
DDR auf Brief – ein starker Auftritt wie
nie zuvor
Bestandsaufnahme und Analyse wurden überfällig

„Bund und Berlin können ja ihre guten Belege aus den 50er Jahren haben, aber da ist nichts Besonderes
und Überraschendes  mehr dran. Das finden Sie bei der DDR-Bedarfspost. Gucken Sie sich nur mal die
Auktionsergebnisse an! Da gehen Ihnen die Augen über!“ So hörte der Schreiber es zuletzt immer häufiger.
Orte dieser tatsächlich schon länger nicht mehr wundersamen Geschehnisse sind vornehmlich die kleinen
Auktionshäuser in Mitteldeutschland. Zuletzt, bei „Roßlau“, wurden sogar weit über 2000 Euro für moderne
Belege – Mehrfachfrankaturen – bezahlt! Wie das? Um das zu erklären muß man ein bißchen ausholen.

Keine Ahnung, ob es noch – viele – Sammler gibt bzw. je gab mit dem Interesse an einem Zusammen-
tragen der Einzelfrankaturen aller 3365 Michelnummern des Sammelgebietes DDR. Der alte Schrecken
hierüber, über die Massen – in diese Einschätzung flossen Einstellungen zu den zahlreichen Propa-
gandamotiven schnell mit ein –, hat sich inzwischen in ein Nichts aufgelöst. Schon deshalb, weil „Bund“
ebenfalls die 3000er-Schwelle überschritten hat – und „Bund auf Brief“ wird komplett gesammelt. Wäh-
rend „Bund-Modern“ brieflich ziemlich auf der Stelle tritt, mit teils herben Rückschlägen bei Marktpreisen
für seine Katalognummern-Creme, den Einzelfrankaturen aus den ersten fünf Jahren, sorgt „DDR“-
Bedarfspost immer öfter für gute Nachrichten. Zeitlicher Schwerpunkt: Katalognummern vornehmlich bis
Tarif-Termin 1. Juli 1971 – damals übrigens wurde die Bundesrepublik zum postalischen Ausland. 

Was aus mitteldeutscher Sicht zu Recht als allgemeine
Bestätigung für die Klasse der eigenen Sammelmaterie
gedeutet werden kann, an der höchstens ihr spätes
Eintreffen zu bemängeln ist, führt aus westdeutscher
Sicht zur Korrektur. Denn hier ist der Befund ein ande-
rer. Verwunderung darf zwar sein, doch je länger sie
dauert, legt sie offen, wie hartnäckig Vorurteile sind.
Entstanden sind selbige aus einer limitierten Sicht auf
alles, was die „DDR“-Philatelie betrifft. Man kann auch
sagen, es dominierte die Attitüde des großen Vettern.
Ihr wirksamstes Manko: die pauschale Sicht. 

Die „limitierte Sicht“ des Sammlers aus Deutschland-
West läßt sich für die Lose-Marken-Philatelie samt
FDC-Welt ja leicht erklären, für das Sammelthema
Briefpost jedoch nicht. Was hier seit einigen Jahren
„abgeht“, ist sicherlich sind auch für Experten eine
Überraschung. Der „Vordruck-Albensammler“ hinge-
gen, der auch die Bedarfspost von „Bund-Berlin“
sammlerisch eher nur streift oder achselzuckend zur
Kenntnis nimmt und in dieser Haltung – leider –
glaubt, der Zug für einen Einstieg sei abgefahren, 
der ist in jedem Fall Opfer (s)einer brav zurechtge-
legten DDR-Sammelanschauung geworden. Auch
das soll im folgenden erläutert werden.

Wesentlicher Bestandteil von 50 Jahren deutsch-deut-
scher Philatelie über den Mauer- und Grenzbau hin-
weg war ja der Tausch von Neuheiten. Seinen Umfang
verringerte in den letzten Jahren der DDR 

Deutschland aktuell

Mit solchen Belegen ging es nach der Wende 1990/91 auf deut-
schen Börsen, Messen und Auktionen so richtig los. Frühe DDR-
Katalognummen, philatelistisch besserwertig, aber zu keiner Zeit
hochpreisig. Das gilt selbst für Block 1 (re.). Heute ist das gängi-
ge Briefstandardware. Aber: Sie steht wie die von Bund und
Berlin unter Preisdruck. So gilt auch hier: Nur Portorichtigkeit
und Qualität zählen beim Bedarfspostsammler! 
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Fremde und eigene Stolpersteine

der Export durch den VEB-Betrieb Philatelie Wermsdorf. Sein Geschäftszweck war die Devisenerwirt-
schaftung. Sie erklärt den erstmals 1984 beginnenden und da noch recht effektvollen Auftritt auf west-
deutschen Phila-Messen. Doch diese Strategie verlangte Plausibilität gegenüber dem westdeutschen
und internationalen Kunden. Und die erreichte man mit einer Charmeoffensive namens „Wegfall des
sog. Sperrwertes“ zum Anfang jenen Jahres. 

