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Was vom Leben übrig bleibt, ist die Erinnerung!
Jeder Rentner hat die Gelegenheit, 
zu denken an Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit.
Auch in unserem Alter gibt es noch Wünsche, Pläne und Träume, 
und nicht gleich oder sofort auf dem Friedhof die Bäume.
Die Erinnerungen kann uns keiner nehmen, 
wir müssen uns unserer Vergangenheit nicht schämen. 
Wir können von Erfahrungen zehren, 
der Familie zu vielen Problemen Hilfe gewähren.
Wir sind versiert in Liebe, Familie, Glück, aber auch Leid, 
oftmals ereilten uns in unserem Leben Hass und Neid.
Wir können von Bekanntschaften, Freundschaften, Anfeindungen, Intole-

ranz berichten, 
von Höhepunkten, Tiefschlägen oder Blamagen zeugen Geschichten.

Unsere Jugend könnte also sehr viel von uns lernen, wenn sie nur wollte!
Es gibt in der Gegenwart leider sehr wenig „Einsichtige“, dafür umso mehr 

„Süchtige“.
Trotzdem halte ich die Erfolgs- oder Triumphfahne hoch, nach dem Motto: 

„Es geht doch!“
Viel Spaß beim Lesen, wer auch immer es sich antun möchte!

An alle Rentner, die wie ich nach einem durchaus arbeitsreichen Leben durch 
das Geburtsdatum plötzlich sehen und erkennen müssen, daß diese Zeit zu Ende 
gehen kann und geht – der Arbeitsalltag mit liebenswert gewordenen Gewohn-
heiten, Pflichten, die zu erfüllen zwar von Tag zu Tag immer schwieriger wurde, 
die aber trotzdem plötzlich fehlen; der häusliche Alltag, der nervend wird, be-
lastend deshalb, weil man Dinge sieht und Situationen kennenlernt, die bisher 
nicht wahrgenommen wurden, weil man im Berufsleben stand, keine Zeit fand 
oder finden wollte, um zu verstehen und zu honorieren, was für die Lebenspart-
nerin als Alltag und eheliche Haushaltspflichten zu sehen war; die körperlichen 
Gebrechen, die jetzt schon frühmorgens wahrgenommen werden müssen, weil 
der Tagesablauf nicht sehr viel an Ablenkung bietet und man dadurch voll auf 
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sich und seinen Körper konzentriert ist oder sein muß. Aber auch die Hoffnung 
auf ein Leben mit all diesen Situationen, ohne depressive, das Familienleben 
störende Momente – das Leben mit einer neuen Lebensphilosophie.

Aber auch an alle „werdenden“ Rentner, die in der Mitte ihres Lebens stehen, 
als junge Menschen mit allen Zukunftsaussichten und -träumen wahrscheinlich 
vorerst nur das Wort „Rentner“ schreiben können und wollen, obwohl sie tagaus, 
tagein mit solchen zu tun haben, und an alle, die wissen und ahnen, daß dieser 
Lebensabschnitt auch für sie kurz bevorsteht: Es gibt die Zeit danach – Hobbys, 
denen man nun ungeniert, ohne Zeitdruck, nachgehen und diese pflegen kann, 
zwar nicht immer mit den finanziellen Mitteln, schließlich sind wir keine Kreis-, 
Bezirks- oder Bundestagsabgeordneten, aber man kann, wenn man will. Es hängt 
sicher auch von der Umwelt ab, ob das „Rentnerdasein“ akzeptiert, toleriert, 
teilweise sogar übersehen wird („Ach, er/sie sind ja schließlich Rentner!“) – alle 
sollten doch daran denken, daß dieses „Dasein“ auf jeden selbst wartet. Es gibt 
eigentlich keinerlei Befürchtungen, wenn man in der Lage ist, gedanklich ver-
nünftig an diese Zeit heranzugehen, mit den Perspektiven und Aussichten in 
dieser Situation umgehen zu wollen und keine übertriebenen Hoffnungen für 
sich zu erwecken: „Jeder ist seines Glückes Schmied!“ Beste Gesundheit sollte 
für alle Bestrebungen, Ziele, Träume, das weitere Zusammenleben in einer Ge-
meinschaft, das künftige Miteinander der größte Wunsch sein!

An alle, die uns betreuen, pflegen, bewachen, beobachten, absichern, be-
hüten, bevormunden, beerben, wickeln, waschen, mit ihrer Hilfe ernäh-
ren – rundherum „grundversorgen“ müssen: Diese Situationen sind mitunter 
nicht sehr weit vom Alltag entfernt. Ich habe mein halbes Leben mit Frauen 
zusammengearbeitet – diese Zeiten waren wunderschön. Frauen behaupten 
stets, ob zu Hause oder auf Arbeit oder sonst wo, Männer würden im Stehen 
pinkeln und somit mehr oder weniger Spuren hinterlassen – recht haben sie! 
Frauen können natürlich nicht bis ins Detail wissen, wie wir Männer uns beim 
Pinkeln verhalten, aber: Ich habe in meiner Berufszeit auch noch keine Frau 
erlebt, die nicht ebenfalls ihre „Spuren“ hinterlassen hätte: Geschäft verrichtet, 
Körper gesäubert, Spülung betätigt, Deckel zu (oftmals noch vor dem Spülen 
mit Wasser!), hoffentlich Händewaschen und dann die Toilette verlassen – die 
„Rückstände“ im Klobecken werden also nicht mehr gesehen oder beachtet, 



7

aber vom Nachfolger registriert. Ein weiterer Punkt sind die diversen Ge-
pflogenheiten des Speisens: Manch Familienvater oder -mutter, einige meiner 
Mitarbeiterinnen, oder Bekannte und Fremde, in Restaurants zu beobachten, 
ist genussvoll, sie umarmen beim Essen genüsslich und liebevoll ihre Teller 
und weiteren Eßutensilien, entledigen ihre Zähne mit einem oder mehreren 
ihrer zehn Finger irgendwelcher Fremdkörper, verhindern noch nicht einmal 
ein indiskretes Aufstoßen, um nicht zu sagen „Rülpsen“.

Ich will damit sagen, daß „plötzliche Pflegesituationen“ auftreten, bedingt 
durch das Rentnerdasein (Inkontinenz – nächste Stufe der Gesundheitsreform: 
Ältere Herren mit Prostataproblemen werden nicht mehr behandelt – sie haben 
genügend Zeit zum Pinkeln!; nicht immer ästhetische Nahrungsaufnahme; 
persönliche Ticks), die man, wenn man ehrlich ist, bis zum Rentendasein to-
leriert, noch nicht einmal registriert hatte, die plötzlich zur Belastung, zur 
Zumutung, zur Empörung, ja zur Blamage und zum Schämen gegenüber Be-
kannten und sogar Freunden werden. Der Rentner benimmt sich daneben, hat 
Macken und Ticks, die vor der Umwelt möglichst bewahrt, versteckt werden 
müssen; schließlich führt man doch einen gepflegten Haushalt, auch wenn 
man selbst beim Speisen oftmals Anstand und Sitten vergißt – sofern über-
haupt vorhanden! Derartige Gespräche, zum Ärgernis werdend, „verschönen“ 
dann den Angehörigen die Nachtruhe, da sie automatisch durch den intimen 
Charakter des Schlafzimmers zum Bettgespräch werden!

Der bis dato völlig „normal“ betrachtete Mensch ist plötzlich Rentner, des-
halb das bisher zwar bekannte Benehmen, jetzt aber aufgrund dieser Tatsache 
die vielen beschämenden Situationen, vor allen Dingen anderen Menschen 
gegenüber.

Sind es nicht in Wirklichkeit das Benehmen, Auftreten, ein gewisser Stil, 
welche uns als Menschen charakterisieren und als solchen leben lassen – man 
hat es oder man hat es nicht, ob nun mit 18, 30, 55 oder 70 Jahren. Es darf 
doch ein Mensch ab einem gewissen Alter nicht aufgrund des Geburtsdatums 
in seinem Ausweis plötzlich versuchsweise von Familienfeiern, fröhlichen Run-
den, aus welchen Gründen auch immer, ausgeschlossen werden, nur weil man 
sich dieser Person, ihrer Macken und Ticks und bestimmter Angewohnheiten 
schämt.
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Es gibt sehr viele junge Menschen, die absolut ungewöhnliche Eßgewohn-
heiten, um nicht sagen ein sogenanntes „Fressen“ auch in der Öffentlichkeit, 
zeigen, obwohl sie ansonsten einen Anzug tragen; junge Menschen, die Fehler, 
Macken, Ticks mit sich herumschleppen, ohne es zu merken, wahrzunehmen, 
zu registrieren oder um „Gottes willen“ auf sich zu beziehen!

Fazit: Wir Rentner sind diese Menschen, die alle Angehörigen, Bekannten, 
Freunde, aber auch Feinde, Menschen im Alltag bisher als Arbeitende, Berufs-
tätige, Gesunde, nicht bewußt Erkrankte, Leidende, Tolerante, Intolerante, 
Kritische, Nörgelnde, Fröhliche, Ernste, hygienisch oder nicht hygienisch Auf-
tretende, Hilfsbereite, rundum Liebenswerte oder Ekel kannten.

