
Ossi liebt Wessi – eine 
Seltenheit ist das schon 
lange nicht mehr. Aber in 
solcher Beziehung merkt 
man doch bestimmt noch 
heute, wer auf welcher 
Seite aufgewachsen ist 
– oder? Die Volksstim-
me hat mit vier Paaren 
gesprochen.

Magdeburg/Wernigerode/Kaker-
beck l Mit solch einer Bewer-
berin hätte Udo Krüger nicht 
gerechnet: Zu 22 Uhr hatte er sie 
in die Wolfsklause in Magde-
burg bestellt. Der Hannovera-
ner suchte eine Assistentin für 
seinen Getränkegroßhandel. 
Um Punkt 22.05 Uhr – er war 
schon da, ließ sich aber noch 
das Abendbrot schmecken – 
stand plötzlich eine entschlos-
sene Brünette vor ihm. Auch sie 
war pünktlich, hatte ein paar 
Tische weiter gesessen. Und sie 
sah es nicht ein, ohne Not auf 
einen Mann zu warten. „Jean-
nette drängte vehement darauf, 
dass wir endlich mit dem Ge-
spräch beginnen – das hat mich 
beeindruckt“, erzählt er. Das 
war vor 24 Jahren. Heute sind 
die beiden nicht nur Geschäfts-, 
sondern auch Ehepartner.

Frauen wie Jeannette kann-
te Udo Krüger aus Niedersach-
sen nicht. „Ich habe noch nie 
stärkere, selbstbewusstere, 
mutigere Frauen kennenge-
lernt als im Osten“, sagt der 
54-Jährige. Genau das 
hat ihn gereizt: „Ich 
will eine Frau auf Au-
genhöhe.“ Auch die 
Magdeburgerin war 
von Eigenschaften 
beeindruckt, die sie 
bei Männern aus 
der Heimat nicht 
gefunden hatte: „Er 
war sehr weltoffen 
und ließ mir viele Frei-
heiten.“

Das Prinzip Augenhöhe ha-
ben die beiden bis heute bei-
behalten. Sie leiten zusammen 
drei Firmen, kümmern sich 
gemeinsam um ihre zwei Söh-
ne, fahren auch mal getrennt 
voneinander in den Urlaub. 
Während die Ost-West-Prägung 
für das Paar eine Bereicherung 
ist, war sie für die Eltern von 
Udo Krüger bei einem Thema 
gewöhnungsbedürftig. Die 
46-Jährige erzählt: „Ich muss-

te meinen Schwiegereltern 
erst einmal erklären, wieso ich 
sechs Wochen nach der Geburt 
meiner Kinder wieder arbeiten 
gehen wollte.“

„Ich habe noch nie  
stärkere Frauen kennen-
gelernt als im Osten.“
Udo Krüger

In der Beziehung von Hen-
drik und Gudrun Pierstorff 
spielte das Kinderkriegen nie 
eine Rolle. Denn als sie sich 
1993 kennenlernten, war sie 58 
und er 65. Zu seinem 70. feierten 
die Turteltauben ihre Vermäh-
lung gleich mit. Obwohl sie 
jahrzehntelang völlig unter-
schiedlich gelebt haben – sie 
stammt aus dem Ost-Harz, 
er aus Hamburg – fällt den 
beiden beim besten Willen 
kein Thema ein, bei dem 
sie sich nicht einig sind. 
Urlaub, Möbel, Mittagessen: 
Alles in der Harmoniezone. 
Der wichtigste Grund dafür 
liegt für Hendrik Pierstorff 
auf der Hand: „Da 

spielt der da oben mit!“ Aber 
auch hier unten gibt es eine Er-
klärung für die Ost-West-Ein-
heit: Die beiden hatten schon 
gemeinsame Leidenschaften, 
bevor sie sich kannten – solche, 
denen man auf jeder Seite der 
Mauer nachgehen konnte. 