Messen sind Ereignisse, die an der Mehrheit der Sammler vorbeigehen, die aber eine eigene, und gera-
de über die berichtende Fachpresse eine starke Eigendynamik bei der Erzielung und Festigung von
Sammeltrends und -anschauungen entwickeln können. Dem war sicherlich auch damals so. Im Falle
von „DDR“ aber blieb es noch immer dabei, daß man im Westen wie bisher vom Sammlerfreund „drü-
ben“ im Tausch gegen Bund/ Berlin seine Neuheiten zugeschickt bekam und gut war es! Ihnen gesell-
ten sich noch ein paar philatelistische Häppchen von diesem und jedem Ereignis im Leben der DDR zu. 

Die große Masse der Sammler-West bezog ihre postfrischen DDR-Neuheiten jedoch beim heimischen
Händler. Da man gern alles hatte, freute man sich auch auf die ab den 60er-Jahren auftauchenden,
motivlich und grafisch ungemein attraktiven Klein- und Zusammendruckbogen, zumal es die bei „Bund“
und „Berlin“ ja nicht gab. Es erschienen sogar Dreiecksmarken und bedruckte Marken-Zierfelder! Doch
begannen diese neuen „Schätzchen“ mit der Zeit richtig ins Geld zu gehen. Auch beim Handel banden
sie wegen Vorratshaltung (auch Zusammendrucke aus diesen Bogen!) teures Geld. Verdruß kam auf.
Und da war ja auch noch der „Sperrwert“ mit seinem vergleichsweise hohen Einstandspreis. Urteile wie
„Ach ja, die drüben können eben nicht anders, müssen ja“ (es gab weitaus härtere!) verhinderten nicht,
daß bei vielen, die mit „DDR“ zu tun hatten, die Sache umzukippen begann. Das Sammelgebiet „DDR“
erlebte seinen zweiten richtigen Knacks – nach dem 1955 von der DDR-Post eingeführten sog.
„Sperrwert“, sprich: der Verknappung der Ausgabemenge eines Wertes aus einem Sondermarkensatz.
Doch wer den Überblick behielt, konnte die ungenaue Argumentation, die besonders ab den 60er/70er
Jahren sich verstärkte, leicht erkennen. Denn in den 70ern/80ern passierte noch etwas anderes.

Es war die Zeit, als spekulationswütige Sammler-West nicht nur bei „Bund“ hemmungslos drauflos kauf-
ten, sondern sich auch in das schon bei Ausgabe hochpreisige Abenteuer der sog. „Europa-Mitläufer“
aus den Ostblockländern stürzten. In harrschen Leserbriefen über diese /Post-/Agenturabzocke echauf-
fierten sich jedoch möglicherweise gerade auch jene,
die an der DDR-Post kein gutes Haar mehr lassen
wollten. Wer ehrlich war damals, mußte wissen, was
ihm teurer kommen würde. So konnte man zurecht
über „DDR“-Neuheiten murren, auch lag eine Abover-
kleinerung nahe. Das Abo als solches blieb jedoch
verkraftbar, erst recht unter dem Blickwinkel der Ver-
bundenheit mit den Deutschen im anderen Teil des
Vaterlandes.
Trotzige Verbundenheit
Den Spaß an den DDR-Marken damals kann diesen
Sammlern bis heute nicht genommen werden. Genau-
so klar ist aber auch, daß angesichts der jährlichen 
Die SM „10 Jahre Mauerbau“ (1971) ist mit dem Glückstaumel
der DDR-Führung über die eingeleitete internationale Anerken-
nung des Staates in jenen Jahren zu erklären. Die Ausgabe „25
Jahre Antifaschistischer Schutzwall“ (1986) hingegen ist ein
marxistisches Schelmenstück  – Wall gegen was? Gegen
schießwütige westliche „Revanchisten“ an der 1400 Kilometer
langen Grenze, gegen den vom CSU-Chef Strauß eingefädelten 
1-Milliarden-Kredit, der die Zahlungsunfähigkeit des Landes
abwendete? Solche und ähnliche Marken schlugen auch dem
Unvoreingenommensten aufs (sammlerische) Gemüt.
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Markenfülle und des dauerrieselnden marxistischen
Politkitsches im Motivreigen kaum ein Gedanke daran
aufkam, so was könnte auch auf echter Bedarfspost
gesammelt werden. Zumindest im Westen nicht! 

