
Vom Topfkommunist zum 

( fast ) Millionär
Der unaufhaltsame Aufstieg des Deutscher, Michel  ( OST ) 

Jahrgang 1950, im Zeitrahmen 1990 – 2015, unter besonderer 

Berücksichtigung seiner Sozialisierung.

Kurzer Abriss der Entwicklung des Homo sapiens ossi im Herzen

Mitteleuropas an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. 

Durch geniale Einflussnahme von Politik , Wirtschaft und Wissenschaft 

mutierte diese Gattung zum Homo sapiens wossi. Damit hatte sie zwar 

in ihrer Geisteshaltung den Stand des Homo sapiens wessi erreicht, aber 

ein Durchbruch zur Gattung Homo sapiens humanitas, dem sie sich 1990 

nähern sollte, fand nicht statt.  



„Im Nachbarstaat DDR ließen Eltern zu 80 Prozent bereits ihre Säuglinge kollektivieren. Deshalb wurde 

und wird die latente Gewaltbereitschaft der ehemaligen Krippenkinder nach ihrer Einführung in den 

freien Westen der äußeren Freiheit unserer Demokratie nur allzu häufig manifest: als Neonazi-

Provokation und Messerstecherelend, Ausländerfeindlichkeit und Alkoholsucht. Rund 19 Prozent der 

16 Millionen Ostdeutschen sind chronische Alkoholiker, und das bedeutet ebenfalls chronische 

Gewaltbereitschaft.“… zitierte ein Leserbrief aus einer Studie der Uni-Hannover in  der „Freien Presse“ 

Chemnitz. Angstschweiß legte sich auf meine Stirn. Ich kollektiviertes Unglück war ja auch Krippenkind. 

Das hatte ich noch nicht der Stasi-Unterlagenbehörde und dem Verfassungsschutz gemeldet! Im Antrag 

für den Kredit bei der Bank auch nicht angegeben! Schluss damit! Heraus mit der Wahrheit! 

Auch die 0,3l Wein am Wochenende lasse ich nicht ungemeldet! 

Den Laptop auf, das „LEID“ hinausschreien, bevor die „Deutschland-

dunkelseite-DDR-Geschichtsindustrie-Journalistik“ zur weiteren Hatz 

angesetzt wird. Die Rückseite wird als „Antwortfragebogen“ genügen. 

… „In der pädagogischen Literatur der DDR kann man nachlesen, dass die Erziehungsrichtlinien

extrem von der Orientierung auf Disziplin, Ordnung, Sauberkeit und vor allem von 

Anpassung an die Gruppe dominiert wurden. Das fing bei den Kleinkindern an, bei 

denen man mit enormen Drill die Topfzeiten durchgesetzt hat. Solche Dressurakte 

hinterlassen Spuren in der Persönlichkeitsentwicklung.

(…) In Ostdeutschland besteht für Ausländer ein 20-bis 30mal 

höheres Risiko, auf der Straße überfallen zu werden, als in 

Westdeutschland. (…) Wer in seiner Jugend daran 

gehindert wurde, seine Individualität frei zu 

entfalten und gelernt hat, sich primär aus der entfalten und gelernt hat, sich primär aus der 

Gruppe heraus zu definieren, reagiert auf 

Fremde eher mit Gefühlen der 

Unsicherheit und des Bedrohtseins. 

Hinzu kommt, dass es in der DDR 

eine sehr starke Erziehung zum 

Feindbild gab. Auch das ist eine 

Basis für Fremden-

feindlichkeit.“ … sagt Prof.

Christian Pfeiffer (*1) in der

Sächsischen Zeitung am 13.08.97.

Hatte Pfeiffer (*1)Recht, fragte der Tagesspiegel vom 11.05.99.

…„Pfeiffer fiel auf, dass werdende Männer ländlicher Gegenden im Osten stark zur Rottenbildung neigen.

Er führt es auf den Topf-Kommunismus zurück. Auf die Ur-Rotte der Einjährigen. Rottenbildung ist ein

pubertäres Phänomen der männlichen Jugend vieler höherer Säugetierarten. (…) Manchmal denken 

Menschen im Westen laut darüber nach, ob frühere DDR-Bürger eigentlich richtige Erwachsene sind. Sie 

formulieren das dann bloß ein bisschen anders. Haben Ostdeutsche ein Gewissen? Die meisten sind ohne 

Gott aufgewachsen. Folglich ohne Moral?“ (…) Pfeiffer hat ja Recht. War schon ziemlich autoritär 

ausgedacht, dieses DDR-Erziehungssystem“. … resümierte letztendlich der Tagesspiegel. 
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Die Jagd auf Sündenböcke kennt keine Schonzeit!

Ja, ich bekenne. Mein Fanbruder wird mich ignorieren, mein Zahnarzt sich angewidert 
abwenden und meine Frau wird schwören, dass sie mich nicht verlässt.

Ich war ein Krippenkind!

