romantischen Sonnenuntergang zeigt (Ab-
bildung). 

Natürlich sprach ich den Namen der Heimatstadt meiner polynesischen Briefpartnerin, 
den man oft einfach „Papeete“ schreibt, damals falsch aus – ich hielt das Doppel-„e“ für 
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ein [e:]. Längst weiß ich inzwischen, dass bei korrekter Aussprache ein „Knacklaut“ zwischen 
die beiden gleichlautenden Kurzvokale gehört, was nach der Orthographie der Académie 
Tahitienne durch eine Art Apostroph dargestellt wird. Dass ich selbst einmal ein Lehrbuch 
des Tahitianischen, gemeinsam mit einer tahitianischen Muttersprachlerin, verfassen würde, 
habe ich mir damals nicht träumen lassen (Abbildung). Ohne meine bis in die Kindheit zu-
rückreichenden Französisch-Studien wäre das niemals möglich gewesen, denn das Tahitiani-
sche ist bisher, mit wenigen Ausnahmen, nur in französischer Sprache beschrieben worden. 

Das Tahitianisch-Lehrbuch ist das erste jemals erschienene Lehrbuch für diese Sprache 
im deutschsprachigen Raum. Mit meinen polynesischen Studien knüpfe ich bewusst an die 
Arbeiten Wilhelm von Humboldts, Adelbert von Chamissos und Johann Carl Eduard Busch-
manns zu den „Südseesprachen“ an, welche in der Tradition der Berliner Akademie, und 
damit letztlich in der Tradition der Leibniz-Sozietät, eine nicht unbedeutende Rolle spielen. 

Ich lese Französisch mittlerweile wenn nicht perfekt, so doch ziemlich fließend. Ein gutes 
Wörterbuch liegt natürlich immer greifbar in der Nähe, aber ich benutze es nur selten. Zu-
letzt habe ich einige Schriften von Richelieu und von Napoleon gelesen. Besonders Richelieu 
finde ich brillant! Auch kann ich ganz gut französisch schreiben, grobe Fehler mache ich 
wohl keine mehr, auch wenn es sicher hier und da etwas am Ausdruck zu bemängeln gibt. 
Und mündlich? Mein „privates Reise-Französisch“ darf ich mittlerweile als nahezu perfekt 
bezeichnen, das ist bei nicht wenigen Frankreich-Aufenthalten inzwischen vielfach erprobt 
und geht über ein bloßes „Überlebens-Französisch“ weit hinaus. In tiefergehenden Gesprä-
chen hingegen macht es sich trotz aller Begegnungen mit französisch sprechenden Personen 
durchaus bemerkbar, dass die persönlichen Kontakte letztlich in meinem Leben doch zu 
sporadisch waren. Mein passiver Wortschatz ist erheblich größer als der aktive. Das ist je-
doch normal und betrifft natürlich nicht nur das Französische. 

Eines ist für mich völlig klar: Hätte ich nicht auf die ausgestreckte Hand, das freundliche 
Entgegenkommen und die stets ermutigenden Worte meiner französischen Partner zu allen 
Zeiten und auf allen Ebenen zählen können, dann wäre ich sicher nicht so weit gekommen. 
Aber auch ohne persönlichen Ehrgeiz, ohne eine von innen kommende Motivation, ohne 
nimmermüde Anstrengungen hätte ich das hier Beschriebene nicht erreichen können. Wer 
vor 1990 in der DDR weder persönlichen Ehrgeiz noch innere Motivation, noch eigene An-
strengung aufbrachte, der kann die Verantwortung dafür nicht auf das politische System der 
DDR abwälzen. 

Links: Französisch-Polynesien, Ansichtskarte, Privatarchiv Wilfried Baumgarten 

Rechts: Faʼaitoito! – Lehrbuch der Sprache von Tahiti“, Titelansicht, Polynesien-Verlag 
Wilfried Baumgarten. 
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