Die „große Politik“ im geteilten Deutschland war dem
Briefmarkensammeln immer gegenwärtig. „Heiße“
Postkriegsscharmützel wegen einiger Markenmotive
und Propagandastempel sowie dadurch bedingte
Rückweisungen von Briefsendungen erinnerten den
Sammler hüben wie drüben drastisch an die durch
politische Machtfaktoren eingehegte Welt seiner
Philatelie. Der latente Krisenalltag auf beiden
Seiten der Grenze übertrug sich atmosphärisch
gerade auch mit der Beschäftigung, erst recht mit
der Beschaffung und der kompletten Sicherstellung
der Neuheiten für die Sammlung. 

Die dann wirklich großen politischen Ereignisse lie-
ßen ab 1970 dann nicht mehr lange auf sich war-
ten. Abschottung bzw. der politische Imagegewinn
sog. „staatlicher Souveränität“ im Ausland nach
dem Erreichen des Viermächteabkommens über
Berlin und dem 1972/73 folgenden Abschluß des
Grundlagenvertrages waren jedoch nur eine
Sache. Das andere und für das Bewußtsein der
Bürger viel dramatischere Ereignis war vielmehr,
daß 1983 die Führung des ideologisch schon sie-
chen kommunistischen Staates angesichts eines
drohenden Staatsbankrotts den vom bayerischen
Ministerpräsidenten F. J. Strauß – einem der „übel-
sten braunen Revanchisten“ eingefädelten 
1-Milliarden-DM-Bankenkredit willig annahm. Der
kundige Sammler wußte auch diese Entwicklung
zu deuten und seine Sammeltätigkeit und den
Sammelhorizont einmal mehr im historischen
Kontext der „großen Politik“ zu verorten. Nicht
anders verhält es sich ja auch mit den Marken des
3. Reiches.

Will heißen: Hüben,vielleicht aber weniger Drüben,
hatte man längst ein gutes Gespür dafür entwik-
kelt, daß mit einer Sammlung „DDR“ niemals am
großen philatelistischen Wert-Rad gedreht werden
könnte, wie „es“ denn auch mal kommen würde.

Die motivliche Eigenständigkeit der DDR-Postwert-
zeichen, die mit ihrer Figürlichkeit und Gestaltungs-
art häufig an die klare Grafiksprache vor 1945 erinner-
ten, erfreute
gleichwohl viele,
die sonst gar
nichts mit „DDR“
am Hut hatten.

Alles wollte man sich im Westen bei einem durch das Grund-
gesetz aufgetragenen Wiedervereinigungsgebot und dem Dau-
ervorwurf, eine Regierung aus „Revanchisten“ zu haben, dann
doch nicht bieten lassen. So kam es zur Gegenpropaganda: 
Oben: Antwort auf DDR-Maschinewerbestempel „Berlin –
Hauptstadt der DDR“ mit einem Nebenstempel „Hauptstadt
Deutschlands / Nicht der Sowjetzone“.
Unten: DDR-Maschinenwerbestempel „Jugend / vereinige dich
im Kampf / für den Frieden / gegen die Gefahr / eines neuen
Krieges“ mit rotem Zweizeiler  „…(10 Pkte) aber nicht / unter
kommunistischer Diktatur“. 
(Weiteres s. Katalog „Postkrieg“ Burhop/Heijs. 1996)

P
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Wann wurden auf deutschen Marken jemals
Haarseilzangen oder Steinschnittmesser
gezeigt? Die DDR-Post machte es 1981
möglich. Oder das Motiv „Rauchquarz“ 
aus 1974. Übrigens, vieler dieser Nominalen
im Tarif 1971-1989 sind brieflich noch zu
entdecken. Häufig sind sie nicht.
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Tatsächlich sind die schönsten wie lehrreichsten Motive aus Fauna und Flora, Sport und Architektur,
Wissenschaft und Technik, Malerei und sonstige Künste auf DDR- und nicht auf Bund-/Berlin-Marken zu
finden. Ein Detail: Kein Markenland hat nach dem 3. Reich anschaulichere, lebendigere „Pferde“-Motive!