Suppenillu, Spiegel, Freie Presse, MDR sticheln immer wieder. IM, Pionierleiter, Richter,
Lehrer, Hebammen, Ärzte, Trainer, Grenzerkommandeure mussten schon dran glauben.
Wir Krippenkinder aber sollten uns die Reste unseres infantilen Frohsinns – wisst ihr noch,
wenn es Pfannkuchen gab, he – und unserer legendären Sauberkeit („erst der Po und dann
die Pfoten, andersrum ist es verboten!“) bewahren. Warten wir nicht bis man uns einzeln
entlarvt. Handeln wir, wie wir es mit dem Breichen eingelöffelt gekriegt haben: in Gruppe.
Wenn mich meine Mama am Montagmorgen gegen sechs entsorgte … Ja, ihr habt richtig 
gehört! Ich wurde montags abgegeben und freitags achtzehnuhrdreißig abgeholt. Abend-
verpflegung wurde noch in der Einrichtung ausgereicht. Ich bin das ideelle Gesamtkrippen-
kind, das Krippenkind an sich, der „Mielke“ unter all den Hosenscheißern. Laut meinem 
damaligen  Kaderentwicklungsplan (s. STASI-Akte) sollte ich Staatssekretär für Kirchenfragen
werden – und ich wäre es geworden, etwa 1994. Mein erstes Wort war nicht „Mama“, 
sondern „A – a“  (das zweite schon war „Morgenappell“). Denn nur, wer Stuhldrang durch
Handaufheben meldete, wurde vom Bett abgefesselt. Aber wehe, wenn dann nur heiße 
Luft kam! Das war Verscheißerung der Gruppe und unserer weißen Tanten (meistens
Majorinnen und Majorsgattinen)! Wer eingeplattert hatte, wurde von der Meute kreischend
mit Fröbel Holzklötzschen gesteinigt. An den Narben auf der Stirn erkenn ich noch heute
jedes ehemalige Krippenkind. 
Aber es gab auch heitere Momente: Wir saßen auf den Töpfchen unterm Stalin-Bild, die Tante 
sang “Suliko“ zur Harmonika, wenn nicht gerade Ulbricht im Radio sprach und durften nur 
aufstehen, wenn alle gemacht hatten. Hei, war das ein Anfeuern, Daumendrücken und
kollektives Flatulieren! Ein Mannschaftswettbewerb, wer die „Rote Grütze“ vom Mittag amkollektives Flatulieren! Ein Mannschaftswettbewerb, wer die „Rote Grütze“ vom Mittag am
raschesten in „Braune „ verwandelt.  (Achtung, quasipolitisches Farbsymbol für verinnerlichte
nazistische Tendenzen!) Deshalb unternehme ich auch heute so gerne Busreisen mit der
Volkssolidarität. Das Urinieren im Kollektiv an der Raststätte Bayreuth-Nord: einmalig! 
Wir haben das alles verdrängt! Inzwischen wissen wir natürlich, dass wir nicht WIR, sondern 
ICH sagen müssen. Aber WIR kann das nicht.
Wenn wir am Klärwerk in einer Art Hundegeschirr spazieren geführt wurden, haben wir 
immer aufeinander gewartet. Später, im Demo-Zug der FDJ, brauchte uns kein Zehnergruppen-
leiter zu erklären, wie man Reihe hält. Und 89 auf dem Leipziger Ring! War das ein Gruppen-
kuscheln!
Kriminologen und Psychologen aus dem Westen helfen uns jetzt dabei, uns aufzuarbeiten.
Denn jetzt sind wir gemeinsam älter und Täter geworden. Die Erwachsenen von drüben sind 
uns aber gar nicht böse deswegen. Das gefällt uns, denn in der Krippe haben wir auch Lob be-
kommen. Unsere Wochenkrippe trug den Ehrentitel „Bereich der vorbildlichen Sicherheit,
Ordnung und Sauberkeit“. Das bekam nicht jeder. Nur die Schweinemastanlage und wir.
Manchmal, einmal im Jahr, zum Internationalen Kindertag, trifft sich unsere Kindergruppe
„Leo Jogiches“ wieder. Dann wundern wir uns, dass wir aus Frauen und Männern bestehen.
Denn in der Krippe waren wir nur immer künftige sozialistische Menschen gewesen. Einmal,
als meine Mutter mich abholte, sagte die Vollzugsangestellte zu ihr: „Ihr Kind hat während
der Mittagsruhe sein Geschlecht entdeckt“. „So?“, sagte meine Mutter „welches hat es denn?“
und versprach, dass sie die Ernährung umstellen würde.
Zwar habe ich keinen farbigen nichtdeutschen Mitbürger erschlagen und keinen Vertreter des
vietnamesischen Volkes mit gesicherten Aufenthaltsstatus flambiert. Und auf einen hierorts 
aufhältigen polnischen Nachbarn habe ich nicht den Hund gehetzt. Insofern habe ich nicht alle 
Erwartungen der westdeutschen Analytiker erfüllt. Aber das wird noch, meinen die, wenn 
Krippencorpsgeist uns wieder ergreift und wir die Bomberjacken anziehn. Dann knallt‘s, aber
richtig! Wir stehen erst auf, wenn alle was gemacht haben.

Volksmund / G.L.



Die Story vom unaufhaltsamen Aufstieg 

des Deutscher, Michel zum Unternehmer.

Michel hat am Stammtisch schon von seinen

nächsten Plänen gesprochen. Noch ein guter 

Sommer und er wird an die Börse gehen. Kein

Abend ohne die „Börse“ bei ARD. Sein Credo.

Nach der zehnten Runde „Lauterbacher Tropfen“

kaufte er Mac Donald auf. Unaufhaltsam. Ein Siegertyp.


