
32



5

Im Winter 2016 zeigt die Ga-
lerie im Turm in Berlin die Ausstellung 
„Schreiben mit Jungpionier Espinosa“ 
des Berliner Künstlers Thomas Bratzke. 

Thomas Bratzke hieß einst 
Thomas Espinosa; da war er noch ein 
Kind. Seine Kindheit verbindet Tho-
mas Bratzke vor allem mit der DDR, wo 
er bis 1986 und der Ausreise mit seiner 
Mutter nach West-Berlin ein Jungpi-
onier war. Er trug das blaue Halstuch 
und sprach das Fahnenappell ins Mi-
krofon; er jubelte den Friedensfahrern 
auf ihren Fahrrädern zu, sang die Jung-
pionier-Lieder und lernte fleißig in sei-
nem Schreibübungsheft mit der Schul-
ausgangsschrift zu Schreiben - wie 
viele andere Kinder seiner Zeit auch. 

„Kinder sind nicht erwachsen“ 
steht heute auf einem Schild in Tho-
mas Bratzke´s Atelier. Thomas Bratzke 
ist jetzt erwachsen und richtet seinen 
Blick auf seine kindliche Vergangen-
heit, die als kollektive Geschichte 
zwischen Romantik und Vergessen 
für eine ganze Generation besteht. Er 
erzählt davon, wie dieser Bruch über-
haupt nicht moderiert wurde und wie 
Formen und Begri!e, die durch eine 
kindliche Alltagswirklichkeit begleitet 
und geführt haben, auf einmal ver-
schwunden waren. 

 Die Ausstellung „Schreiben 
mit Jungpionier Espinosa“ fragt nach 
der Bedeutung dieses Verschwindens 
und regt das Potential an, aus einer 
Gegenwartsperspektive auf die Ge-
staltung einer Kindheit von damals zu 
blicken. Sein erstes Schreibübungsheft 
dient Thomas Bratzke als Assoziations- 

und Geschichtsraum für die neu ent-
stehenden Arbeiten der Ausstellung. 
Das Material aus Bild, Schrift und Text 
gibt ihm Anlass für Recherchen und 
Experimente, Schreibübungen und 
Gespräche mit Beteiligten einer ge-
meinsamen Vergangenheit. 

Thomas Bratzke begibt sich 
mit den Arbeiten der Ausstellung  in 
biografischer, analytischer und didak-
tischer Weise auf die Suche nach Mög-
lichkeiten, Geschichte zu erzählen und 
konkrete Formen der Erinnerung zu 
bilden. Videos, Objekte, Zeichnungen, 
Texte und das Schreiben selbst funkti-
onieren dabei wie Teile eines Mosaiks, 
dessen Stücke sich für jeden selbst zu-
sammenfügen lassen. Vor allem durch 
das autobiografische Moment in der 
Ausstellung entsteht ein sehr persön-
licher und intimer ö!entlicher Raum. 

Die Notwendigkeit für einen 
solchen Raum besteht, denn die Ge-
schichte einer Kindheit, wie jene von 
Thomas Espinosa, ist nicht etwas, das 
man wie ein Gebäude abreißen kann. 
Es geht um den Umgang mit der Ge-
schichte, die man sich selbst und an-
deren erzählt; eine Geschichte die uns 
alle formt und darin ihre andauernde 
Beständigkeit hat. Und: „Es geht nicht 
um den Spruch: Es war ja nicht alles 
schlecht. Es geht darum, mal ganz ge-
nau hinzuschauen.“ (Thomas Bratzke). 

Melina Gerstemann 
Co-Kuratorin der Galerie im Turm 
2016/17  & Kuratorin der Ausstellung 
„Schreiben mit Jungpionier Espinosa“V
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Ja, heute ist es anders. Heute ist mit dem Begri! 
„Freiheit“ verbunden:  Nicht-Gleichheit für alle, 
sondern Verschiedenheit für jeden. Ich werte das 
nicht. Wenn es allerdings um Individualität und 
das Kollektiv geht, habe ich Erinnerungen an ein 
anderes System; einem, in dem das Gefühl der 
Teilnahme an der Gesellschaft nicht primär über 
den äußeren Unterschied hervorgerufen wurde. 
Wenn ich jemanden kennenlernte, der eine Art 
kommunistische Erfahrung als Kind hatte, war 
das ein Erlebnis, als ob wir etwas Tiefes gemein 
hatten. Und es gab keinen Bedarf davon zu spre-
chen.  Das ist etwas typisch Ost-Deutsches. Es 
gibt unbewusst geteilte Ideen des „guten Lebens“ 
aus dem Humanismus. Kommunisten nahmen 
Stücke der humanistischen Theorien und erschu-
fen daraus ihre eigene Ideologie. Tatsächlich ist 
es aber im Humanismus begründet. 