Wir sind nur aufgrund unseres Geburtsdatums von einer bisher bekannten, 
gewohnten, wie auch immer selbst bzw. miteinander gestalteten Welt in eine 
neue, unbekannte, aber auch wieder von jedem selbst zu bewältigende und 
lebende Welt mit einer neuen Philosophie gedrängt worden.
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Einführung

Ich habe lange überlegt, in welcher Form ich meine Worte zu Papier bringen 
soll, ob in der „Ich-Form“, eine Variante, die ich bisher nicht mochte – wobei 
ich Romane in dieser Ego-Form spontan und später auch bewußt ignorierte  –, 
oder ob ich in der dritten Person erzählen möchte. Entweder konnte ich die 
gedacht personengebundenen Ausführungen und Handlungen an mir, mit mir 
selbst nicht nachvollziehen oder mich damit eventuell identifizieren, oder ich 
habe derartige Abhandlungen nicht verstanden oder verstehen wollen.

Inzwischen habe ich versucht, eine gewisse Toleranz zu diesem Bereich in 
mein Denken einzubringen und so zu schreiben, wie es mir einfällt, wie es die 
Situation ergibt, das Denken, Wünschen, Handeln, Vergleichen fordert, also 
so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.

Kennen Sie den vom Neunzigjährigen mit dem Wunsch nach Viagra? 
Ein Neunzigjähriger kommt in eine Apotheke und bestellt eine Viagra. Als 

der Apotheker sie ihm überreicht, sagt der alte Mann: „Können Sie die nicht 
ein wenig kleiner machen?“ Der Apotheker nimmt sie und macht sie mit dem 
Mörser ganz klein und fragt den Mann, ob es so in Ordnung sei. Der alte Mann 
sagt, es sei alles klar, nimmt einen 100-Euro-Schein aus der Tasche, rollt ihn 
zusammen, verteilt die gemahlene Viagra auf dem Tisch und zieht sich alles 
durch die Nase rein. Da sagt der Apotheker zu ihm: „Es geht mich ja nichts 
an, aber was soll das?“ Darauf antwortet der alte Mann: „Wissen Sie, junger 
Mann, in meinem Alter spielt sich der Sex nur noch im Kopf ab.“

Es ist der erste Tag im Juli 2008, herrlichstes Wetter, und ich sitze in einer 
sehr zu empfehlenden Gaststätte in Zwickau, mit Namen „Zur Paula“, im 
Freien. Ich beobachte die Umwelt, die Restaurantbesucher, Fußgänger, aber 
auch mich selbst.

Ich kenne inzwischen zwei Gesellschaftsordnungen:
– den Sozialismus,
– den Kapitalismus.

Die Propagierenden sind sicher der Meinung, daß es gewaltige Unterschiede 
zwischen beiden Systemen gibt, sonst hätte man schließlich nicht über Jahr-
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zehnte hinweg jeweils die eigenen Vorteile gegenüber dem anderen System 
gepriesen, auf die Nachteile, negativen Einflüsse und Erscheinungen, über-
haupt alle Unzulänglichkeiten der anderen, natürlich zu verachtenden Gesell-
schaft gezielt verwiesen, gehetzt. Die Fehler im jeweiligen eigenen System, die 
Ungereimtheiten, Korruption, falsche bzw. idiotische und nicht verständliche 
gerichtliche Urteile, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen wurden auf 
keiner Seite erwähnt, sicher bewußt überhaupt nicht erst erkannt und somit 
zu keinem Vergleich, welche Gesellschaftsordnung nun wirklich lebenswert 
und richtig, vor allen Dingen im Umgang mit uns Menschen vertrauensvoll 
ist oder war, ehrlich benannt.

Doch zurück zur Gegenwart, zum Leben im Kapitalismus.
Die Kellnerin in meinem Restaurant ist eine hübsche junge Frau, im Dirndl-

Look gekleidet, ohne sichtbare Piercings, Tattoos oder ähnlich „liebenswerte“ 
äußere Kennzeichen.

Sie verkörpert für mich die Zeit meiner Jugend – unerreichbares hübsches 
Mädchen in der Schule, ein Mädchen, das mich zwar mochte, mich aber nur 
als Mitschüler oder eventuelles Alibi für das Zusammensein mit dem eigent-
lichen, geliebten, natürlich älteren Objekt sah. Sie wurde erst dann auf mich 
aufmerksam, auf „Neudeutsch“: sie fuhr erst dann auf mich ab, als es für mich 
und sie zu spät war – ich war dann älter, sie auch, aber ich wollte sie nicht mehr. 
Außerdem waren wir, vor allen Dingen ich, viel zu jung!
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1942

Meine Grundschulzeit verlief in den Jahren 1948 bis 1956 ohne große „High-
lights“. Ich war ein dürrer, unscheinbarer, relativ hochaufgeschossener Junge in 
einem Dorf, wo jeder jeden kannte, wo man sich bis zu einem gewissen Grad 
auch hilfreich zur Seite stand, zumindest in den Anfangsjahren nach dem 
Krieg. Als dann Wellen des sogenannten „Wirtschaftswunders“ nach Sachsen 
schwappten, überwogen auch bei uns im Dorf so nach und nach Neid, Miß-
gunst, oftmals auch Schadenfreude und Gehässigkeit die vorher vorhandene 
Hilfsbereitschaft.

Ich bin gebürtiger Sachse aus einem Dorf an der Grenze zu Thüringen, oft-
mals in den Kinderjahren mit den benachbarten „Thüringer Kindern“ in Clinch 
geratend, aber meist harmlos und im Rahmen unserer wenig sportgestählten 
Körper. Mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter Hausfrau, eine acht Jahre 
ältere Schwester krönte unsere Familie, bzw. verdient diese „Auszeichnung“ ei-
gentlich meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, die 30 Jahre in unserem 
Haushalt Tür an Tür im Haus, Stuhl an Stuhl in unserer gemeinsamen Küche, 
zur Freude ihrer Schwiegertochter, lebte und teilweise auch herrschte. Meine 
Großmutter war lieb und gut und nett und hilfsbereit und besaß alle Eigen-
schaften einer liebenswerten Oma, aber das tägliche Rundum-Zusammensein 
nervte selbst uns Kinder, weil das eigentliche Familienleben zwischen unseren 
Eltern und uns Kindern schlicht und einfach den sogenannten „Bach“ hinun-
terging. (Stimmt sogar: Hinter unserem Grundstück verlief und verläuft ein 
Bach!) Kleiner Beitrag zum Thema Oma (meine eigene lag nie in ihrem Leben 
im Krankenhaus): Oma liegt im Krankenhaus. Es sieht schlecht aus mit ihr. 
Sie fragt den Arzt, ob er ihr den letzten „Gefallen“ tun würde. Er bekäme auch 
100 DDR-Mark dafür. Der Arzt denkt, 100 Mark kann ich gut gebrauchen, 
also bürste ich die Oma noch mal richtig durch. Er macht das, nach einiger 
Zeit ist die Oma aus dem Krankenhaus weg. Frage: Wo ist die Oma? Antwort: 
Sie ist nach Hause gelaufen, um die nächsten 100 DDR-Mark zu holen! 

Meine Mutter bekam regelmäßig ihre Migräne, sicher auch bedingt durch die 
häusliche und familiäre Situation. Wir Kinder wußten immer in etwa, wann 
der nächste Anfall drohte, denn oftmals hatten wir die Vermutung, daß sich 
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unsere Mutter in diese Situation flüchtete, um zumindest vorübergehend dem 
für sie gräßlichen Alltag zu entgehen. 

Und wir Kinder richteten uns, nach den Warnanzeichen, mit unseren kind-
lich naiven, mitunter aber auch bösartigen Möglichkeiten auf den nächsten 
Migräneanfall unserer Mutter fürsorglich ein:

durch gezielte Abwesenheit von zu Hause, wenn auch nur stundenwei- –
se;
an sich selbst „Beschwerden“, „Wehwehchen“ erfindend, um somit die  –
nötige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken;
die Flucht in andere Tagesbeschäftigungen, die auf dem Dorf doch sehr  –
vielfältig sein konnten.

Diese Familiensituation trug sicher nicht dazu bei, eine vollkommene Har-
monie mit unseren Eltern und unserer Großmutter zu schaffen – oftmals 
versuchten wir, durch gezielte „Späße“, „Schikanen“, aber auch massive 
Aktionen, vor allen Dingen gegen unsere Großmutter, später leider oder 
sogar gegen unseren Vater, einen Teil der gewünschten glücklichen Fami-
lie wenigstens für einige Augenblicke für uns Kinder zurückzuholen. Es 
gelang mit mehr oder weniger Erfolg, oftmals mußten oder sollten wir uns 
hinterher schämen, was wir aber meist nicht fertigbrachten. Außerdem ver-
suchte meine Mutter stets, aus den vielen unschönen Momenten trotzdem 
die heile, intakte Familie nach außen zu demonstrieren, aber auch für uns 
Kinder zu formen und zu sichern.

Schulisch gab es sicherlich keine oder kaum Probleme für unsere Eltern 
mit uns Kindern: Unser Vater kümmerte sich überhaupt nicht um unsere 
schulischen Leistungen, sicher auch bedingt durch seinen Schichtdienst bei 
der Eisenbahn. Er erhob nur ab und zu seine Stimme, was aber weder für 
meine Schwester noch für mich zum Fürchten war, nämlich dann, wenn wir 
in irgend einer schulischen Aufgabenstellung die Note „Drei“ einfingen und 
er dieses „Vergehen“ rein zufällig mitbekommen hatte. Eine solche Reaktion 
war für uns absolut unverständlich, da wir eigentlich relativ gute Schüler und 
sauer waren, wenn sich unser Erzeuger wegen einer derartigen Banalität so arg 
„aufgeilen“ mußte (gab es diesen Ausdruck damals überhaupt schon?) – da 
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hatte unser Vater ständig günstigere und vor allen Dingen effektivere Gele-
genheiten verpaßt; unsere Mutter war dagegen völlig andersgeartet und betrieb 
akribisch „Hintergrundforschung“, warum die schlechte Zensur, lag es am 
Desinteresse ihres „betroffenen“ Kindes, war es sich langsam einschleichende 
Langeweile oder sogar Überheblichkeit, oder welche Gründe gab es ansonsten 
dafür? Außerdem war sie sehr intelligent und von den Lehrern an der Grund-
schule unseres Dorfes anerkannt, respektiert, geschätzt, ja sogar verehrt, da sie 
ihre Kinder nie gegen Schule oder Lehrer oder gegen andere Schulkinder auf 
Gedeih und Verderb in Schutz nahm – sie kannte schließlich ihre Kinder!

