
DDR auf Brief – ein starker Auftritt wie
nie zuvor
Rückblick und Bestandsaufnahme zweiter Teil

Noch einmal einen kleinen Schritt zurück. Das schon angesprochene Ende der sog. „Sperrwerte“ mit
Beginn 1984 löste keine neue Sammelwelle aus. Vielmehr verhielt es sich schlicht so: DDR-Neuheiten
verursachten mit ihrer Fülle und den in den 80er Jahren sich häufenden Ausgabespitzfindigkeiten keine
Hoffnung auf bessere Zeiten: Viel mehr noch als im Westen gab es zu viele Sondermarken mit nicht
bedarfsgerechten Auflagen. Die Abschaffung des „Sperrwertes“ und eine je Markensatz aufwendige
Nominalstruktur legte bei reich gefüllten Dauermarkenbeständen entsprach, wenn man so will, der maß-
losen Verschwendung von Heizenergie in Plattenbauten in Winter. 

Es passierte aber noch mehr, vor allem in den Köpfen der an sich willigen Sammler im Westen. Auf den
Tauschtagen, da, wo sammlerischer Zuspruch unverstellt und hautnah sich mitteilt, begann sich Lethar-
gie auszubreiten. Fragte man nach diesem und jenem von „DDR“, erntete man nur noch ein Achsel-
zucken und den Vorschlag, doch gleich das ganze
Album oder die Kiste mit Briefen zu kaufen. „Mach es
Ihnen auch billiger.“ Selbst wenn man gewillt war,
ahnte man, das würde nichts sein und winkte dan-
kend ab. Was sollte man mit den vielen FDC und dem
„Marken- und Belege-Bunt“ anfangen?

Das Gerede vom „Bereichern der Sammlung“

Doch die Sammlerschaft aber hatte und blieb bei ih-
rem Sammlungseintopf. Und der wurde teurer. Schon
die Zusammendruckbogen in den 60er und 70ern
waren trotz geringer Nominalhöhen der Marken selbst
immer mehr ins Geld gegangen, wegen der Zusam-
mendrucke. Aber der Westhandel wußte diese und
andere „dunkle Zeichen am Horizont“ in den
neuen Aufbruchzeiten der 80er Jahre nach dem
Wegfall der Sperrwerte geschickt auszublenden. 
Das, was man in Form von, „Deutschland-Spezial-
Abos“ (o.ä.) anbot, war aber lediglich eine mit ein
bißchen fettem Speck und Geschmack nach Art
der Suppenwürze braun (DDR VEB Suppex) auf-
gehübschte DDR-Neuheitenwelt. Es gab noch
mehr Gedenkblocks, es gab wie bei „Bund“ Jahr-
bücher (ab 1984) und dann alles das mit der Zeit,
was die „Kartonphilatelie“ im Westen schon vorge-
macht hatte. Diese Tonnen von buntem Papier wan-
dern heute von einer Börse zur nächsten, von einer
Auktion zur anderen. Warum eigentlich nicht zu
Bethel (und all den anderen)?

Deutschland aktuell

Drei Beispiele aus massenhaftem oder absolut unspektakulä-
rem Briefpost-Vorkommen, welches „DDR“ aus Sicht so vieler
Sammler, die auch bei „Bund“ die Segel strecken, so wenig
verlockend macht – , trotz gewisser Güte bei zwei der Beispie-
le: Portorichtige Bunt-Frankatur mit für Bund-Sammleraugen
damals ungewöhnlichen Weltraummotiven (1978; 85-Pf-R-Brief),
überfrankierter Brief mit Politmotiv (dito 1978) im 35-Pf-Porto
(seit 1.7.71) und portorichtiger Brief 1981 ins Ausland, zu dem
postalisch ab 1971 auch die „BRD“ zählte. Echt gelaufene FDC,
Erstflugbelege, etc., werden hier gar nicht erst gezeigt.
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Rollen- und Dienstmarken (gerade letztere mit ihren erst sehr späten Entdeckungen der Echt-Gestem-
pelt-Raritäten!) gerieten erst ab 1990 in den Mittelpunkt der breiten Sammlerschaft, auch Heftchen und
Ganzsachen. Gerade die Rollenmarken sind jedoch längst schon wieder sammlerisch „tot“. Die über-
wiegende Mehrheit der Bund-Sammler würde sicherlich noch heute bestreiten, daß es auch in der DDR
mal Rollenmarken bzw. Verkaufsautomaten gegeben hat. Was Heftchen angeht, überleben sie bis
heute nur aufgrund der hervorragenden Richter-Spezialkataloge. Sie erlebten eine Hausse, aber auch
die ist wieder vorbei. Daß Klein- und Zusammendruckbogen (Märchen, etc.) mal im Mittelpunkt standen,
klingt wie ein Vorkriegsereignis. 