Eine davon hat sie zusam-
mengebracht: das Singen. Sein 
Chor hatte nach der Wende ei-
nen Partnerchor im Osten ge-
sucht - und war in Wernigerode 
fündig geworden. Gemeinsam 
fuhr man jedes Jahr zu einem 
Folklorespektakel. Als es 1993 
nach Dänemark ging, saß auch 
seine Gudrun im Bus. Beim Ge-

danken daran schwärmt der 
Rentner noch heute: „Ihre Beine 
fielen mir zuerst auf – die kann 
sie heute noch zeigen!“ Zu al-
lem Glück waren sie nicht nur 
schön, sondern konnten sich 
auch geschickt zu Musik bewe-
gen - die zweite gemeinsame 
Vorliebe der beiden. Eine dritte 
konnten sie auskosten, als sie 
wieder zu Hause waren. „Wir 
haben uns schön verzierte Brie-
fe geschrieben - jeden Tag ei-
nen!“, erzählt Gudrun Pierstorff. 

Seit 1996 wohnen die beiden 
zusammen in Wernigerode. 
Ihre Briefe haben sie aufgeho-
ben - hübsch eingeschnürt mit 
roten und grünen Geschenk-
bändern. Und immer, wenn sie 
im Auto unterwegs sind, gehen 
sie noch einer gemeinsamen 
Leidenschaft nach. Henning 

Pierstorff: „Bis heute küssen wir 
uns an jeder roten Ampel!“

Im Gegensatz zu den Piers-
torffs und den Krügers haben 
sich Brigitte und Christoph 
Hohmann noch vor der Wen-
de kennengelernt. Die Ruhr-
pottlerin und der Altmärker 
liefen sich im September ’89 
am Strand von Bulgarien über 
den Weg. Drei Wochen später 
waren sie verlobt. Dass sie nach 
dem Urlaub eine Mauer tren-
nen würde, darüber dachten 
die beiden gar nicht erst nach. 
„Wir hatten einfach das Gefühl, 
dass wir zusammengehören“, 
erklärt die 59-Jährige. „Schließ-
lich haben wir uns ohne Worte 
verstanden.“

Dass die Zwei wenige Mo-
nate später zusammenziehen 
konnten, lag am Fall der Mauer. 
Dass sie heute noch gemeinsam 
in Kakerbeck leben, liegt dar-

an, dass sie wohl tatsächlich 
zusammengehören. „Bei 

uns gab es nie Ost-West-
Unterschiede. Denn 

wir waren beide schon 
immer Außenseiter!“, 
erzählt Christoph 
Hohmann, heute 66 
Jahre alt. Bester Be-
weis ist wohl das 
eher unkonventio-
nelle Outfit, das sie 
zu ihrer Hochzeit 

trugen: Das Ja-Wort gaben sich 
die Zwei in Lederjacken. 

Eine typische Ossi-Eigen-
schaft kann Brigitte Hohmann 
aber doch an ihrem Liebsten 
ausmachen – allerdings keine, 
die für Zackereien sorgt, im Ge-
genteil: Sie war ihrem Chris-
toph in Bulgarien sogar eine 
Hilfe. „Er konnte schon damals 
richtig gut tanzen“, erzählt sie, 
„das kannte ich von Männern 
aus dem Westen nicht.“

„Mein Mann hatte  
keine Ahnung, was  
ein Stietz ist.“
Nicole Plomitzer

Bei Nicole Plomitzer und 
ihrem Mann Fabian Plomitzer-
Plimpfl hingegen wird ständig 
über Ost- und West-Eigenheiten 
gestichelt – allerdings nur zum 
Spaß. Ein bisschen Neckerei ge-
hört bei ihnen zur Beziehungs-
harmonie. Als sich die beiden 
vor 14 Jahren in der Berufs-
schule kennenlernten, lag der 
Heimvorteil beim Hannovera-
ner. Heute wohnt das Paar mit 
seinen zwei Kindern in der Bör-
de und arbeitet als Autohänd-
ler in Magdeburg. Obwohl die 
beiden nur wenig von der Zeit 
vor der Wende mitbekamen - 
er ist heute 35, sie 33 – ziehen 
sie sich ständig mit Ost-West-
Unterschieden auf. 