So ist mir ein beliebter Dialog zwischen meinen Eltern und mir nahezu im 
Originalton noch heute in Erinnerung: „Ich frage mich, wieso dir im Diktat 
derartige Fehler unterlaufen. Du liest ununterbrochen, tagsüber, nachts unter 
der Bettdecke mit Taschenlampe bewaffnet (ich wußte bis zu diesem Augen-
blick überhaupt nicht, daß sie es gemerkt hatte), und dann derartige falsche 
Schreibweise. Diese verlorene Zeit hättest du gut und nutzbringender im Gar-
ten und Haus einsetzen können.“

Meine Mutter hatte einen hammermäßig (ich verfalle zum ersten Mal in das 
berühmte „Bohlen“-Deutsch!) guten Kontakt zu meinem Klassenlehrer. Er 
informierte sie ständig über all meine Vorteile (wenig, sicher nur die Gabe, daß 
ich wenig lernen mußte und ein sogenannter „Quartalsmensch“ war) und viele 
Nachteile, woraus resultierte, daß ich durchaus ein Typ war, der die anderen 
Mitschüler ablenkte, vom Unterricht gedanklich entfernte, indem ich meine 
eigenen Ideen, egoistischen Handlungen in den Mittelpunkt des Unterrichtes 
stellen wollte.

Er sagte immer, ich würde die Kastanien ins Feuer werfen und andere wieder 
herausholen lassen –recht hatte er irgendwo schon! So verließ ich zum Beispiel 
während einer Unterrichtsstunde (natürlich nicht bei meinem Lieblingslehrer!) 
unseren Klassenraum. Unser Lehrer schrieb irgendwelche Texte an die Tafel 
mit dem Rücken zur Klasse. Es war Sommer, die Fenster geöffnet, und unser 
Klassenzimmer befand sich zu ebener Erde! Ich kletterte leise aus dem Fenster 
und harrte draußen der Dinge, die da kommen würden. Der Lehrer bemerkte, 
zur Freude meiner Klassenkameraden und Mitschülerinnen, erst geraume Zeit 
später mein Fehlen. Es gab einen Rieseneklat und nervende Hausbesuche. An-
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sonsten und mit derartigen Eskapaden entsprach ich vollauf dem Klischee, wel-
ches von mir erwartet wurde und über mich in der Grundschule herrschte.

Ein weiteres peinliches Erlebnis, welches mir im Gedächtnis geblieben ist: 
Ich verließ wieder einmal unser Klassenzimmer, dieses Mal wurde ich aller-
dings des Zimmers verwiesen, weil ich durch pausenloses und penetrantes 
Schwatzen den Unterricht gestört hatte. Ich mußte im Treppenhaus unserer 
Schule abwarten, bis der heiß ersehnte Pausengong ertönte. Im Treppenhaus 
begegnete ich einer Schülerin der achten Klasse, die ebenso völlig zu Unrecht 
aus dem Unterricht geschmissen worden war. Wir versuchten, uns so gut wie 
möglich zu trösten. Ausgerechnet in diesem Moment erschien meine ältere 
Schwester mit ihren drei Freundinnen (alles Edelziegen!), die sich natürlich 
köstlich über uns amüsierten. Meine Schwester stellte selbstverständlich die 
üblichen Bedingungen zu diesem Vorfall, Schweigen zu Hause zu bewahren, 
wenn ich …, wenn ich nicht usw., also Erpressung vom Übelsten.

In den letzten zwei Jahren meiner Grundschulzeit war es eigentlich nur noch 
eine Frage der Zeit, daß wir Schüler uns Gedanken über die Problematik „Kir-
che und Staat“ machten, machen mußten.

In Vorbereitung auf unsere Einsegnung (Konfirmation) hatten wir jugendli-
chen Protestanten Unterricht beim Pfarrer unseres Dorfes. Es war sogenannter 
„vorbereitender Unterricht“ auf die Festlichkeit, die Konfirmation, die mehr 
den neugierigen Kirchengängern an diesem Tag nutzen und schmeicheln sollte, 
als uns „Betroffene“ begeistern bzw. dafür einnehmen konnte. An diesem Tag, 
für uns als „historisch“ und als Schritt zum Erwachsenendasein betitelt, wur-
den während des sonntäglichen Gottesdienstes eben in Gegenwart der kir-
chentreuen Dorfbewohner und derer, die es sein wollten, vom Pfarrer Fragen 
gestellt, zur Religion, zum Testament und ähnlichen Kirchenwerken, und wir 
armen Sünder mußten möglichst richtige Antworten liefern. Falsche Antwor-
ten wären natürlich zur Blamage unserer Eltern geworden und zur Freude 
(Schadenfreude) der restlichen Gemeindemitglieder geraten.

Hinzu kam, daß unser Herr Pfarrer sehr streng war (natürlich gut bei und für 
uns!), voll in seinem Metier aufging und uns demzufolge auch so forderte. Da 
vor allen Dingen wir Jungs (ich muß erwähnen, daß wir zeitweise ein drei- oder 
vierblättriges Kleeblatt waren, je nachdem, wie wir es brauchten und wie es uns 



15

nutzte!) sehr aufsässig und sehr schwer zu bändigen und vor allen Dingen sehr 
kritisch waren, haben wir es oftmals zu Konfrontationen getrieben, die weder 
im Sinne unserer Eltern, des Herrn Pfarrers sowieso nicht, aber auch nicht un-
serer Lehrer an unserer Grundschule waren. Kirche und Staat gingen Anfang 
der 50er Jahre noch einigermaßen konform, bis die Jugendweihe drohte, so 
etwa gegen Ende meiner Grundschulzeit 1956. Übrigens verließ nur eine Mit-
schülerin meiner Klasse die Kirche und besuchte die Jugendweihestunden.

Wir Jungs, unser Kleeblatt, waren aber auch nicht „ohne“, gingen mit offe-
nen Augen, aber vor allen Dingen mit offenen Ohren durch unser Leben und 
bekamen sehr schnell mit, daß schon allein in unserem kleinen Dorf von mehr 
Einwohnern als gedacht das eine und andere Gebot schamlos gebrochen wurde! 
Was sollte denn wohl in der großen, weiten Welt diesbezüglich möglich sein 
und getrieben werden!

Wir waren, trotz unserer Jugend, schon sehr kritisch, vergleichend und da-
durch mitunter auch enttäuscht, wenn wir merkten, daß von manch verehrter 
Person der Glorienschein der Bewunderung, des Untadeligen verglomm. Es 
waren alle nur Menschen, die z. B. tagsüber Moral predigten, aber abends mit 
einer fremden Frau sich trafen – nicht nur zum Reden! Andere stellten in ihrem 
Geschäft für die Normalsterblichen tagsüber bestimmte Waren nicht zur Ver-
fügung (sog. Raritäten), betrieben aber zu nachtschlafender Zeit übelste Scha-
cher- und Handelsmethoden (es war schließlich Anfang der 50er Jahre!), oder 
wie unser sehr verehrter, von nahezu allen bewunderter Lehrer seine zu Hause 
auf ihn wartende bildhübsche Frau mit einer seiner Kolleginnen betrog – für 
uns alle unverständlich (für mich, in der Erinnerung, auch heute noch!).

Zu unserem Glück hatte unser Herr Pfarrer ein sehr großes Herz. Er 
kümmerte sich in all seiner karg bemessenen Freizeit, sozusagen zwi-
schen seinen Gebeten, rührend um seine sehr kranke, bettlägerige Frau, 
erfüllte all ihre Wünsche und Bedürfnisse und fand trotzdem noch die 
Zeit, Gleiches für die Familienhaushälterin zu tun. Er erfüllte nahtlos mehrere 
Gebote nebeneinander. Wir hörten durch den Dorfklatsch davon und unter-
hielten uns „rein zufällig“ auf der Treppe im Pfarrhaus, vor dem Religionsun-
terricht, darüber, natürlich „ohne zu ahnen oder zu erwarten“, daß der Herr 
Pfarrer just in diesem Moment ebenfalls auf dem Weg nach oben war und 
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unsere Unterhaltung hören sollte. Die restlichen acht Monate bis zu unserer 
Einsegnung verliefen, zumindest für uns vier, ohne nennenswerte Höhe- oder 
Tiefpunkte. Das Fest selbst konnten wir ohne Schweißausbrüche, Angst vor 
Blamagen gegenüber den Dorfbewohnern, Eltern und Verwandten hinter uns 
bringen – unser geliebter, verehrter Herr Pfarrer hatte uns schließlich die not-
wendigen Tipps, Hinweise und Hilfestellungen bei diversen Unterhaltungen 
und Proben fürs „Fest“ sehr oft und sehr eindringlich geliefert.