Von 1968 bis 1989 gab es Millionen und Aber-
millionen Kinder, die alle dieselbe Schönschrift 
als Schreibschrift im Unterricht lernten. Ich teile 
mit Ihnen meine Erinnerung ... an den Erwerb 
einer kollektiven Sensibilität für eine gute Form; 
eine schöne Form, die als sehr wichtig erachtet 
wurde und in den ersten drei Schuljahren von 
allen Kindern erlernt und akribisch ausgeführt 
werden sollte. Das ist eine kulturelle Sache, die 
wir DDR-Kinder  im Gedächtnis tragen – die wir 
zusammen gelernt haben. 

Alle sind gleich, alle sollten hilfsbereit und in 
Frieden leben, und sollten miteinander teilen. 
Wie in der Bibel. Da wir in unseren sozialistischen 
Schulen lernten, hatten wir das im Sinn, was uns 
die Erwachsenen gezeigt haben: Was es bedeu-
tet, gut und schön zu sein; auch durch Bilder, 
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Wir hatten kaum eine Chance die Veränderung 
anzunehmen oder eine eigene Perspektive ein-
zunehmen. Wenn Du damals zu DDR Zeiten mit 
einem Jugendlichen geredet hättest, vielleicht 
mit einem 13-jährigen Pubertierenden, hättest du 
beobachtet, wie tief es ihn getro!en hat. Er woll-
te verstehen und eine eigene Position einnehmen 
–  mit genügend Distanz zu seinen Eltern, den 
Lehrern, zur Gesellschaft; um Fragen stellen zu 
können; um seine eigene Meinung über die Welt 
der Erwachsenen konstruieren zu können. Und 
das war mit handfesten Problemen verbunden. 
Das Märchen wurde enttarnt  und die alltägliche 
Repression spürbar. 

Aber dieser Geist bleibt einem Kind noch ver-
wehrt. Als Kind vertraust Du auf all das, worauf 
Kinder nun einmal vertrauen wollen: Kinder wol-
len an das Gute glauben. 

Die Erwachsenen jedoch entschieden im Novem-
ber 1989, dass das Gute, woran wir Kinder glaub-
ten, sofort aufhören muss. Sie fragten uns auch 
nicht, weil sie ahnten: Wir wollten nichts geändert 
haben. Wir konnten nicht wollen, was passiert war. 
Wir folgten einfach unseren Eltern auf ihrem Trip 
in die Supermärkte des Westens und ich denke, 
dass es darin etwas Psychologisches gibt, denn 
dort liegt die Ursache für meine DDR-Kindheits-
romantik.  Etwas Fundamentales wird von den 
Erwachsenen abrupt beendet und ausgetauscht – 
entgegen der kindlichen Überzeugung. 

Du bist ein 15-jähriges Kind in einer vollkommen 
neuen Welt. Das alte System besteht nicht mehr, 
und es ist fremd, weil Du gar nicht sagen darfst, 
dass Sozialismus Quatsch ist. Du darfst das nicht 

durch die Kunst. Da war kommunistische Kunst, 
die sich völlig der guten Person – oder der bes-
seren Person – widmet, und die Zukunft: Die 
glänzende Zukunft der Menschlichkeit mitten im 
Deutschunterricht. Sie suggerierten uns: Ihr seid 
für dieses Kollektiv zuständig, weil Ihr die besse-
re Generation sein werdet. 

Stell Dir vor, dass Du wirklich gut sein musst. 
Und das bedeutet, im Sinne der solidarischen 
Gemeinschaft handelnd. Alles liegt in Deinen 
Händen. Du bist sechs Jahre alt und Du weißt, 
dass die Zukunft Dir gehören wird. Du musst 
der Beste sein, weil die Menschen dann Freunde 
werden und in Frieden leben können. Jeden Tag 
auf´s Neue. So war das. 

Was alle diese Kinder erfuhren, war, dass sie die 
Auserwählten sind. Sie sind die Zukunft und es 
hängt an ihnen, eine bessere Menschheit hervor-
zubringen. Das liegt tief verankert. Das prägte ich 
mir schon früh ein. Das waren meine ersten Jahre. 

Heute wird Kindern eine andere Art an das Le-
ben zu glauben vermittelt. Der Glaube bezieht 
sich heute auf den Menschen, der eine starke 
eigene Persönlichkeit entwickelt und sich über 
Höchstleistung materiellen Wohlstand erarbeitet 
und sich mit individuellem Konsum belohnt. Da-
durch kann er sich von allen anderen abgrenzen; 
und dadurch ein besonderer Mensch werden. 

Stell Dir die Kinder vor, die im Jahr 1977 geboren 
wurden – wie ich – und die eine sozialistische 
Bildung erhalten haben. Und dann kam 1989. 
Alles veränderte sich. Wir waren noch Kinder. 
Millionen von uns. 
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sagen, weil Du nicht beschlossen hast, es abzu-
scha!en; das hatte die ältere Generation getan. 
Also denkst du: »Diese alten Menschen irren sich! 
Sie haben es beendet und unser Leben so kompli-
ziert gemacht. Aber ich will doch frei sein. Ich will 
doch gut und schön sein. Ich will mich nicht schul-
dig machen, in dieser kapitalistischen Welt.«

Alle Märchen sind viel mehr als nur Märchen. 