„Mein Mann hatte keine Ah-
nung, was ein Stietz ist“, erzählt 
sie grinsend. „Gehacktes kannte 
er auch nicht. Und als ich das 
erste Mal von Lippenpomade 
sprach, hat er nur komisch ge-

guckt.“ Eine weitere Lektion, 
die er lernen musste: Wer 

„Plastik“ statt „Plaste“ 
sagt, outet sich als Wes-
si. Deshalb hält‘s Fabian 
Plomitzer-Plimpfl damit 

jetzt diplomatisch: „Ich 
habe mir angewöhnt, 
einfach Kunststoff zu 
sagen!“ 

Anpassen musste er 
sich auch in Sachen Pünktlich-
keit. Nicole Plomitzer musste 
sich genauso an einiges gewöh-
nen. Merke: West-Verwandt-
schaft lässt in der Wohnung 
gern die Straßenschuhe an! 
Alles Unterschiede, bei denen 
sich die Zwei irgendwie einig-
ten. Nur bei einem will bis heute 
keiner nachgeben: Heißt es Vier-
tel fünf oder Viertel nach vier?

Ost-West-Paare: So viel Einheit herrscht zu Hause
Welche Rolle die Herkunft in Beziehungen heute noch spielt. Von Elisa Sowieja

Mehr als 30 Paare sind unserem 
Aufruf gefolgt und haben uns  
erzählt, wie sie sich kennen-
lernten. Einige Zuschriften ver-
öffentlichen wir heute:

Wir haben uns im Internet 
beim Chatten kennengelernt 
und erst nach acht Monaten 
zum ersten Mal getroffen. Sechs 
Wochen später wohnten wir be-
reits zusammen. Mein Mann ist 
waschechter Hamburger, ich 
bin im Sperrgebiet im Landkreis 
Halberstadt aufgewachsen.

 Anke und Carsten 
 Pawlowski, Hamburg

Mein Mann stammt aus 
Vechta, ich aus Perleberg. Er 
kam 1998 beruflich nach Mag-
deburg, ich 1999 zum Studium. 
Wir haben uns in einem Bier-
zelt bei der Fußball-WM 2006 
kennengelernt. Dabei sind wir 
keine Fußballfans. 

 Susanne und Björn 
 Surmann, Magdeburg

Wir haben uns im Internet 
über ein Partnerportal kennen-
gelernt und sind jetzt seit fast 
sieben Jahren zusammen. Mei-

ne Frau kommt aus Stendal, ich 
bin in Bremen geboren. 

 Jutta Miodowski 
 und Egon Lindermann, 
 Heeren (Landkreis Stendal)

Ich habe meine Jugendliebe 
1991 in den Westen verloren, er 
ist zum Arbeiten dorthin gezo-
gen. Ich musste in der Heimat 
bleiben, da ich eine Ausbildung 
absolvierte. Wir verloren und 
aus den Augen bis zum Jahr 
2010, da habe ich ihn mir über 
das Internet zurückgeholt. Der 
Wechsel meines Mannes in 
seine alte Heimat wurde ihm 
allerdings schwergemacht. 

 Familie Timpel, Elbe-Parey
 (Jerichower Land)

Nach meinem Studium in 
Magdeburg bin ich nach Muns-
ter gezogen. Bei der Arbeit dort 
habe ich meinen Mann ken-
nengelernt. Wir haben andert-
halb Jahre gebraucht, um uns 
dann von einem auf den ande-
ren Moment zu verlieben. Vor 
zwei Jahren haben wir auf der 
Wasserburg Gommern geheira-
tet. Auch wenn ich jetzt in Nie-
dersachsen wohne, werde ich 
im Herzen immer Ossi bleiben. 

 Franziska und Michael 
 Fuhrmann, Munster
 (Niedersachsen)

Als wir uns kennenlernten, 
war ich in einer ABM-Maßnah-
me und mein Mann der Archi-

tekt eines Projektes. Ich habe 
ihn gesehen, und sofort hat es 
bei mir gefunkt. Bei ihm hat es 
ein wenig gedauert, bis er mei-
ne Zeichen verstanden hat. Ich 
hatte immer ein „großes Maul“, 
und irgendwann hat er mich 
zum Essen eingeladen – ich 
hatte natürlich Angst. Er zog 
dann 1995 in den Osten zu mir. 