Was irgendwie noch „besonders“ zu sein versprach, wurde sofort in den standardisierten „Spezial-Abos“
von Krüger (München), Sieger (Lorch) und Borek (Braunschweig) zu lukrativen Marketinggegenständen
verarbeitet. Die „Zusammenarbeit“ nach „drüben“ funktionierte bestens, nach holprigem Beginn der
Jahrbücher, bei denen Borek noch auf einen Heidelberger Buchverlag als Erstvertreiber zurückgreifen
mußte. Sie funktionierte um so schlagkräftiger, je näher die Messen in Köln und Sindelfingen kamen...

Auch Ganzsachen gehörten zum „Spezialangebot“ (Stichwort „Kunstpostkarten“). Was für eine plötzli-
che Häufung aber allein der Sonderpostkarten- und -umschläge seit 1984! Allerdings sind die älteren
Stücke auch nicht besser dran. „Produziert“ wurde nämlich auch in der DDR schon immer. Auch im
Falle von Auslandsganzsachen. Selbige, mit „Pieck“-
und „Ulbricht“-15-Pf-Wertstempel, gibt es massenhaft
als Erstflugs- und Stempelbeschaffungsbelege. 

Nach der gescheiterten Heimsuchung von Präsenz-
Auktionshäusern wanderten diese Stücke zu den In-
ternetplattformen ab, doch auch dort bleiben sie un-
verkauft liegen. Auch sie vermitteln bis jetzt den
Eindruck, daß Bedarfspost „DDR“ eigentlich nur aus
produzierter Sammelware besteht. Umgekehrt schü-
ren sie die Bereitschaft, mit einer auf Einheitlichkeit
getrimmten Produktionsphilatelie, die selbst aber nur
wieder Teil einer Ländersammlungsphilatelie ist. 
Verräterisch sind ja die noch heute abgesonderten
Werbesprüche, daß ein Beleg die xy-Ländersamm-

Auch so ein wichtiges Mosaik im Stimmungsbild aus heute
schon so fernen Zeiten: Was bewegte den Sammler in der DDR
noch, wenn er seine Neuheiten vom Postamt mit Ausweis abge-
holt hatte und das Vereinstreffen wenig ergiebig gewesen war?
Er tat das, was die meisten in der DDR immer taten – Ausschau
halten nach Extras, nach besseren Gelegenheiten. In Großstädten
gelang das eher. Zumal wenn es ein Briefmarkengeschäft gab.
Ein Fachhandel in der DDR existierte ja durchaus, die Zeitschrift
sammler express enthielt in jeder Ausgabe eine erkleckliche
Menge an Adressen/Angeboten bereit. Die Händler waren gedul-
dete Nischenexistenzen nach der Zerschlagung des gesamten
Kunsthandels Anfang der 50er Jahre. 
Unter Sammlern waren diese privatwirtschaftlichen Anbieter be-
liebt und vertrauenswürdig. Mit dem Ziel der Devisenerwirtschaf-
tung aus Exporterlösen für den finanziell klammen Staat hatten
selbige jedoch nichts zu schaffen. Das besorgten die unter dem
Schatten des Staatlichen Kunsthandels und seiner miesen
Trickyboys in Kunst & Antiquitäten GmbH (1974) und KoKo (1966)
mit Einnahmenverteiler/Obereintreiber Schalck-Golodkowski ste-
henden (örtlichen) Kunsthandel-Ableger sowie schließlich die
„Philatelie Wermsdorf“. Der Sammler in der DDR konnte gerade
ab den 80er Jahren immer nur wieder staunen (und sich ärgern),
was es an „Spezialitäten“ von seinem Sammelgebiet plötzlich
noch alles gab – und in den Westen ging! Doch: Alles nur teure
Zerstreuung! Er soll heute froh sein, wenn er diesen Schmonzes
nicht gekauft hat. Erst recht diese Ware ist heute unverkäuflich!
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lung „bereichern“ würde. Belege also als eine Art
Schmuck! Nun, das beweist ja das ganze Konstrukt
aus merkantiler Verramschungs-Gleichmach-
Philatelie. In einer klassisch guten, stringent gesam-
melten Gestempelt- oder Postfrisch-Sammlung von
Marken mit geprüften Stücken der Katalogspitzen gibt
es nichts aufzuhübschen! Diese Kritik betrifft selbstre-
dend nicht nur „DDR“! Einen derartigen Wortschleim
für Verkaufe kennt die Bund- und Berlin-Phila-
telie seit ihrem Beginn. Was wundert´s, daß
sich besonnene Geister davon irgendwann
absetzen? Es erstaunt im Falle von„DDR“
nur, daß das so lange gedauert hat.