Daß Bonner Politiker und staatstragende Medien samt der ihnen verbundenen „Denker“ aus allerlei
Bildungsinstitutionen und klerikalen Futternapfplätzen gern den Schalmeien des Staatsratsvorsitzenden
Erich Honecker von der DDR als zehntgrößter Wirtschaftsnation auf der Welt Glauben schenkten (dar-
unter auch so ein kluger Kopf wie Oscar Lafontaine), schon, weil ihnen das mit Blick auf das ungeliebte
Wiedervereinigungsgebot all zu gut in den politischen Kram und wahlweise ins ideologische Weltbild
paßte, wußte der kleine Sammler und eine wache Fachpresse richtig zu deuten: DDR-Marken, in ihrer
späteren maßlosen, auf Deviseneinkünfte verpflichteten Ausgabefülle, waren wertmäßig eine Luftnum-
mer. Nun könnte man sagen, auch Schadenfreude (so es sie gibt) währt am längsten: Denn genau die-
ser Befund ist auch für die Bund- und den größten Teil der Berlin-Markenphilatelie heute zu machen!

Dennoch, was die materielle „Denke“ betraf, stand das Urteil, auch noch nach Ende der Sperrwert-Ära
1984, hüben, vielleicht auch drüben fest: DDR-Marken sind zwar nicht so „schrottig“ wie die übrige Ost-
block-Neuheitenschwemme, aber...  Trotzdem hielten sich die deutschen Sammler die Stange bzw. die
Treue. Was den West-Sammler in seiner „Dimensionierung“ auf materielle Werthaltigkeit betrifft, ist das
noch heute erstaunlich, erlebte er doch in zeitlicher Parallele, wie Bund-/Berlin-Preise in den Katalogen
zu explodieren schienen!

Die Sache ist durch

Irgendwann hatte „es“ sich dann mit DDR aber wirklich. Eine von Interessen geschürte Euphorie, bes-
ser: Spekulation bezüglich der 1984 erstmals erschienenen „Jahrbücher“ konnte die Lethargie, die ja
auch über West-Neuheiten hereinzubrechen begann, auf Dauer nicht mehr abwenden. Der endgültige
Niedergang für die Losemarken-, FDC- und sonstige postalische Produktewelt nahte zügig. Wie umfas-
send, zeigte sich nach 1990, als die vom Handel gepushte Hausse bei den ersten Jahrgängen der DDR
und Erwartungen, diesmal nicht nur im westlichen Handel, auf eine nach Komplettheit dürstende
Sammlerschaft in den neuen Bundesländern sich schon nach zwei, drei Jahren in Luft auflösten. Weder
war in der Breite das Geld für Komplettheitsbestrebungen da noch ein dauerhaftes Interesse. 60.000 im
Verband und damit in der Massenorganisation Kulturbund organisierte echte Philatelisten (nicht nur ein-
fach Sammler mit Neuheiten-Abo-Genügsamkeit) wurden zur Schimäre. Allenthalben wurde damals
Lehrgeld bezahlt. Übrigens auch in der Verlagsbranche (Verkauf der Fachzeitschrift „sammler-express“
an den DBZ-Verlag 1991). Die „Wiedervereinigungsphilatelie“ 1990/91 brachte dem Markenland über-
haupt nichts. Selber Spezialgebiet, schwächelt es heute ebenfalls. 

Für die Lose-Markenphilatelie ist die ernüchternde Entwicklung mit harten wenigen Zahlen schnell be-
schrieben. Ab 1971 (teils auch vorher) kann man jeden Jahrgang für rund 10 Euro im Internet, in größe-
ren Zusammenstellungen noch billiger erwerben. DDR-Sammlungen in einwandfreier postfrischer
Erhaltung werden selbst mit den guten Jahrgängen 1949-1954 und auch bei völliger Komplettheit bis
1990 von vielen Auktionsfirmen gar nicht mehr einzeln angenommen, es muß noch werthaltiges Mate-
rial, in der Regel aus der Zeit vor 1945, hinzukommen. 

So sieht es aus. Postfrische Ausreißer wie die „Köpfe II“, „Fünfjahrplan 1953“ oder später die „Welt-
raum“-Ausgaben Anfang der 60er-Jahre ändern daran nichts. Das ist die eine Seite. Sieht man sie
nüchtern, ist das eine nützliche Entwicklung: Man kann jetzt herrliche deutsche Motivmarken preiswert
zusammentragen und auch bei den besseren frühen Einzelausgaben kann man mit dem gewissen
„Spaß an der Freud“ günstiger denn je einsteigen. Also in eine Ländersammlung. Sogar eine mit besten
Tagesstempelentwertungen, von denen immer mehr auf den Markt gelangen. Der „Wert“ all dessen
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Übrigens, dahin kommt „Bund“ auch noch. Das sagt einer
wie der Schreiber, der eine komplette, exzellent gestempelte, in allen Spitzen BPP-geprüfte Bund-
/Berlin-Sammlung besitzt. Man muß die Balken vor dem Kopf wegkriegen. Dann, eventuell dann erst
findet sich per Zufall noch ein Liebhaber, oder zwei, oder ..!  >>> Bitte weiterlesen, Teil 2
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