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Cora Stephan: Frauen, Ost und West.  
Erinnerung an Regina Marquardt

Regina. So schwebte sie auf einen zu, im  wallenden 
Rock, mit ausgestreckter Hand, die einlud und 
auf Abstand hielt zugleich – königlich eben: Regine 
 Marquardt. Pfarrersfrau aus Carlow, Blattmacherin 
aus  Schwerin. Mein alter Freund Jo Müller aus Ham-
burg hatte uns zusammengebracht, 1990, mein Inter-
esse konnte er voraussetzen, und womöglich konnte 
 Regine Marquardt Hilfe von einer westdeutschen Jour-
nalistin gebrauchen. 

Nun, sie verbarg ihre Skepsis nicht. Man hatte ja be-
reits so seine Erfahrungen gemacht mit »Besserwes-
sis«, die sie wie Kinder behandelten, die Menschen, 
die sich soeben selbst aus ihrem Staatsgefängnis be-
freit hatten. Die Erfahrung der Selbstbefreiung haben 
uns Westdeutschen, nebenbei, die Ostdeutschen mit 
DDR-Erfahrung und der dadurch bedingten Emp-
findlichkeit gegenüber Propaganda und »Gutsprech« 
noch immer voraus. 

Regines Geschichte beeindruckte mich: wie sie 
mit einem Artikel »Denk’ ich an Deutschland« im 
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Dezember 1989 zur Schweriner Volkszeitung ging, die 
solche wie sie kurz zuvor noch als Randalierer und 
Krakeeler beschimpft hatte. Wie die SVZ den Artikel 
nicht abdrucken wollte. Wie Regine mit Pappkarton 
und Sendungsbewusstsein zu Hamburger Verlegern 
fuhr, die ihr Projekt, den »Mecklenburger Aufbruch«, 
zu unterstützen versprachen. Denn eigenartigerweise, 
wie sie gern sagte, war bis dato niemand auf die Idee 
gekommen, einfach die vorhandenen und bestens aus-
gestatteten DDR-Zeitungen zu besetzen.

Nun also auch ich, bis vor kurzem noch Korrespon-
dentin im Bonner Spiegel-Büro. Ich hatte im November 
1989 heulend vorm Fernseher gesessen und verstand 
nicht, warum sich viele meiner ehemaligen Kollegen 
weigerten, dieses frisch befreite Stück Deutschland 
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Die DDR war ins-
besondere bei der intellektuellen Szene im Westen of-
fenbar beliebter als in der DDR selbst und nun nahm 
man den »Zonis« übel, dass sie sich des schnöden 
Konsums wegen ihres Sozialismus entledigen woll-
ten. Ich finde das noch heute beschämend und fürchte 
manchmal, dass die damalige Indolenz des Westens an 
der Wurzel so mancher Missverständnisse liegt.

Was Regine und mich von vornherein verband: 
wir waren beide keine Frauen, die glaubten, sich An-
erkennung erst erkämpfen zu müssen. Der westliche 
Feminismus mitsamt Opferkult war ihr so fremd wie 
mir. Auch schien sie mir ähnlich unsentimental zu sein. 
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Nüchtern meinte sie, wenn jemand aus dem Westen 
über die angeblich größere menschliche »Wärme« im 
Osten fabulierte und dem Kapitalismus die Schuld da-
ran gab, dass einst so enge Beziehungen auseinander-
zudriften schienen: So sei das eben, wenn die Notwen-
digkeit des Tauschhandels, der engen sozialen Kontakt 
voraussetzt, wegfalle. 

Andererseits war Regines Skepsis auch mir gegen-
über durchaus berechtigt. Natürlich wollte ich keine 
arrogante Besserwisserin sein. Doch in zwei Dingen 
kamen wir zunächst nicht zusammen: ich sagte deut-
lich, überdeutlich, was ich so meinte. Regine schwieg 
erstmal, dachte nach, stellte vorsichtig ein Argument 
in den Raum, langsam und bedächtig, so wie sie auch 
sprach. Ich verstand nicht, warum sie nicht offener 
aussprach, was sie dachte. Heute wundere ich mich, 
warum ich mich darüber wunderte.

Ihre Leitartikel trugen trotz Ironie und Selbstdis-
tanz Züge einer Predigt. Vor allem aber war das Ziel 
des MA, mit gründlich recherchierten Reportagen zur 
Selbstaufklärung der Bevölkerung beizutragen, mit 
den bescheidenen Bordmitteln kaum zu leisten. Die 
Redaktion belegte fünf Zimmerchen im Neustädti-
schen Palais in der Puschkinstraße, in der idyllischen 
Schweriner Schelfstadt, und verfügte über gerade mal 
ein Telefon.