Bleiben wir noch kurz bei den GA des Mar-
kengebietes: Die wenigen guten Karten (inkl.
Doppelkarten) aus den 50er / 60er Jahren
liegen weitestgehend nach Verkäufen in den
90er Jahren offensichtlich in gut ausgebauten
Sammlungen fest. Von den „Bauwerke“-
Doppelkarten (ab P 80) hingegen scheint es
nicht ein portorichtiges Stück aus dem Bedarf
zu geben. Schon die einfachen 25-Pf-
Auslandskarten, vor allem mit Ziel mit eben
mal nicht „BRD“, sind Mangelware. Die
Doppelkarten-Ausgabe mit Blindperforation
(P 90) ist um Längen seltener als eine 20 Pf
„Kollwitz“ – wenngleich in deren Falle die
Bedarfszweckeigenschaft fast immer positiv
beantwortet wird. 

Wohin man sieht – wird es interessant, hat
man blanko-gestempelte Stückke aus der
o.g. Spezial-Abo-Verkaufsschiene vor sich.
Oder so ausgedrückt: Was auch nur mal
etwas nach Speziellem roch, wurde von den
Anbietern, auch dem in Wermsdorf, zum ein-
heitlichen Massensammelstück mit Erwartung
auf Umsatz geformt, oder noch genauer: Ein
Brief wurde durch Umformung zum marktkompati-
blen, designten massenproduzierten Sammelstück. 

Preiswert (lose 10,-/1,- €) ) ist beides, auch „auf Brief“, weil ohne
jede Seltenheitsmerkmale. Dabei stammt die obere Marke zum „Tag
der Briefmarke“ (1949) aus der guten DDR-Anfangsphase. Ihre
Besonderheit: Im Bild zeigt sie noch gesamtdeutsch den bayeri-
schen Schwarzen Einser von 1849. 
Die Marke unten aus dem Jahr 1968 konnte Deutschland-West aber
noch viel mehr erstaunen. Zwar haben Bund/Berlin diverse hochkop-
ferte Frauenbildnisse bis dahin aufs Markenpapier gebracht, grund-
sätzlich blieb es aber bei Frauenmethaphorik (s. Wohlfahrt 1956/58).
Hier jedoch war nach der Kosmonautin Walentina Wladimirowna
Tereschkowa, der ersten Frau im Weltraum (Ausgabe 1963), eine
reale Sportlerin der Gegenwart zu sehen, real wie im selben Jahr
1968 das junge Paar auf der „FDGB“-Marke. 
Warum diese Hervorhebung? Die Bildzeichen, die DDR-Sondermar-
ken setzen, sind teils so unerkannt wie reichhaltig. Das galt schon
immer. Aber jetzt lohnen sie eine eingehende Beschäftigung auch
„auf Brief“. Denn dort sind die Marken (in EF/MeF) nicht immer nur
„massenhaft“. Entdeckungen sind garantiert! Das wird ziemlich bald
erkennen, wer ein nur „technisches“ Katalognummernsammeln von
Einzelfrankaturen beabsichtigt. Zahlreiche der so überaus geläufig
erscheinenden 24-Pf- oder (ab 1954) 20-Pf-Marken sind auf Inlands-
normalbrief manchmal gar nicht so leicht zu finden!

„Pioniertreffen“ (1964) im Dreieck: Auf Bedarfsbrief erstmal zu 
finden! Links: Messezuschlagsmarke von 1950 auf Firmenpost –
ein Sahnestück. Ziemlich unterschätzt im Markt. Noch preiswert.
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Dazu gibt es Schelmenstücke reichlich, auch schon aus der Zeit vor der Wende 1990. Beispielhaft für
die Wende selbst sind bis heute die von Briefmarken-Krüger (München) produzierten vier privaten GA-
Umschläge zur damals wirklich sensationellen Messe „Philatelia 90“ in Berlin (50-Pf-Bild, Mi. 3346) oder
die 30-Pf-GA-Postkarten („Schiller/Goethe“-WStpl.), die es in einer Spezialauflage nur in einem
Wermsdorf-Produkt anläßlich der Wiedervereinigung gibt (Stichwort: Kartonphilatelie!). Die Krüger-
„Spielzeugstücke“ existieren wohl tatsächlich nur ungebraucht oder blanko-gestempelt – eben weil der
Münchner sie in erster Linie für sein Spezialabo-Belieferung benötigte. 