Meine Beziehung zu unserem sozialistischen Staat hat für mich weniger 
lustige, nachdenklich stimmende Erinnerungen, denn die Leidtragende unter 
diesem Regime und dem vorangegangenen war meine Mutter. Ich habe sie üb-
rigens bis in ihr hohes Alter von 102 Jahren sehr verehrt, geschätzt, bewundert, 
verteidigt – geliebt habe ich sie natürlich sowieso, wobei ich dieses Wort viel 
zu oft und dadurch zu sehr strapaziert finde, wodurch es oftmals im falschen 
Moment, zum falschen Anlaß und auch ohne Grund gesagt und dadurch 
unglaubwürdig wird.

Ich bin Jahrgang 1942, im September geboren (also „Jungfrau), meine Mutter 
hatte mich also mit 38 Jahren „geworfen“ – das erinnert irgendwie an die Ge-
genwart und die Thematik „Spätgebärende“, wobei es im Falle meiner Mutter 
nicht der Kommerz, sondern der Krieg war.

In diesem Jahr war also der Krieg mit allen damit verbundenen Miseren, 
Nöten und aller Unbill auch in unserem Dorf vollauf zu spüren. Meine Mutter 
hatte im September entbunden und war absolut keine Nazifreundin – schließ-
lich war ihr Mann, mein Vater, als Eisenbahner an der Ostfront, in Lettland. 
Im Dorf geisterten so einige „Möchtegern-Herrscher“ übelster Sorte herum und 
natürlich auf Papier und mit Worten „echte“ Verfechter des Endsieges – von 
welcher Nation auch immer! Außerdem hatten eben diese „Persönlichkeiten“ 
geschickt den Dienst an der Front umgangen, natürlich nur, um in der Heimat 
für den Nationalsozialismus zu kämpfen und zu retten, was noch zu retten 
war.

Ich im Kinderwagen (wurde damals noch so genannt und mit den gegebenen 
Möglichkeiten meiner Mutter liebevoll ausgestaltet) und meine Mutter als sog. 
„Wöchnerin“ mich in diesem Objekt durch das ständig in Angst lebende Dorf 
(Flugzeugangriffe, Bombenabwürfe im Nachbargrundstück) schiebend. Wir 



17

trafen einen der „Obersten“ im Dorf, bis zu einer gewissen Zeit bekennender 
Nazi, in den späteren, mir bewußten Nachkriegszeiten als gefährliches Arsch-
loch zu bezeichnen und bekannt.

Er wünschte, von meiner Mutter gegrüßt zu werden, in einem solchen Dorf, 
natürlich mit „Heil Hitler“, 1942 im Herbst. Meine Mutter erzählte mir spä-
ter, daß sie natürlich bei ihrer Gesamteinstellung zu den Nazis und zu dieser 
Person im speziellen diesen Gruß verweigerte. Es kam zu heftigen Diskussio-
nen, meine Mutter bezeichnete diesen Gruß als lächerliche Geste und wurde 
daraufhin befragt, was sie gegen die zu grüßende Person und gegen den Staat 
hätte. An dieser Stelle möchte ich einwerfen, daß ich mir später, angeregt durch 
diese Episode, Gedanken gemacht habe, wie denn dieser Gruß eigentlich zu 
interpretieren war und eventuell auch gedeutet werden konnte. „Heil Hitler“ 
konnte doch zwei Deutungen in sich bergen: Durch Einfügen des dritten 
oder vierten Falls des Artikels „der“ kämen doch folgende Möglichkeiten der 
Deutung zustande: „Heil dem Hitler“ hätte sicherlich den erwarteten und er-
hofften Kultstatus dieses Herrn beinhaltet, aber „Heil den Hitler“ doch ohne 
Weiteres bedeutet, daß dieser geheilt werden sollte und müßte und mit diesem 
Gruß eine Art Gebet für den Herrn in Umlauf gebracht wurde! Ich glaube, 
von Zeitzeugen gehört zu haben, daß er „gewaltig einen an der Waffel“ gehabt 
haben sollte und somit die Bitte um Heilung ihre Berechtigung hatte.

Meine Mutter hatte nur bedingt Glück hinsichtlich drohender Strafen, weil 
sie im Dorf sehr beliebt war und etliche Fürsprecher mit Zivilcourage für sie 
eintraten. Sie mußte „lediglich“ im nahen Waldgebiet, vier Wochen nach der 
Entbindung meiner Wenigkeit, zur Strafarbeit. Ich weiß heute nicht mehr, wie 
viele Tage und jeweils Stunden gefordert waren, auf alle Fälle war es absolut 
mies und für meine Mutter erheblich gesundheitsschädigend.

Ich habe mir durch spätere Erzählungen zumindest den Namen dieser „Per-
son“ gemerkt.

Im Jahre 1950 standen im damaligen „Deutschland“ (DDR), speziell für uns 
spürbar, in Sachsen Wahlen zur und für die Ernennung zur Mitarbeit in der 
„Nationalen Front“ an. Einer der Kandidaten war besagter Herr, dieser „Möch-
tegern-Nazi“, der urplötzlich wußte, welche Staatsform, Gesellschaftsordnung, 
welche Beziehungen und Einstellungen ihm für die Zukunft nutzen konnten. 
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Meine Mutter verweigerte ihre Stimmabgabe, entschuldigte ihr Nichterscheinen 
an der Wahlurne mit plötzlich aufgetretener Migräne. Es war, wie auch heute 
üblich, ein Sonntag, ich noch nicht sehr alt, aber ich erinnere mich noch heute, 
daß einige Honoritäten oder solche, die es werden wollten, aus unserem Dorf in 
geballter Ladung in unserer Wohnung aufkreuzten, meiner Mutter Moral predi-
gen wollten, um sie zur Stimmabgabe zu zwingen. Bei den damals schon erzielten 
hundert Prozent war ihre Stimme ohnehin schon im voraus mitgezählt. Meine 
Mutter weigerte sich trotzdem und mußte zur besseren Findung zu sich und ihrer 
Einstellung wieder in den Wald und dort in der freien Natur bei Waldarbeiten 
einsehen, daß sie unrecht gehandelt hatte. Übrigens erschien besagter Herr an 
diesem Sonntag mit in unserer Wohnung. Die Gattin dieses Herrn existierte 
ehrenhalber in den 70er und 80er Jahren nicht schlecht, schließlich wurde sie als 
„VdN“ eingestuft und behandelt – also als „Verfolgte des Naziregimes“!

Der Abscheu, der von der einen oder anderen Person in unserem, ab so-
fort sozialistisch erzogenen Dorf solchen Menschen entgegengebracht wurde, 
prallte gnadenlos und eiskalt an ihnen ab – Zeugen ihrer „Integrität“ hatten 
schließlich auch „Dreck am Stecken“ bzw. genügend zu verbergen, um somit 
nicht auf sich aufmerksam zu machen, indem sie die Vergangenheit derartiger 
Menschen mit aufarbeiten wollten oder sollten.

In diese Zeit, mehr Anfang der 50er Jahre, fällt natürlich auch meine „früh-
pubertäre Phase“. Aufklärung seitens meiner Eltern gab es nicht – sie waren viel 
zu schamhaft und verklemmt. Es hätte höchstens wahnsinnige Diskussionen 
und Strafen gegeben, wenn aufgrund dieses Unaufgeklärtseins Konsequenzen 
menschlicher Natur aufgetreten oder entstanden wären – meiner Schwester 
erging es übrigens ebenfalls so.

Sie wurden wahrscheinlich nie selbst so richtig aufgeklärt – sie wollten sicher 
diese Problematik dem Zufall, vielleicht auch zu spät getroffenen Erfahrun-
gen ihrer Kinder überlassen. Ich weiß es nicht, wir haben niemals darüber 
gesprochen, noch nicht einmal, als ich zum Studium gehend mit knapp 19 
Jahren mein Elternhaus verließ – da war es ohnehin zu spät. Ich weiß nur mit 
hundertprozentiger Sicherheit, daß im Falle eines „Fehltrittes“ beide Elternteile 
nahezu ausgeflippt und die Vorwürfe wegen meines/unseres Kinderverhaltens 
gnadenlos und das Vergehen nie zu verzeihen gewesen wäre!
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Meine ersten „Erfahrungen“ bzw. Kenntnisse in Richtung Sexualität habe 
ich übrigens meiner Schwester, indirekt, zu verdanken. Sie weiß es bis heute 
nicht; wenn sie meine Worte liest, wird sie hoffentlich schmunzeln. Meine 
Schwester hatte, sehr zur „Freude“ unserer Eltern, Anfang der 50er Jahre einen 
neun Jahre älteren Mann kennengelernt. Sie war zwischen 16 und 17 Jahre 
alt, er entsprechend älter und erfahrener, mit einer Vergangenheit, die unseren 
Eltern schlicht und einfach nicht angenehm war. Er ging ab irgendwann bei 
uns ein und aus – übernachten konnte er nicht, da das einzige „dafür“ zur 
Verfügung stehende Zimmer unsere Großmutter wie wild verteidigte. Da ich 
sehr neugierig war, merkte ich sehr bald, daß es zwischen Mann und Frau doch 
die eine oder andere delikate, heute würde man sagen „geile“, Situation gab, 
über die ich nirgendwo Infos bekommen konnte – ich muß nochmals daran 
erinnern, daß ich 1942 geboren wurde, daß es Anfang der 50er Jahre kein Fern-
sehen, natürlich auch keine Computer, keinerlei aufklärenden Zeitschriften 
(zumindest nicht in unserem Dorf), kaum Radios gab und diese Thematik von 
allen prüden Dorfbewohnern generell totgeschwiegen wurde. Nicht einmal in 
unserer Schule wurden diesbezüglich Fragen gestellt, diese Problematik wurde 
völlig ausgespart.