Das alles bestimmte das Tempo in der kleinen 
Zeitungsredaktion, das war das zweite, was mich oft 



12

wahnsinnig machte. Denn es brannte, um uns herum. 
Im Sommer 1990 war der Aufbruch, auf den so viele 
gesetzt hatten, schnarrend zum Stillstand gekommen. 
Wer sein eigenes Geschäft oder die eigene Autowerk-
statt gründen wollte, war nicht kreditwürdig, solange 
nicht klar war, wem die Immobilie gehörte, in dem der 
Gewerbefleiß stattfinden sollte. Es war ebenso faszi-
nierend wie furchtbar, der Auflösung eines Gemeinwe-
sens zuzuschauen. Das Alte ging nicht mehr, das Neue 
war noch nicht da. Obzwar ich froh über das Ende der 
DDR war und obwohl ich es richtig fand, das vergan-
gene Unrecht – Enteignung von Betrieben und Immo-
bilien – nicht im Nachhinein zu legitimieren, war der 
Stillstand zum Verzweifeln.

Was macht in solchen Fällen eine ehemalige Spiegel-
Journalistin? Sie greift zum Telefon und … 

Genau. Telefonieren aus der DDR heraus war im 
Jahre 1990 theoretisch möglich, aber selten sofort. 
Auch das unhandliche Funktelefon, mit dem ich reiste, 
funktionierte nur in der Nähe der Grenze. Mit Regines 
geduldiger Hilfe drang ich endlich zum Finanzminis-
terium in Bonn durch, um zu fragen, wo denn die ver-
sprochene Staatsbürgschaft bleibe, damit die Banken 
kommunale Bauvorhaben finanzieren konnten. Ich 
wurde, was ich nicht gewohnt war, wie ein unbedarftes 
Ostmädel behandelt.

Regines Ruhe entsprach der Situation weit besser 
als meine mit Fassungslosigkeit gepaarte Ungeduld. 
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Vielleicht haben wir uns auf diese Weise sogar ab und 
an ergänzt?

Ich war und bin stolz darauf, sie kennengelernt zu 
haben – und bin froh, dass sie endlich öffentliche An-
erkennung fand – als Kultusministerin von Mecklen-
burg-Vorpommern. Vielleicht wollte sie ja lieber Kanz-
ler werden, wie sie einmal lachend sagte? Ich hätte 
nichts dagegen gehabt.

Am 24. Februar 2016 ist Regine Marquardt in Schwe-
rin gestorben, im Alter von 66 Jahren. 
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Schwermut in Schwerin

Nach drei Wochen hat er mich erwischt: der Zonen-
koller. Das Krank heitsbild: bei Zoni-Witzen nicht mehr 
heiter werden, zum hochidentifi katorischen bzw. an-
klägerischen »Wir« übergehen, pathetischen Wort-
schwall absondern – wann hatte ich in den letzten Jah-
ren denn schon »Wahrheit« gefordert oder von »Wut« 
ge schrieben? –, paranoide Schübe erleiden und hek-
tisch nach dem / den Schuldigen su chen, immer häufi-
ger Sätze mit Aufforderungscha rakter und Ausrufezei-
chen bilden. Be schwörend gen Westen telefonieren, zu 
oft »Begreif doch end lich!« sa gen. Predigen. Unheil 
für mindestens die nächsten zwanzig Jahre pro phezeien.

Hier!, rufe ich, und: das geht uns alle an, sage ich. 
Verächtliche Par teienpolitik, Demoralisie rung der 
DDR-Bevölkerung, Gesichtsverlust ihrer Politiker, Ka-
pitalismus in seiner hässlichsten Ge stalt, Politik fehler, 
Verluderung der politischen Kultur, das wird auf uns 
zurück schlagen, sage ich. Uns auf Jahre zurückwer-
fen. Das Ansehen der Demo kratie geschmälert! Der 
Glaube an die soziale Marktwirtschaft zer stört! Ein 
größeres und hässli cheres Deutschland! Skandal!

*
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Meine Schweriner Freunde lächeln mild. Der Zonen-
koller soll bei den meisten Wessis irgendwann mal 
durchgebrochen sein, die in diesem Sommer die 
Noch-DDR nicht nur neugierig durchreisen (»Fünf 
Mi nuten Un tergang des realexistierenden Sozialis mus! 
Sehen Sie zu! Machen Sie mit!«), sondern mehr oder 
weniger langfristig in der Ostzone le ben und arbeiten. 
Ich aber wundere mich, denn in meinem Fall trifft der 
Anfall auf ein in seiner Grundverfassung kühles Ge-
müt: An »Wiedervereini gung« und dem ganzen deut-
schen Zauber war ich ebenso herzlich des interessiert 
wie an soziali stischen Errungenschaften wie Kinder-
tagesstätten, und nach dem 9. November 1989 folgte 
ich nicht meiner Neigung, sondern der Vernunft, als 
ich be hauptete, es gebe keine wirklich guten Gründe 
ge gen die Verbindung beider Deutschlands, höchstens 
schlechte Gefühle dabei, mit denen solle man aber 
tunlichst keine Politik machen. 

