Kreuz und quer durch die DDR
Sammlung oder Sammelsurium? Anregung oder Wirrnis? Solche
Fragen könnte man sich stellen, wenn man jetzt eine DDRAusstellung in Lüdenscheid anschaut.
Der umtriebige Bielefelder Privatmann Frank Föste hat zum
Themenkreis „Kalter Krieg“ und Ost-West-Konflikt offenbar
alles angehäuft, was er irgend bekommen konnte – teilweise
unter etwas abenteuerlichen Umständen und vor allem gleich
nach der „Wende“ vor 20 Jahren. Damals war plötzlich so vieles
frei verfügbar – und niemand wusste, wie lange da noch so
bleiben würde. So mag man seinerzeit gedacht und rasch
zugegriffen haben. Einiges davon füllt nun einen ganzen
Museumstrakt über und über. Dabei ist es nur rund ein Zehntel
einer gewiss imponierenden Kollektion…
Betritt man die Raumflucht der in Minden (Preußenmuseum)
zusammengestellten und von Lüdenscheid übernommenen Schau, so
empfängt einen gleich eingangs die Warntafel „Sperrgebiet“.
Auch ein Stück Stacheldrahtverhau, Original-Uniformen der
Grenzer und ein „Mauerabschnitt“ in real-sozialistischer,
unübersteigbarer Höhe stimmen geradezu gruselig auf die
Relikte des (in Westdeutschland einst hartnäckig „Ostzone“
genannten) Gebildes ein.
Doch wer sich nicht schon etwas mit der Materie auskennt,
bleibt womöglich bei den (durchaus reichlich vorhandenen)
Schauwerten der vielen Objekte hängen. Ohne Führung dürften
vor allem jüngere Besucher ratlos bleiben. Dicht an dicht und
mitunter etwas wahllos reihen sich zahllose Exponate
verschiedenster Art aneinander. Es ist, als habe man nichts
auslassen wollen. Praktisch alle Lebensbereiche der
verflossenen DDR (7. Oktober 1949 bis 3. Oktober 1990) werden
irgendwie angetippt.
Lauter Schlaglichter und knappe Stichworte. Politik in manchen

Facetten, Militär, Spionage, Wirtschaft, Auto und Verkehr,
Jugend, Erziehung und Sport, Freizeit, Familie und Kultur.
Nicht so sehr systematisch als vielmehr assoziativ wirken
Aufbau und Abfolge. Propaganda der DDR und gegenläufige
Ansichten des Westens gehen hier mitunter kreuz und quer
durcheinander.
Mal nimmt man als Besucher die Perspektive früherer Zeiten
ein, dann wieder blickt man von heutiger Warte aufs schon
reichlich fern gerückte Geschehen zurück – mal empört oder
fassungslos, dann vielleicht eher belustigt oder gar mit einem
Hauch von Nostalgie angesichts „kultiger“ Objekte. Formulieren
wir’s mal rundweg positiv: Die Auswahl ist aufregend
multiperspektivisch und sie nimmt einem das Denken keineswegs
ab. Da muss man schon selbst rote Fäden finden.
Man ist versucht, atemlos aufzuzählen, was man da im bunten
Reigen vorfindet: Markante Zitate (auch auf dem Fußboden),
Zeitungs- und Zeitschriftenausrisse, Flugblätter und Dekrete.
Sodann Visa und viele andere Dokumente wie etwa Belobigungen
für Kollektivarbeit, ein „Hausbuch“ zur perfiden
Mieterkontrolle und schließlich die wachsende Flut der
Ausreisebegehren. Ferner Fahnen und Embleme (FDJ, Junge
Pioniere & Co.), allerlei Lenin-Figuren und sonstige
kommunistische Devotionalien, Schautafeln und Tabellen, Orden
und Ehrenzeichen, Partei-Souvenirs, Spitzel-Ausrüstungen der
Stasi,
sowjetisch „inspiriertes“ Kriegsspielzeug,
beispielhaftes Wirtschaftsgut Ost wie Meißner Porzellan oder
Jenaer Glas, das berühmt gewordene „Ampelmännchen“ und, und,
und…
Lauter Anstöße und Ansätze, hie und da auch Aha-Erlebnisse.
Doch längst nicht jedes Schaustück spricht für sich selbst. Zu
etlichen Exponaten wünscht man sich weitere Erläuterungen, die
Zusammenhänge stiften könnten.
Man ahnt, dass es sich lohnen könnte, diese offenbar mit
Feuereifer angelegte Sammlung weiter zu erschließen, sie

behutsam zu ergänzen, Schneisen zu schlagen und sinnvolle
Schwerpunkte zu bilden. Aber das alles wäre kostspielig und
würde sehr viel Arbeit mit sich bringen.
Außerdem gibt es laut Föste ausgerechnet in Deutschland kein
Museum, das sich speziell mit der Geschichte des „Kalten
Krieges“ befasst. Er trägt sich deshalb mit dem Gedanken,
seine Sammlung nach Dänemark zu geben. Will er mit dieser
Ankündigung auf hiesige Büsche klopfen? Und klingt nicht doch
gelinde Verbitterung durch, wenn er andeutungsweise von
bislang vergeblichen Vorstößen spricht? Auf öffentliche
Förderung wagt er nicht mehr zu hoffen.
„Vergessen? Schlaglichter auf Staat und Alltag in der DDR“.
Bis zum 23. August in den Museen der Stadt Lüdenscheid,
Sauerfelder Straße 14. Eintritt 4 Euro. Knappe Info-Broschüre.
Geöffnet täglich außer Mo 11-18 Uhr. Führungen nach
Voranmeldung für Gruppen möglich. Tel.: 02351/17 14 96.