Meine Schwester konnte oder wollte ich nicht fragen, sie hätte mich entweder 
ausgelacht oder mir bewußt falsche Antworten gegeben, damit ich mich bei 
weiteren Fragen an anderer Stelle unsterblich blamieren mußte.

Irgendwie bekam ich mit, daß meine Schwester in dieser Anfangszeit ihrer 
Liebesbeziehung ein etwas heikles Buch an Land gezogen hatte und voller 
Begeisterung bei jeder Gelegenheit mit meinem späteren Schwager darin las 
bzw. nach Lesen diverser Passagen mit ihm irgendwohin verschwand. Da ich 
Schüler, sie inzwischen aber berufstätig war, hatte ich Zeit und auch Gelegen-
heit, in ihrer Abwesenheit nach diesem ominösen Objekt zu suchen. Ich konnte 
diesen Suchaktionen auch nur dann nachgehen, wenn mein Vater günstigen 
Schichtdienst hatte und meine Mutter außer Haus war – einkaufen in der 
nahegelegenen Kreisstadt, zu der ich jede mögliche Busverbindung hin und 
her kannte und mich somit einigermaßen in Sicherheit wähnen konnte, nicht 
erwischt zu werden.

Meine Großmutter zählte nicht als Gefahr – sie konnte ich mit harmlosen 
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Bemerkungen, Begründungen, Argumenten von mir und meinen Aktionen 
ablenken oder mit anderen wichtigen häuslichen Arbeiten und Pflichten be-
schäftigen.

Mir fehlte natürlich jeder erfolglose Tag, denn meine Neugierde stieg nach je-
der vergeblichen Suche ins Unermeßliche, und wie lange konnte meine Schwe-
ster überhaupt das geliehene Buch behalten?

Irgendwann war mir das Glück hold, und ich fand das Buch: Es handelte 
von einer Berliner Nutte mit dem Titel „Lore“ und war, so wußte ich sehr bald, 
äußerst heftig be- und geschrieben. Außerdem waren Abbildungen eingefügt, 
die Männer zeigten, die Haare dort hatten, wo ich an mir noch nicht einmal 
Flaum erkennen konnte und auch nicht wußte, ob ich jemals so beschaffen sein 
würde; ganz zu schweigen von den Frauen, die ich erstmals oben und unten 
ohne sehen konnte und eine bildliche Vorstellung vom Unterschied zwischen 
Mann und Frau bekam. Ich war, wie schon erwähnt, erst ca. zehn bis elf Jahre 
alt und vollkommen unbedarft und unaufgeklärt und hatte meine Eltern und 
Schwester noch nie nackt zu Gesicht bekommen.

Endlich sah ich, was mich eventuell in späteren Jahren erwarten könnte.
Bei dieser in meiner Hektik verschlungenen Lektüre spürte ich auch plötz-

lich, daß sich zwischen meinen Beinen etwas regte, daß ich unruhig wurde, 
um nicht zu sagen erregt – ich hatte sozusagen einen Ständer, sofern bei einem 
Elfjährigen möglich und als solches zu bezeichnen. In dieser für mich völ-
lig neuen, unerklärbaren Situation vergaß ich alle Vorsichtsmaßnahmen, die 
Busankunft aus der Kreisstadt in unserem Dorf, und so stand plötzlich meine 
Mutter in der Tür.

Sie sah natürlich sofort die Bescherung, das Buch als Anlaß dafür, mein völlig 
unglückliches und hilfloses Verhalten und Gebaren, und reagierte so, wie ich es 
nie erwartet hätte: Sie nahm mir das Buch weg, fragte nach dem Fundort und 
befahl mir, es zurückzulegen, hielt mir keine Moralpredigt, knallte mir auch 
keine Ohrfeige ins Gesicht, tat eigentlich so, als wäre nichts gewesen. Ob sie 
jemals mit meiner Schwester darüber sprach, weiß ich nicht. Das Thema wurde 
nie wieder erwähnt in unserer Familie – aufgeklärt wurde ich aber trotzdem 
nicht! Das geschah dann, wenig später, an einem anderen Ort, aus einem völlig 
anderen Anlaß heraus.
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Ich war, wie schon erwähnt, immer sehr dünn, um nicht zu sagen „klapper-
dürr“, hochgewachsen und durch die Kriegs- bzw. Nachkriegskost auch nicht 
besonders stabil und widerstandsfähig. Ich mußte mit knapp zwölf Jahren zu 
einer Erholungskur – in ein Kindererholungsheim auf der Insel Rügen. Da 
ich bis dato noch nie auch nur einen Tag von zu Hause abwesend war, fiel mir 
schon gedanklich dieser Schritt sehr schwer, da ich heftiges Heimweh erahnte 
und befürchtete. Wir waren auf der Insel Rügen, im Ort Wieck, in einer Art 
Jugendherberge untergebracht. Ich war mit knapp zwölf Jahren der Jüngste, 
die anderen Teilnehmer, Jungens und Mädchen, im Alter von 13 bis 17 Jahren. 
Es waren nicht erwartete sehr schöne, erholsame 14 Tage. Heimweh hatte ich 
nicht, da die Ablenkung durch Sport, Wanderungen und Essen täglich gegeben 
war. Zu unserer Jungentruppe gehörten zwei Knaben, die schon 17 Jahre alt 
waren. Alle anderen Knaben waren zwischen 13 und 16 Jahre alt.

Die beiden Älteren merkten schon sehr bald, daß wir jungen Hüpfer keiner-
lei Ahnung, schon gar nicht Erfahrung im Umgang mit Mädchen, also dem 
anderen Geschlecht, hatten. Wir waren also acht Jungens im unaufgeklärten 
Zustand, und irgendwann ergab es die Situation am Strand, daß uns die beiden 
„Erwachsenen“ an sich „demonstrierten“, was man mit dem einen Körperteil so 
alles tun kann, was möglich ist: Sie zeigten uns an ihrem Körperteil die „Kunst 
der Onanie“. Seit dieser Zeit hat sich bei mir eine Redewendung eingeprägt: 
„Was ist Onanie? Es ist Arbeit an und für sich.“ Wir Unaufgeklärten waren kei-
nesfalls angeekelt, sondern im Gegenteil fasziniert, auch erschrocken und ab-
wartend, was auch irgendwann einmal mit unseren Körpern möglich war und 
in absehbarer Zeit hoffentlich geschah. In diesem Erholungslager ereilte mich 
übrigens zum ersten Mal ein feuchter Traum. Ich hatte keine Bezugsperson, 
mit der ich über diese Erfahrung sprechen konnte. Meine Mitschüler und doch 
auch Freunde gaben sich so, als hätten sie schon lange vor meiner Erkenntnis 
gewußt, was los ist – da wollte ich mich nicht blamieren. Meine Eltern waren 
tabu – eine solche Thematik konnte doch in unserem reinen, unbefleckten 
Haushalt nicht angesprochen, geschweige denn diskutiert werden.

In dieser Zeit hatte meine Schwester den neun Jahre älteren Mann kennen-
gelernt, mit dem sie, so erschien es, vor allen Dingen zum Leidwesen unserer 
Eltern, ihr weiteres Leben verbringen wollte. Sie war viel zu jung (Originalton 
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meiner Eltern), hatte keinen Berufsabschluß (dito), die Zeiten waren viel zu 
schlecht und unsicher usw. Ich fand meinen zukünftigen Schwager (er wurde 
es!) ziemlich, auf neudeutsch, „cool“, er war Leistungssportler im Handball-
verein und wurde natürlich von so einem unsportlichen, dürren, zu Hause sehr 
ruhigen Jüngling verehrt und bewundert.

Nach Überwindung aller häuslichen, elterlichen Schwierigkeiten und Be-
denken wurde sehr schnell geheiratet. Da mein Schwager im 3-Schicht-System 
beruflich tätig war, hatte er mehr oder weniger günstige Schlafens- und Ru-
hephasen für die junge Liebe nötig, in seinem damaligen häuslichen Domizil 
in unserem Nachbardorf, so daß meine Schwester alle Zeit der Welt hatte und 
sie teilweise mit mir nutzte. Es war eine sehr schöne Zeit, die erste Hälfte der 
50er Jahre. Meine Schwester wurde auch ganz plötzlich „normal“ für eine 
junge Frau (fand ich wenigstens!) und hatte auch Augen, Ohren und sonstige 
Sinneswandlungen für mich übrig. Sie las sehr gern – wie ich –, und ich bekam 
Literatur in die Hände, die zwar für einen Jungen nicht unbedingt geeignet 
war, aber auf alle Fälle der Aufklärung nicht schaden konnte. Es waren die 
damals und heute üblichen Liebesschmöker wie Romane von Courts-Mahler 
etc. Ich fand es super, war selig über das „Vertrauen“, welches meine Schwester 
mir plötzlich entgegenbrachte, und las wie ein Besessener.