Das alles hat mich nicht gerade zur Madonna von der 
mitleidsvoll hel fenden Hand prädestiniert  – »schlagt 
den linksbetulichen Jammerton, wo ihr ihn trefft«, 
bezeichnete die vorherrschende Atti tüde schon eher. 
Und in Schwerin bin ich nur des halb für zwei Monate 
gelandet, weil ich vorsorg lich und vorausschauend in 
Erfahrung bringen wollte, mit wem ich es demnächst 
brüderlich-schwesterlich zu tun haben würde.

Plötzlich aber machen mich westliche Coolness 
und Desinteresse ra send. Haben denn die da drüben 
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noch immer nicht kapiert, dass auch ihre Bundesre-
publik, in der es so gemütlich zuging in den letzten 
Jahren, ihrem Ende entgegensieht, dass auch bundes-
republikanische Identität sich aufl öst, dass die DDR 
längst nicht mehr »außen« ist und insbeson dere 
die westlichen Intellektuellen sich nicht länger mit 
naserümp fendem Zuschauen begnügen können? Tua 
res  agitur … 

*

Hinschauen – im eigenen Interesse, nicht aus Stellver-
tretermitleid mit den armen »Zonis«. Denn natürlich: 
sie sind grad so, wie man sie sich im mer vorgestellt 
hatte. Das kann man täglich in der taz nachlesen, die 
Seit an Seit mit den no torisch mitleidlosen FAZ-Kom-
mentaren die aufge klärte Kaltschnäuzig keit, Marke 
West, produziert. 

Die Zeitschriftenhändlerin am Schweriner Markt 
schließt jeden Tag zwischen zehn Uhr dreißig und elf 
Uhr – »Frühstückspause«! – und läßt um 16.30 Uhr 
die Rollläden für den Abend herunter – »die hat es 
wohl nicht nötig«, lauten die bissigen Kommen tare 
der Informationshungri gen. Die Redaktionsse kretärin 
nimmt irgendwie dauernd ihren Haus haltstag, verlässt 
das Büro freitags um halb zwölf und beklagt sich aus-
gerechnet bei mir, die ich stolz auf meine 60-Stunden-
Woche bin, über ihren schweren Job. Das Kneipenklo 
wird um zehn Uhr abge schlossen, obwohl an der Bar 



17

noch Gäste sit zen – weil das immer schon so war. Die 
Bitte, das Bier draußen in lauer Sommerluft einneh-
men zu dürfen, wird mit einem für die Eingeborenen 
typi schen »Das ist hier nicht üblich« beschieden. 

Nichts Neues auch von der werktätigen Bevölke-
rung – sie übt sich in massenhafter Solidarität, die da 
heißt: Harte Währung abgreifen, West auto kau fen und 
in den Urlaub fahren bzw. sich um den nächstgelege-
nen Chausseebaum wickeln. Der zuhau se gebliebene 
Rest barmt überwiegend darüber, dass sich die lächer-
lich geringe Miete für die sorg fältig ge wienerten vier 
Wände mit Nasszelle lä cherlich geringfügig erhöhen 
könnte und träumt Alb vom kapitalistischen Hambur-
ger Notar, der Be sitzansprüche am Schrebergarten hat. 
Derweil geht ein bisschen das Vaterland unter, aber 
macht nichts: die da oben werden’s schon rich ten. Das 
war schon immer so. 

Diesem Proletariat wünscht die Kleinbürgerin in 
mir eine saftige so ziale Marktwirtschaft an den Hals –
nicht jammern und picheln, sondern hämmern und …

*

Das Proletariat ist auch in meinem Schweriner Be-
kanntenkreis nicht gut angesehen, mit dem man es, 
was Zonis beschimpfen betrifft, schwerlich auf nehmen 
kann. Kombinat und VEB haben in der DDR nicht, 
man weiß es jetzt, der Mehrwertproduktion gedient, 
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sondern der Arter haltung dessen, wovon der Arbei-
terstaat seinen Namen und seine Legi timation bezog. 
Zu diesem Zwecke versammelte sich die Betriebsge-
meinde täglich zu ökonomisch be dingt ertragreicher 
und ökologisch eher schädli cher Beschäftigungsan-
dacht und, als brave Herde, zu Selbst- und Gegenkon-
trolle. Der Betrieb war ein halbautarker Klein kosmos, 
er organisierte nicht nur die Kinderbetreuung und 
die medizi nische Versorgung, sondern auch das, was 
bei uns Entzugskliniken, Fürsorge und Caritas (mehr 
oder weniger …) erledigen. Die »Recht auf Arbeit« 
ge nannte Ar beitspflicht breitete auch über die eine 
schüt zende Hand, die zu Ar beit weder in der Lage 
noch willens waren. Der Ostdeutsche nennt sol che 
Menschen »Dissoziale«. 