Die Sache ist durch

Diese „Spezialitäten“ wie so einiges andere aus der Wiedervereinigungsphase zeigten bzw. bewiesen:
„DDR“ änderte sich auch an seinem Ende nicht, nur daß Teile seiner Ausgaberealität diesmal, bei geän-
derten Zulieferbedingungen, auch im Westen verhackstückt wurden. Eine Imageänderung hin zum Bes-
seren bewirkte das natürlich nicht. Nur eines passierte: Daß seitdem der Druck im Kessel bzw. das
Verlangen nach authentischer postgeschichtlich orientierter Philatelie nur noch größer werden konnte.

Während drei letztlich unspektakulärer Monate und zweier Tage konnten die bis dahin postgültigen
Marken in DDR-Mark-Währung in der ab 1. Juli 1990 beginnenden neuen DM-Zeit aufgebraucht wer-
den, zu 100% ihrer jeweiligen Nominalen (anders die Geldmittel!). Aber das war´s dann auch. Unver-
drossen, schwer auf DDR-Nostalgie machend, stemmt sich noch heute mit aufwendigen Werbepros-
pekten die Deutsche Philatelie Service GmbH Wermsdorf, ehemals VEB) gegen diese Entwicklung,
doch die Sache ist durch. „DDR“ als Markenland mit Sammeln nach Maßgabe des Vordruckalbums war
zu einem Erschöpfungszustand erstarrt.

Daran konnte auch die kurzzeitige Wiedervereinigungseuphorie nichts mehr ändern. 

Es ließe sich einiges zum Aspekt „Lethargie“ allein schon auf westlicher Seite finden, etwa in der Fülle
an Leserbriefen aus jenen vier Jahrzehnten; auch die Händlerangebote böten reiches Anschauungs-
material. Und spezielle Erfahrungen hat sicherlich auch der eine oder andere Sammelanfänger beizu-
tragen. Gemeint sind vor allem die ersten Kontakte junger West-Sammler mit „DDR“ Anfang der 60er-
/70er Jahre via Marken-Auswahlhefte westdeutscher Versender, unter denen Uniphil und Marken-Paul
führend waren. 

In diesen preiswerten Fundgruben stieß der Schüler auf die so geheimnisvollen, schönen, „auch deut-
schen Marken“, die man aber nicht auf Briefen im Westen verkleben konnte! Für wenig Geld bot sich
ihm eine nie gesehene prächtige Fülle an Motivmarken. Doch mußte er mangels eines damals für ihn
unerschwinglich erscheinenden Briefmarken-Kataloges Jahre danach das Fehlen der für den jeweiligen
Markensatz entscheidenden „Sperrrwerte“ erschüttert zur Kenntnis nehmen. Bei diesen Sammlern blieb
„DDR“ für immer aus den Sammelüberlegungen gestrichen und alles, was philatelistisch noch folgen
sollte, war eine Bestätigung dessen, was er schon wußte. 

Wohl auch ein bißchen DDR-Phila-Nostalgie

Möglicherweise näherte sich dieser Sammler, der keine Angehörigen in Mitteldeutschland hatte, erst-
mals dann aber doch wieder der „DDR“-Philatelie mit den 1984 beginnenden Messeauftritten von
„Philatelie Wermsdorf“ im Bundesgebiet. Vielleicht wurde er sogar durch die Anfang Juni 1990 in Leer
(Ostfriesland) durchgeführte, zwangsläufig politisch aufgeladene Vierländer-Ausstellung „Quadronale
90“ angeregt, „DDR“ wenn nicht in seinen Sammel-, dann aber wieder in seinen Philatelie-Horizont auf-
zunehmen; aufsehenerregende Teilnehmer nämlich waren damals neben der „BRD“ und den
Niederlanden die „DDR“ und die Sowjetunion!