Simone und Christian 
Boos, Borne (Salzlandkreis)

Meine Frau arbeitete im 
Dentallabor in Hildesheim. 
Auch ich arbeitete dort. Weil 
sie jeden Tag von Schönebeck 
nach Hildesheim fahren muss-
te, wechselte sie nach acht Mo-
naten ins Partnerlabor nach 

Magdeburg. Ab dieser Zeit 
hatten wir regelmäßig SMS-
Kontakt. Als ich Christin zum 
ersten Mal besuchte, verliebte 
ich mich in sie und das Land. 
2006 bin ich nach Eggersdorf 
gezogen, 2007 haben wir gehei-
ratet, 2008 kam unsere Tochter 
Luisa zur Welt. 2010 kauften 
wir ein Haus in Biere.  

 Christin und Carsten 
 Göhring, Biere 

 (Salzlandkreis)
 
Meine heutige Frau stammt 

aus Magdeburg. Sie nahm 1993 
an einer Weiterbildungsmaß-
nahme teil. Ich, gebürtiger 
Augsburger, war dort als Do-
zent tätig. Einige der Mitschü-

lerinnen waren sogar bei der 
standesamtlichen Hochzeit im 
Jahr 1994 dabei.

 Bettina und Josef Fassl, 
 Magdeburg

Wir haben uns im Mai 1989 
im Zug kennengelernt. Ich war 
auf dem Weg von Magdeburg 
nach Dessau, er wollte in Bit-
terfeld Bekannte besuchen. 
Als er sich einige Tage später 
auf den Rückweg nach Neu-
münster machte, trafen wir 
uns am Hauptbahnhof Mag-
deburg. Und im November kam 
er dann ohne Rückfahrkarte 
zu mir.

 Gisela und Helmut 
 Zahalka, Magdeburg

Meine Frau habe ich in mei-
ner Praxis als Patientin ken-
nengelernt. Sie fiel mir gleich 
als sehr sympathisch auf und 
bei der Anamnese erfuhr ich 
„zufällig“, dass sie seit einigen 
Jahren Single sei. Sie ist in 
Staßfurt geboren. Ich bin ge-
bürtiger Hamburger und 2007 
nach Ilsenburg gekommen. 

 Hannelore und Dr. Peter 
 Höhne, Ilsenburg

So haben wir zueinandergefunden
Einer Ossi, einer Wessi – Paare berichten, wie sie sich kennenlernten

Magdeburg (es) l Ohne den 9. 
November ,89 hätten sich die 
meisten Menschen auf dieser 
Zeitungsseite wohl nie gefun-
den. Genau 25 Jahre später 
will der Magdeburger Pfarrer 
Christfried Kulosa möglichst 
viele solcher Paare an einem 
Ort versammeln. An diesem 
Tag organisieren Kirchenge-
meinden und Gymnasien in 
der Landeshauptstadt einen 
Sternmarsch zum Dom mit 
anschließendem Gottesdienst 
(14 Uhr). An einem der drei 
Startpunkte, vor der einsti-
gen SED-Bezirksleitung in der 
Gerhart-Hauptmann-Straße, 
dreht sich das Programm vor 
dem Marsch um Ost-West-
Paare. 

Ab 12.15 Uhr sollen mög-
lichst viele Duos zusam-
menkommen. Für die ersten 
25 gibt‘s sogar Blumen. Wer 
möchte, darf vor den anderen 
auch ein wenig über seine Lie-
besgeschichte plaudern. Kulo-
sa: „Wir würden uns freuen, 
wenn einige Paare spontan 
erzählen würden, wie sie zu-
einandergefunden haben.“

Pfarrer will  
Ost-West-Paare  
versammeln

Franziska und Michael 
Fuhrmann

Hannelore und Peter  
Höhne

Gisela und Helmut 
Zahalka

Jutta Miodowski 
und Egon Lindermann

Hendrik und Gudrun Pierstorff – 
er ist Hamburger, sie geborene 
Halberstädterin.

Brigitte und Christoph Hohmann: 
Sie kommt aus Mönchenglad-
bach, er aus Kakerbeck.

Nicole Plomitzer und Fabian Plo-
mitzer-Plimpfl: Sie stammt aus 
Magdeburg, er aus Hannover.

Jeannette und Udo 
Krüger: Das Ost-
West-Paar setzt  
auf Augenhöhe. 
Fotos (4): Elisa Sowieja

 Jahre Mauerfall