Dass hier andere Lösungen gefunden müssen als 
die Fortschreibung des Dilemmas unter der Parole 
»Recht auf Arbeit«, finden meine Gespräch spartner ri-
goros richtig. Bei ihnen treffen die Tarifab schlüsse von 
IG Chemie und IG Metall auf grimme Missbilligung: 
die westdeutschen Ge werkschaftsfunktionäre hätten 
mit absurden Fest legungen wie Lohner höhungen bis 
25 Prozent und Arbeits platzgarantie bis Juni nächsten 
Jahres nur die eigenen Interessen im Sinn. Die DDR 
dürfe kein Billiglohnland sein, keinen Marktvorteil und 
also keine Chance haben, damit der Be sitzstand des 
West-Proleten nicht in Gefahr gerate – und der Ost-Ma-
locher müsse mit trügerischen Sicherheits versprechen 
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möglichst lange im Osten gehalten werden, damit er 
nicht auf dem bundesdeutschen Ar beitsmarkt seinen 
bessergestellten Brüdern Kon kurrenz mache. Solch 
durchsichtige Manöver dien ten nicht zuletzt der Ver-
schleierung, glau ben meine Gewährsleute: schon aus 
wahltaktischen Gründen wolle man solange wie mög-
lich vermeiden, dass der Ostdeutsche auf der Straße 
stehe. Er könne ja dann endlich werden, was man ihm 
kaum zutraut: un gemütlich. 

In diesen Kreisen, die man nach alter Terminolo-
gie durchaus links nennen könnte, hält man von den 
beschützenden Werkstätten alter und neuer Fürsorg-
lichkeits-Regime nichts. Hier möchte man vor allem 
eines nie wieder: die alte Lethargie und Angepasst-
heit, die Ohne-Michel-Stimmung, die spießige Priva-
tisiererei im Schrebergärtchen. Hier will man frischen 
Wind, auch wenn er kalt ist. Hier sagt man selbstiro-
nisch: »Dafür sind wir aber nicht auf die Straße gegan-
gen.« Hier geht, im Verlauf des August, die Selbstiro-
nie langsam flöten. 

*

Das Schweriner Kleinbürgertum ist nicht im Urlaub 
und scharrt ver nehmlich mit den Hufen. Eine öf-
fentliche Veranstaltung des norddeut schen Unter-
nehmerverbandes im Schloss offenbart, wie  munter 
(Klein-)Bürgerinitiativen sein können: sie wollen 
tun und machen, einsteigen und Märkte erobern, 
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selbstständig sein und Initiative entwickeln, das Stadt-
bild verbessern und Leben in die Bude brin gen. Die 
heftigsten Diskutanten sind Frauen, die nicht nur in 
Handel und Dienstleistung, sondern auch in der Pro-
duktion aktiv werden wollen. Seit Jahresbeginn gab es 
immerhin 1240 Gewerbeanmel dungen, keineswegs 
nur von Frittenbudenbesitzan wärtern und Gebraucht-
wagenhändlern. 

Der neue, aber ziemlich altbekannt wirkende Lei-
ter des Arbeitsamtes weiß nichts zu sagen, vermag 
aber aus den Bestimmungen über Kurzar beit und Um-
schulung vorzulesen. Der Vertreter der Stadt ist bärtig, 
unbeschlipst und sympathisch. Kann aber nichts ma-
chen. So leid’s ihm tut. Der von der IHK blickt durch: 
die Stadt müsse risikofreudiger agieren. 

Das Problem, das den Gewerbefleiß zum Erliegen 
bringt: Es gibt in der Stadt keine Gewerbeflächen zu 
mieten, zu pachten oder zu kaufen. Der Grund: die Ei-
gentumsfrage. Was mit ihr ist? Sie ist un geklärt.

Derweil sie ungeklärt ist, geht der frischgewon-
nene Mut verloren. Ohne Gewerberäume keine Ge-
schäftserweiterung oder -neugründung. Ohne wenigs-
tens solche »Sicherheiten« kein Bankkredit. Ohne 
lokal gewachsenen Mittelstand eine öde Stadt. 

*