Obwohl sie mir erzählt haben, dass es in der DDR 
schlimm war, denkst Du: »Das stimmt nicht!«. Und 
es gibt nur eine Generation – meine Spezialgene-
ration – die hängen gelassen wurde. Keine Gene-
ration hat zuvor oder danach etwas Ähnliches in 
Hinblick auf den Kommunismus erfahren. Es gab 
einen nicht vermittelten Abbruch; keine Wende. 
Die Wende wäre logisch nachzuvollziehen gewe-
sen. Und es gab auch keine friedliche Revolution: 
Es war nicht friedlich aus der Sicht von Kindern 
– schließlich gab es eine Bedrohungslage. Be-
vor sich unser Leben im Kommunismus ereignen 
konnte, war er schon vorbei. Wir sind irgendwie 
steckengeblieben und verkörpern und bewahren, 
wie in einer gut versteckten Schatzkiste noch im-
mer das, was wir in den ersten Schuljahren gelernt 
haben; wenn auch unbewusst. 

Thomas Bratzke, im Gespräch mit Rose Pacult, 13.1.2017
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Schreiblernen als etwas „unendlich 
Schwieriges“ und „sehr, sehr Ermüden-
des“, und viele Schüler entwickelten 
„wunderschöne Handschrift“, wäh-
rend andere, wie Jo Preußler, sich an 
Schreibschrift-Rituale erinnert als et-
was anstrengendes, was das Schulkind 
überdisziplinierte. 

Laut Herrn Hinz war die Hand-
schrift als eine universelle Form anzu-

sehen: politik- und ideologiefrei, ob-
wohl die geschriebenen Wörter sich 
auf den Kommunismus bezogen. Jo 
Preußler von seiner Erinnerung aus 
früher Kindheit, Teil eines Schreibkol-
lektivs mit gleich leserlicher Hand-
schrift gewesen zu sein. Im selben 
Moment erinnert er sich an das Gefühl 
der Individualität, als er das Schreiben 
übte und wenn er nun an seine eigene 
neue Art des Schreibens denkt. 

In dem Interview mit Mark 
Straeck kommt die Dauer des Schrei-
bunterrichtes in Gespräch; und wie der 
Unterricht sich mit einer Vorstellung des 
Schreibens als etwas sehr organisiertes 
und strukturiertes befasste; auch um 
den Kindern zu zeigen, wie man spä-
ter allgemeine Lebensprobleme ebenso 
organisiert und strukturiert bewältigen 
kann. Weil die Kinder viel Zeit damit 
verbrachten, die Buchstaben diszipli-
niert und korrekt zu schreiben, wirkte 
sich das Schreiben auch auf ihre allge-
meine Lebenseinstellung aus.

Der Betrachter kann die Ge-
sprächspartner dabei beobachten, 
wie sie sich durch das Schreiben der 
„Schulausgangsschrift“ erinnern. Man-
che erkennen die stilistischen Elemen-
te der „Schulausgangsschrift“ in ihrer 
gegenwärtigen Handschrift. Andere 
erzählen, wie sie alles, was mit dem 
Schreibunterricht zu tun hatte, abge-
lehnt haben, weil die Schrift und der 
Unterricht ihnen nicht gefiel. In diesen 
Fällen ging es häufig um den Lehrer 
oder die Lehrerin selbst. 

Die im Film Befragten fokus-
sieren sich auf viele kleinen Details. 
Dadurch wird die Verbindung zwi-
schen der Schrift und den individuel-
len Persönlichkeiten und Geschichten 
betont: Sie sprechen beispielsweise 
von der Schwierigkeit, die Verbindung 
zwischen dem „r“ und dem „s“ zu 
schreiben und dringen dabei tiefer in 
die Erinnerungen ihrer Schulzeit ein. 
Die „Schulausgangsschrift“ bildet im 
Film ein Bindeglied zwischen den Er-
wachsenen und jenen Kindern, die da-
mals Schüler in der DDR waren.

Der Film „Schreiben mit JP Espinosa“ 
zeigt im Jahr 2016 geführte Interviews. 
Ehemalige Jungpioniere wurden einge-
laden, sich über ihre Beziehungen zur 
„Schulausgangsschrift“ zu äußern. Tho-
mas gab den Befragten einen Füller und 
ein Schreibheft. Dann bat er sie darum, 
Vor- und Nachnamen sowie die Schulen, 
in denen sie das Schreiben gelernt hat-
ten, und den Ort und das Datum der Ein-

schulung aufzuschreiben. Die Gespräche 
entwickelten sich hin zu Themen jenseits 
des Schreibens, aber immer in Zusam-
menhang mit der DDR: Kindheit, Musik, 
Ideologie, Jungpioniere, Kunst. 

Die Interviews erzählen über 
das kollektive Bewusstsein der „Ost-
deutschen“. Die ehemaligen Jungpio-
niere teilen ihre Erfahrungen. Manche, 
wie Karin Scheel, erinnern sich an das 
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