DAS Datum für den endgültigen Niedergang ist allgemein, sozusagen deutschlandweit manifest. Die
Entscheidung, nämlich ganz aus dem Sammeln auszusteigen, fand massenhaft zur Jahrtausend-
wende, am  31. Dezember 2000, oder spätestens, bei Einführung des Euro, am 1. Januar 2002 statt.
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Die Auswirkungen betrafen natürlich erst recht „Bund“, weil dieses Sammelgebiet ja weitermachte. Hier
war das Aussteigen vom noch viel härterem Kaliber, denn das Umtauschende vom Juni 2003 bedeutete
– ganz praktisch und faktisch – eine Enteignung der DM-Markenbesitzer. Die Infragestellung des
Sammelns als auch „materiell lohnenswerte“ Beschäftigung wirkte sich jedenfalls auf beide West-Ost-
Gebiete aus. 

Doch auch das wie das Wissen darüber, ist heute schon wieder Vergangenheit. Unverdauliche Nach-
laß-/Erbmasse generieren beide Gebiete – inklusive das nicht zu übersehende postfrische Berlin.
Sammlungskonvolute, die kaum mehr einen Abnehmer finden und finden werden – das ist die zuge-
spitzte Realität seit einigen Jahren. Ausweg? Vielleicht ist er im „Weltwirtschaftsretterland“ Nr. 1, der
Volksrepublik China, zu entdecken! Vielleicht kann man die Chinesen doch noch für das Sammeln aller
deutscher Marken interessieren! Vielleicht könnten die Marken eines ehemaligen, seinerzeit ideologisch
aber wenig kompatiblen sozialistischen Bruders für irgendwelche emotionale Anknüpfungspunkte sorgen!
Vielleicht also sollte sich Borek mit den fraglichen Entscheidern im 37 Kilometer entfernten VW-Werk in
Wolfsburg kurzschließen und den nach Diesel-Abgaswerte-Skandal gerade wieder steigenden und so
bitter notwendigen Erfolg beim Auto-Verkauf im Reich der Mitte mit geschenkten Komplettalben DDR,
meinetwegen auch Bund, versüßen? Dieser Grundstock dürfte in Bonn doch noch in Kellerarchiven auf-
zutreiben sein, erst recht für so findige Lautsprecher wie die aus Braunschweig ... Okay, der Autor ver-
läßt den Phila-Slapstick – den beherrschen andere besser.

Um den kleinen Faden zur Briefpost-Philatelie weiter zu spinnen: Gerade auf der „Leer´90“  mit dem
dort zur beeindruckenden Schau gestellten Faible für Briefpost-Exponate wurde der DDR-Bedarfspost
die Tür zum Sammelmarkt sehr wahrscheinlich wegweisend geöffnet. Die Marken des Gebietes fanden
zwar längst schon im Michel-Briefe-Katalog ihren Platz, aber besonders ernst nahm die Notierungen
keiner im Westen. Zu unsicher mußten bis 1990 die Einschätzungen zum wirklichen Vorkommen von
Einzel- und Mehrfachfrankaturen mit DDR-Dauer- und Sondermarken sein. Diese Einschätzung zum
Michel gilt in der Breite bis heute noch – was zum guten Teil auch an den wenig durchdachten Notie-
rungen liegt: Vieles viel zu teuer bei Standardnominalen, anderes nicht im geringsten erkannt bzw. im
Markt beobachtet. Die übliche Ignoranz eben.

Jedenfalls – wen unter perspektivisch denkenden Phila-
telisten konnte es noch wundern, daß nach der Wieder-
vereinigung 1990 und den nun in den Markt gelangen-
den Briefpostkonvoluten aus der Ex-DDR eine zweite
Strömung einsetzte – und zwar, wegen der vorhandenen
„Knete“, vornehmlich im Westen? Dort wußte man ja seit
1980, seit dem „Götz“-Briefekatalog, daß Bedarfspost
unter Nutzung eines geübten präzisen Wissens über
postalische Markenverwendungen im jeweiligen Posttarif
– endlich wieder – beglückende Sammelerlebnisse 
verschaffte!   >> Bitte weiterlesen, Teil 3

Viel „Holz“ an den Post-
schaltern in den 80er Jah-
ren. Postämter bauten un-
verkäufliche/am realen Be-
darf vorbei produzierte Son-
dermarken auf Innendienst-
verrechnungsbelegen ab,
zum Beispiel auf Telegram-
men und Paketkarten.
Links:
Ein hochinteressantes Ge-
biet schon wegen des vari-
antenreichen Markenmateri-
als: DDR-Dienstmarken gibt
es mal unspektakulär auf
Brief, mal unerkannt selten! 

Postämter verfügten über alle Nomina-
len der erschienenen Neuheiten. Nur
nicht über ein Plus an Sperrwerten. Bi
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Telegramm (Rs),.Gebühr 210 Pf (3x70 Pf „750 J. Berlin“, Mi. 3026)
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