Das Schönste aber waren die gemeinsamen Kinobesuche: Immer zur Mit-
telschicht meines Schwagers besuchten meine Schwester und ich ein ca. 20 
Laufminuten entferntes Kino am Rande unserer Kreisstadt. Wir waren zwei 
von meist nicht mehr als 20 Besuchern, also so, wie es oftmals auch heute der 
Fall ist. Da wir beide leidenschaftliche Kinofreunde bzw. -fans waren (ich 
bin es auch heute noch!), sahen wir damals nahezu alle Filme, die nicht aus 
dem „Osten“, sondern aus dem „Goldenen Westen“ kamen: Filme mit Ma-
rika Röck, Johannes Heesters (den gibt es heute immer noch!), Hans Albers, 
Grete Weiser, Hans Moser, Luis Trenker usw. usf. Ich besitze noch nahezu alle 
zu diesen Filmen erstellten Filmprogramme (eine sehr schöne und für jeden 
Film angenehme Begleitform), etwas, das heute fehlt und sicher manchem 
Kinoliebhaber in der Gegenwart oftmals Lust auf den Film, Spannung dafür, 
kurzum, die Neugier auf diesen Film erwecken würde. Die wenigen Infos in 
den heute veröffentlichen Kinozeitschriften, wie „CINEMA“, zu den neuen 
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Filmen sind oftmals sehr dürftig, schauspielerorientiert (also: der Kritiker mag 
den Schauspieler oder die Schauspielerin, dann schreibt er viel darüber, auch 
wenn es oftmals Unsinn ist) und werden mitunter dem Film nicht gerecht. 
Und dann gibt es wieder Filme, die durch derartige Voreingenommenheit 
glatt durchfallen, obwohl sie künstlerisch mehr als wertvoll sind. So werden 
heute, leider, meist nur die Comedy-Filme, Filme, welche Gewalt und Grau-
samkeit verherrlichen, Science-Fiction-Filme und ähnliche, vor allen Dingen 
Geld einbringende Filme von manchen Kritikern gelobt und abgehandelt, da 
ein mitunter anspruchsloses Publikum derartige Werke sehen möchte. Die 
künstlerisch wertvollen Filme bleiben auf der Strecke, werden sogar oftmals 
überhaupt nicht im Kino gezeigt!

Es wurden damals auch Filme gezeigt mit dem Prädikat „Ab 14 Jahre“, 
aber da ich sehr groß war, wurde ich trotz meines jugendlichen Aussehens 
reingelassen. Schließlich war man damals wie heute froh über jeden zahlenden 
Zuschauer.

Diese Jahre sind eigentlich die Zeit, in der ich meine Schwester schätzen 
lernte, ja sogar richtig verehrte, weil sie so völlig anders war als die Jahre vor-
her. 

Mein Schwager fühlte sich allmählich wie zu Hause auf dem Grundstück 
meiner Eltern (sollte er natürlich auch!).

Meine Schwester und er hatten eine Neubauwohnung, für die damalige 
Zeit sehr luxuriös und modern eingerichtet, von meinem Schwager mit vie-
len Aufbaustunden gesichert erworben (er war immer sehr fleißig!), aber das 
Grundstück meiner Eltern, nur wenige hundert Meter entfernt, übte einen 
gewaltigen Reiz auf meinen Schwager aus, war es doch sehr ausbaufähig und 
ertragreich. Da ich wahrscheinlich andere Ambitionen für meine Zukunft 
hegte und zeigte, wurde ich durch meinen Schwager zu allen möglichen und 
unmöglichen Arbeiten herangezogen, die zum Wohl meiner Eltern, für die 
Zukunft des Grundstückes und somit auch für mich gedacht waren. Ich mußte 
mitarbeiten, wann immer mein Schwager es wollte und er eine seiner Ideen 
verwirklicht sehen wollte. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, daß 
es eigentlich die Sache meiner Eltern wäre, irgendwann Einhalt zu gebieten, 
viele „Neuerungen“ abzulehnen bzw. abzublocken, da die Finanzierung auf 
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den Schultern meiner Eltern lag! Sie waren schließlich erwachsen. Ich war in 
den Augen meines Schwagers oftmals ein nutzloser, fauler, einsatzunfähiger 
junger Bengel, der nur an Lesen, Kinogehen, Faulenzen oder Herumschwän-
zen dachte, aber nicht in der Lage war, die zwölf Meter hohe Leiter bis fast 
zum Ende zu besteigen (so hoch war unser Birnbaum – ich dachte immer an 
Fontane!), um dort die leider so weit oben gewachsenen Früchte zu ernten oder 
das Dach des Schuppens zu teeren. Ich gebe zu, daß ich Angst hatte. Dafür 
konnte ich aber den Rasen mit der Sense mähen – das hatte mir mein Vater 
beigebracht, und ich bin heute noch stolz darauf. Dieses „Plus“ konnte und 
wollte mein Schwager nie akzeptieren. Beim Anstehen der Mäharbeiten war er 
entweder zeitlich verhindert, hatte andere Aufgaben zu erledigen und konnte 
bei nicht mehr zu verhindernder Anwesenheit (haben mein Vater und ich oft-
mals so gesteuert!) nur immer wieder feststellen, massiv behaupten und vor 
allen Dingen vorübergehenden Passanten bzw. Nachbarn gegenüber äußern, 
daß er diese Arbeiten, Aktionen viel schneller, besser und vor allen Dingen viel 
publikumswirksamer erledigen würde. Es war für mich zum Kotzen! 

Aber unsere Nachbarn, auch Freunde der Familie, waren nicht dumm und 
durchschauten diese und andere Aktionen meines Schwagers.

Ich habe viele Demütigungen, sogar Beleidigungen ertragen müssen, nicht 
immer als solche gesehen oder empfunden, schließlich war ich erst zwölf, 13 
oder 14 Jahre alt, aber später eben auch 18/19. Geprägt haben mich diese Jahre 
und Situationen auf alle Fälle – schließlich hatte ich als eigentliche Stütze und 
Hilfe nur meine Mutter hinter mir. Mein Vater war viel zu schwach für eine 
Gegenwehr und ertrug selbst lieber etliche Schikanen, Beleidigungen – warum 
also nicht auch ich!

In meinen letzten beiden Grundschuljahren hatte ich noch einige Erlebnisse 
oder Situationen zu überstehen, die durchaus zeitgemäß waren und deshalb 
zu schildern sind.

Mein Vater war, wie schon erwähnt, als Lokführer bei der Deutschen Reichs-
bahn (gelernter Lokführer, später dann aus gesundheitlichen Gründen im In-
nendienst) tätig. Dadurch war die gesamte Familie mit sog. „Freifahrtscheinen“ 
gesegnet – so wie heute unter anderen Herr Bsirske, da ist es der Flugschein! 
Meine Eltern hatten 1955 die Idee und so viel Geld gespart, daß sie mit mir eine 
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Zugreise nach Berlin und somit natürlich auch nach Westberlin unternehmen 
wollten und auch konnten. Ich durfte im Vorfeld nichts davon wissen, von 
wegen Schwatzhaftigkeit und damit Bekanntwerden im Dorf! Ich muß dazu 
bemerken, daß mein Vater sehr wenig verdiente, ich als wachsendes Schul-
kind sicher auch das eine oder andere Bedürfnis hatte und die Zeit ohnehin 
nicht dafür geschaffen war, große Reichtümer zu scheffeln – vor allen Dingen 
im Osten Deutschlands. Ich freue mich heute immer wieder über satirische 
Einlagen einiger Möchtegern-Comedians wie Herrn Schmidt, Herrn Raab, 
Herrn Pocher, oder wie sie alle heißen und sich mitunter nur selbst kopieren 
und über ihre eigenen Witze lachen, die über die Menschen aus dem Osten 
Hohn und Spott verbreiten, aber in den Osten touren, um auch dort Geld 
zu verdienen, aber überhaupt nicht wissen können, wie es hier wirklich war. 
Sie hatten von Kindheit an ein ganz anderes Umfeld, andere Bedingungen 
zum Erwachsenwerden als wir, oder hatten diese Herren in den 40er Jahren 
eventuell die Möglichkeit, sich für ein Leben im Westen zu entscheiden (für 
die, welche es nicht kapieren, das ist zynisch, denn ich weiß natürlich, wie alt 
diese Herren jetzt sind!)?

Wir waren also nicht wohlhabend, und meiner Mutter ist es zu verdanken, 
daß wir immer genügend Speis und Trank auf dem Tisch hatten: In ihrem 
Schrebergarten pflanzte sie alles, was an Gemüse Bekanntheitsgrad hatte und 
schmackhaft war, an: Spinat, Rapunzel, Salat, Bohnen (Busch- und Stangen-
form), Erbsen („Schoten“), Möhren, Kohlrüben, Sellerie, Rosenkohl, Rot- und 
Weißkohl, Radieschen, Rettiche, Gurken, Tomaten, rote Rüben („Bete“), aber 
auch Obstarten wie Erd-, Him- oder Brombeeren, Stachelbeeren in allen mög-
lichen Farben usw. und pflegte all diese natürlichen Gewächse mit Hingabe, 
Liebe und einem Enthusiasmus, der auch mich begeisterte, so daß ich mich 
ab und an als freiwillige Hilfe opferte. Im weiteren Grundstück, direkt am 
Haus gelegen, waren nahezu alle bekannten Obstsorten per Baum oder Strauch 
vorhanden: Kirschen, süß und sauer; Äpfel, diverse Sorten (früh, mittel oder 
spät zu erntende); Birnen; Pflaumen (ebenfalls früh und spät); später auch Ha-
selnüsse, Stachelbeeren, Johannisbeeren (rot, gelb, schwarz); also nahezu alle 
Obstarten, die meine Mutter bis zum nächsten Jahr verarbeitete (Marmelade, 
Torten, Blechkuchen, Einkochen), hütete und in jeglicher Form, also auch der 



26

Ursprungsvariante, gerecht für alle Familienmitglieder über das alte Erntejahr 
verteilte, in Erwartung der neuen Ernte im folgenden Jahr.

