Literature:
- Hans Weber: Einzug ins Paradies (1979), Verlag Neues Leben, Berlin 1982
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the GDR and planned to mark the 34th birthday (1983) of the GDR. The literary basis for this
program was the book of Hans Weber with the same titel. The priority of the writer is not to
criticize the issue of the GDR housing program its self, but to follow the development of people
(here 5 families) under the new, good conditions of the modern GDR housing which none of
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Auszug tschick, S. 97:
»Wenn man wegfährt, wär irgendwie gut, wenn man weiß, wohin.«
»Wir könnten meine Verwandtschaft besuchen. Ich hab einen Großvater in der Walachei.«
»Und wo wohnt der?«
»Wie, wo wohnt der? In der Walachei.«
»Hier in der Nähe oder was?«
»Was?«
»Irgendwo da draußen?«
»Nicht irgendwo da draußen, Mann. In der Walachei.«
»Das ist doch dasselbe.«
»Was ist dasselbe?«
»Irgendwo da draußen und Walachei, das ist dasselbe.«
»Versteh ich nicht.«
»Das ist nur ein Wort, Mann«, sagte ich und trank den Rest von meinem Bier. »Walachei ist nur
ein Wort! So wie Dingenskirchen. Oder Jottwehdeh.«
»Meine Familie kommt von da.«
»Ich denk, du kommst aus Russland?«
»Ja, aber ein Teil kommt auch aus der Walachei. Mein Großvater. Und meine Großtante und
mein Urgroßbvater und – was ist daran so komisch?»

»Das ist, als hättest du einen Großvater in Jottwehdeh. Oder in Dingenskirchen.«
»Und was ist daran so komisch?«
»Jottwehdeh gibt’s nicht, Mann! Jottwehdeh heißt janz weit draußen. Und die Walachei gibt’s
auch nicht. Wenn Du sagst, einer wohnt in der Walachei, dann heißt das: Er wohnt in der
Pampa.«
»Und die Pampa gibt’s auch nicht?«
»Nein.«
»Aber mein Großvater wohnt da.«
»In der Pampa?«
»Du nervst, echt. Mein Großvater wohnt irgendwo am Arsch der Welt in einem Land, das
Walachei heißt. Und da fahren wir morgen hin.«
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pressure to withdraw their privileges. However, reforms have to start at the core of the problem
and strengthen the voice of the people as a counterweight against the abuse of power of the
parties.
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=39b66428d4540ce24d93c9487ff68d61
- Frankfurter Allgemeine Zeitung, Auslandsinvestoren entdecken die deutsche Provinz,
21.03.2014
http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAZ/20140321/auslandsinvestoren-entdecken-diede/FD1201403214225642.html
- Berliner Zeitung, Westautos gegen ein Planetarium, 09. Mai 2014
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/ddr-plattenbauten-westautos-gegen-einplanetarium,10809148,26722034.html
- TAZ Berlin, Steigende Mieten: Die Menschen sind existenziell bedroht, 15.02.2014
http://www.taz.de/Steigende-Mieten/!133066/