Es wurde sehr bald zur Selbstverständlichkeit, daß meine Mutter für alle 
kochte (natürlich nicht jeden Tag!), aber zumindest sehr oft an den Wochen-
enden oder wenn es die Schicht meines Schwagers in dieser für ihn günstigen 
Angelegenheit wohlwollend gestaltete, da meine Schwester schließlich berufstä-
tig war, meine Mutter aber nicht, und Schwester und Schwager ohnehin nahezu 
alle Arbeiten auf dem Grundstück ausführten, natürlich mit unserer Hilfe. 
Wir sind eigentlich Jahr für Jahr, so ab ca. 1956 bis 1970, zu den Geburtstagen 
meines Schwagers und meiner Schwester durchs Dorf in deren, Gott sei Dank, 
nahegelegene Wohnung gezogen, in Familie, mitunter meine Mutter und ich 
allein, da mein Vater auch oftmals Schichtdienst leisten mußte, aber sicher 
froh war, nicht mitgehen zu müssen, er war nicht sehr gesellig. Wir waren stets 
bewaffnet mit von meiner Mutter gebackenen Torten oder Kuchen auf dem 
Weg in die „Festzentrale“, meine Schwester hat im Oktober, mein Schwager 
hatte im September Geburtstag, so daß von obstlicher Seite kein Mangel im 
Angebot herrschte – und wehe, der Pflaumen- oder Kirschkuchen war sauer! 
Dann gab es „harsche“ Kritik vom Schwiegersohn.

Meine Schwester war schließlich berufstätig, unser Schwager und Schwieger-
sohn ein Genußmensch (nicht böse gemeint) und bekam in dieser Beziehung 
das ihm Fehlende bei seiner Schwiegermutter.

Unter derartigen Bedingungen und Verhältnissen zu Hause fuhren also Mut-
ter, Vater und Sohn mit dem Zug nach Berlin. Für mich war es wunderschön, 
da die Zugfahrt, noch dazu mit meinen Eltern, sehr kurzweilig verlief. Mein 
Vater konnte sehr witzig, schlagfertig, schlitzohrig sein und hat mir auf seine 
Art und Weise auf dieser Fahrt erklärt, wozu er im Alltag keine Zeit, keine 
Lust hatte aufgrund der schon erwähnten Situationen in unserem Haushalt. 
Meine Mutter war wie immer.

In Berlin mußten wir natürlich in den Westteil der Stadt, und meine Eltern 
versuchten, mir so schonend wie möglich diesen „Akt“ beizubringen und zu 
erklären, daß es verboten war – das wußte ich ohnehin schon! Ich konnte sie 
jedenfalls überzeugen, daß ich nicht ganz dumm war und diesen Schritt schon 
erahnt hatte. Es wurde jedenfalls ganz toll für mich – eine völlig andere Welt 
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tat sich dort für mich auf. In den Schaufenstern lagen andere, z. T. unbekannte 
Waren; in den Kinos wurden Filme gezeigt, von denen ich zwar gehört hatte, 
aber ansonsten nur davon träumen konnte. Außerdem gab es bei uns in der 
Umgebung drei Kinos, dort war die Anzahl mindestens zweistellig. Für meine 
Schwester wurden Seidenstrümpfe gekauft, meine Mutter und mein Vater 
„erwarben“ Dinge und Waren zum täglichen Verzehr wie Ölsardinen, Kaf-
fee, Schokolade, Hautcreme – soviel weiß ich noch. Außerdem bekam meine 
Schwester irgendwelche Illustrierten (ich glaube, ich besitze diese Zeitungen 
noch heute!) – alles Artikel, Dinge, die wir über die „Grenze“ (Friedrichstraße) 
schmuggeln mußten. Eine Episode ist mir heute noch in Erinnerung und treibt 
mir jetzt noch die Schamröte ins Gesicht: Meine Eltern kauften für jeden von 
uns drei Berlinreisenden einen Pack Sprotten zum sofortigen Verzehr auf dem 
S-Bahnhof. Da ich bis dato noch nie Sprotten gegessen hatte (und sicher auch 
heute nicht essen möchte), war ich nicht nur skeptisch, sondern auch entsetzt. 
Meine Eltern kannten dieses Genußmittel aus den Vorkriegszeiten und ver-
speisten ihren jeweiligen Anteil mit großem Appetit und sicher auch mit den 
Gedanken, daß sie sich diesen Luxus unbedingt leisten mußten, schließlich 
hatten sie sich diese Reise und das Dazugehörige hart erspart und gewünscht. 
Ich habe mich auf dem S-Bahnhof geschickt verdrückt, ohne großartig diese 
„Delikatesse“ gekostet zu haben (nur ein Biß in ein solches „Relikt“ vor den 
Augen meiner Eltern, aus Anstand) und habe die verbliebenen elf Exemplare 
(ursprünglich waren es zwölf) im nächsten, für meine Eltern unsichtbaren 
Abfallkorb geerdet. Ich habe niemals darüber gesprochen, mich schon damals 
etwas geschämt und hatte die restliche Reisezeit von Berlin nach Hause doch 
ein sehr schlechtes Gewissen.

Wenn in unserem Heimatdorf nur ein Bewohner vorher geahnt hätte, daß 
wir nach Westberlin wollten, wären wir das Dorfgespräch schlechthin gewesen. 
Es wären nicht nur die Neider durchgestartet, sondern auch gute Freunde oder 
Bekannte oder solche, die es für diesen Moment hätten sein wollen, und es 
hätte Vorwürfe geregnet wie: „Warum habt ihr uns nichts von eurem Vorhaben 
erzählt?“

„Warum habt ihr nicht vertrauensvoll mit uns darüber gesprochen, wir haben 
genügend Geld, und ihr hättet uns dies oder jenes mitbringen können.“
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„Wenn ihr wieder fahrt, informiert uns doch gefälligst – wir helfen euch – wir 
brauchen dringend für unser Bad neue Wasserhähne, für die Küche ebenfalls“, 
usw. usf.

Unser Vorteil war schließlich die freie Zugfahrt durch den Beruf meines 
Vaters!

Irgendwie kam unsere private, „geheimnisvolle“ Fahrt doch in das eine oder 
andere Ohr von Dorfbewohnern – die Reaktionen waren schrecklich, wie be-
schrieben. Es gab sogar einige Dorfbewohner, die aufgrund der Geheimnis-
krämerei meiner Eltern diesen die „Freundschaft“ kündigten, weil sie nicht 
vertrauensvoll informiert waren, wohl aber eher, weil wir ihnen „nichts mit-
gebracht“ hatten. Um diese Personen war es ohnehin nicht schade, die hatten 
ihre eigenen Geheimnisse, an denen meine Eltern nie teilhaben wollten oder 
konnten – es waren Schiebungen, Schachergeschäfte und sonstige Schweine-
reien, die sogar das eine oder andere Mal vom damaligen Staat versuchsweise 
geahndet wurden, obwohl derartige oder ähnliche Delikte in einem sozialisti-
schen Staat weder denkbar noch möglich waren!

Die zweite erinnerungswürdige Episode betraf die „standesgemäße“ Zuge-
hörigkeit von uns Jugendlichen zur „Pionierorganisation“. Ab einem gewissen 
Alter gehörten wir automatisch der, unserer Meinung nach der „Hitlerjugend“ 
entsprechenden, Pionierorganisation an. Nur war diese Vereinigung natürlich 
auf den Sozialismus zugeschnitten und von diesem geprägt. Diese Zugehörig-
keit ging uns nahezu allen am Arsch vorbei, wir waren überhaupt nicht stolz 
darauf, zumal das Tragen des blauen Pionierhalstuches um den Hals zu jedem 
Schülerappell, zu jeder Schulfeier tierisch nervte. Wir lebten zu dieser Zeit, 
Anfang der 50er Jahre, nach dem Prinzip: früh sozialistischer Staat mit Appell, 
anschließend sozialistische Erziehung und nachmittags Religionsunterricht.

Während dieser Zeit lebte in unserem Dorf ein alter Opa, nennen wir ihn 
Herrn Meyer, der von frühmorgens (auch im Halbdunkel) bis spätabends (wie-
der im Halbdunkel) an seinem Wohnzimmerfenster an der Hauptstraße saß 
und alles genauestens beobachtete, was auf der Hauptstraße passierte. Wir 
haben sehr oft versucht, die Zeiten zu erwischen, an denen er vielleicht mal auf 
die Toilette mußte, um ein Geschäft zu verrichten, schon deshalb, um ihm in 
diesem Moment einen Streich spielen zu können.
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Aber es gelang uns niemals, außerdem hatten wir doch Pflichten wie Schule, 
Schule, Schule und mußten sehr „schnell“ nach Hause, um dort die erwarteten 
Hilfeleistungen zu erbringen und andere „Taten“, die erwartet wurden und uns 
als liebevolle und einsatzbereite Kinder zeigten. Opa Meyer war auch keinesfalls 
kinderlieb – im Gegenteil, er haßte uns geradezu. Außerdem war ich für ihn 
ein auserkorenes Opfer, da er mit meinem Vater eine gewisse Zeit bei der Deut-
schen Reichsbahn zusammengearbeitet hatte. Mein Vater konnte sehr witzig, 
schlagfertig sein, dabei im Dienst ein Kumpel und entsprechend beliebt. Vor 
allen Dingen verarschte er ab und zu Herrn Meyer, da dieser Herr schon im 
Dienst ein Ekel war, die Attacken meines Vaters zur Freude der anderen sehr 
viel später kapierte, oftmals erst, wenn schon die nächste Pointe auf dem Weg 
war – er war schon damals nicht ganz helle, aber auch nicht fair!

Irgendwann, im letzten Grundschuljahr, riß unser Geduldsfaden – wir konn-
ten „unseren Opa“ nicht so ärgern, wie wir es wollten; er aber saß ständig 
provozierend am Fenster, wenn wir von der Schule nach Hause tändelten oder 
trödelten oder nachmittags wieder zur Schule oder Kirche mußten – es war ein 
ständiger Schlagabtausch und ein Kräftemessen, welches uns natürlich sehr 
viel Spaß bereitete, denn wir waren vier Personen, er allein und wir natürlich 
lieb, nett, stets höflich, aber falsch verstanden und ständig durch ihn provoziert 
und er nur böse und gehässig. Übrigens hätten wir noch einen anderen Schul- 
und Nachhauseweg wählen können, der allerdings nicht am Hause unseres 
geliebten Opas vorbeiführte, das wollten wir ihm aber nicht antun, er sollte 
uns nicht vermissen.

Eines Nachmittags saß Opa Meyer wieder am Fenster und ballte gegen uns 
die Faust, ohne Grund, nur animiert und aufgestachelt durch unseren An-
blick – wir hatten höchstens jeder einen unserer Finger an eine bestimmte Stelle 
unseres Kopfes bewegt, aber sonst natürlich nichts verbrochen. Wir fühlten 
uns durch ihn derartig provoziert, daß wir erstmalig sein Haus betraten, an 
seiner Wohnungstür Sturm klingelten. Nachdem er endlich seine Tür geöffnet 
hatte, schrien wir ihm im Chor zu: „Herr Meyer, es gibt Krieg!“ Wir waren uns 
unserer Aktion nicht bewußt, ahnten nicht, was wir getan und entfacht hatten, 
das Chaos war perfekt. Und derartige Äußerungen im Sozialismus, worüber 
wird wohl zu Hause gesprochen, welche Sender gehört, sofern Radio vorhan-
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den, und ähnliche Überlegungen wurden an höherer Stelle angesprochen und 
-geführt, denn diese „Tat“ hatte sich wie ein Lauffeuer in unserem Dorf her-
umgesprochen, dafür hatte Opa Meyer gesorgt. Schon am folgenden Schultag 
wurden wir vier vor den „Kadi“, sprich: Direktor zitiert, natürlich allen voran 
ich, da ich der besondere Liebling von Opa Meyer war. Wir wurden sozusagen 
runderneuert und mit der Tatsache konfrontiert, daß wir, als „Unwürdige“, aus 
der Pionierorganisation ausgeschlossen werden sollten. Unser Klassenlehrer, 
den ich, wie schon erwähnt, sehr verehrte, nahm mich zur Seite und redete 
in mein, sofern vorhandenes, Gewissen, sah diese gesamte Angelegenheit aber 
nicht so tierisch ernst wie seine Vorgesetzten im Lehrerkollektiv. Wir wurden 
tatsächlich am zweiten Tag nach unserem skandalösen Fehltritt im Rahmen 
eines Schülerappells aus der Pionierorganisation ausgeschlossen. Die Szenerie 
war die einzig blamable und negative für uns, da wir aus diesem Grund vor der 
gesamten Schulgemeinschaft – alle Schüler der Klassen 1 bis 8, aus dem Dorf 
stammend und mit zum Teil Eltern zu Hause, die über diesen Umstand aus Ge-
hässigkeit unseren betroffenen Familien gegenüber jubelten – diese „Schande“ 
über uns ergehen lassen mußten. Eine andere Präsentation vor der gesamten 
Schulmannschaft hätte uns garantiert mehr geschmeichelt und unsere Seele 
befriedigt. Wir waren ab sofort die „Geächteten“, ohne diesen Umstand als 
solchen zu empfinden und sehr darunter zu leiden. Unsere kleineren Mitschüler 
bewunderten uns sogar, die Gleichaltrigen hüllten sich in Schweigen, ihnen 
war es scheißegal. Und unsere Eltern, sprich meine, haben mehr unter dem 
Spott der „Freunde“ und derer, die es werden und sein wollten, gelitten, wenn 
überhaupt eine Reaktion zu fühlen war.

Ein Ritual in der DDR war, daß jeder Schüler der achten Klasse automatisch 
in die Nachfolge-Formation, in die der „Freien Deutschen Jugend“, kurz FDJ, 
übernommen wurde. Nun hatte man uns aus der Pionierorganisation hinausge-
schmissen, und wir mußten nach einer gewissen Wartezeit angesprochen und für 
diese neue Vereinigung geworben werden. Klar, daß wir Bedenkzeit benötigten! 
Und das Werben wurde sehr schnell ein Umwerben, denn wo konnte es in der 
DDR ein Objekt geben, welches nicht zu hundert Prozent angenommen, bestä-
tigt oder erfüllt wurde. Der Schuldirektor und mein Klassenlehrer besuchten 
meine Eltern öfter als während meiner gesamten Schulzeit, Moral predigend 
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(Schuldirektor) für seine Statistik und wohlwollend für meine Zukunft (mein 
Klassenlehrer), um über meine Eltern positiv auf mich einzuwirken, daß ich 
diesen weltbewegenden Schritt tun müßte, um mir alle Wege für die Zukunft 
offenzuhalten, natürlich mit Hilfe des Schuldirektors. Leider war der Rest unserer 
Grundschulzeit zu kurz, um uns zu einem Eintritt in die „FDJ-Organisation“ zu 
bewegen – zu viele Gedanken diesbezüglich konnten wir nicht bewältigen, zu 
viele Fragen beschäftigten uns, ungeklärt; wir fühlten uns schlicht und einfach 
nicht reif genug, diesen Schritt für unsere Zukunft und unser weiteres Leben 
tun zu können. Außerdem mußten wir uns unter dieser seelischen Belastung auf 
unsere Abschlußprüfungen in der achten Klasse vorbereiten. Wir kosteten diese 
Situation natürlich genüßlich und bis zum Schuljahresende aus.

Ansonsten verlief der Rest meiner Grundschulzeit, auf dem privaten Sektor, 
sehr gemütlich und genußreich. Wir hatten uns zusammengefunden, drei Jungs 
und drei Mädchen, und trafen uns regelmäßig am Sonntag, um von unserem 
Dorf in die nahegelegene Kreisstadt zu laufen. Das Busgeld wurde eingespart 
und in Kinobesuche investiert, und ab und zu erstanden wir auch Kondome, 
um sie zunächst versuchsweise aufzublasen und fliegen zu lassen. Davon wuß-
ten meine Eltern nichts!

Mein Grundschulabschluß war „Sehr gut“. Ich hätte sofort zur Oberschule 
in die nahegelegene Kreisstadt wechseln können! Da meine Schwester keinerlei 
Ambitionen gezeigt hatte, lange vor mir diesen Schritt zu tun (leistungsmä-
ßig kein Problem; allerdings hätten meine Eltern Schulgeld zahlen müssen!), 
konnte ich auch nicht die Oberschule zum Abschluß mit dem Abitur besu-
chen – Gleichberechtigung innerhalb der Familie. Meine Schwester hätte dieses 
Projekt hundertprozentig gepackt, sie hatte allerdings, um mit den Worten 
meiner Mutter zu sprechen, nur „Kerle“ im Sinn und orientierte sich somit 
auf „bürgerliche Erziehung“, erforderte auch einen bürgerlichen Beruf, sprich 
Handarbeit, in der bekannten, dörflich integren Form. Ich muß unbedingt 
erwähnen, daß unsere Mutter für ihre Tochter alle kreislichen bzw. überkreis-
lichen Möglichkeiten ausschöpfte, um ihrer Tochter einen ebensolchen bür-
gerlichen Berufsabschluß zu ermöglichen: 

Als Friseuse agierte meine Schwester nur wenige Tage – sie konnte nicht  –
sehr lange ununterbrochen stehen.
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Als Näherin/Schneiderin waren ihr die Finger im Weg. –
Als Zahnarzthelferin traten dieselben Erscheinungen wie im Frisiersalon  –
auf.

Sie wurde dann schließlich, im regionalen Textilbetrieb, TKO-Mitarbeiterin 
und arbeitete sich bis zur Sekretärin des Betriebsleiters hoch, zwar ungelernt, 
aber mit viel Eigeninitiative verbunden und für sie dadurch äußerst zeitauf-
wendig, aber absolut perfekt.

Aus diesen Gründen resultierend besuchte ich ab September 1956 die Mit-
telschule im nahegelegenen Ort in Thüringen. Auch hier mußten meine Eltern 
Schulgeld zahlen, aber nur zwei Monate, dann wurde diese „Verpflichtung“ von 
unserem menschenfreundlichen, sozialistischen Staat aufgehoben.

Wir waren mehrere Schüler aus meinem Heimatdorf, die zur Bildung ins 
Nachbardorf mußten, und das war gut so, denn mein Heimatdorf gehörte zu 
Sachsen und das andere zu Thüringen, was in der Vergangenheit doch zu dem 
einen oder anderen Kampf geführt hatte. So konnten wir täglich als stärkere 
Fraktion anreisen – klüger waren wir ohnehin!

Übrigens gehörte mein Heimatdorf 1945 kurz nach Kriegsende wenige Tage 
zum amerikanischen Sektor, zur Freude der meisten Dorfbewohner. Es war, 
wie schon erwähnt, nur kurze Zeit, denn dann wurde auf höchster Ebene in 
der ansonsten sowjetischen Besatzungszone entschieden, daß wir doch viel 
besser zum sozialistischen Teil Deutschlands passen würden! Da mußten ei-
nige Dorfbewohner binnen kürzester Zeit umdenken lernen und bis an die 
äußersten Grenzen ihres Verstandes (sofern vorhanden!) gehen, um glaubhaft 
zu demonstrieren, daß sie die Amis nie bejubelt hätten und im Grunde ihres 
Herzens schon immer Kommunisten gewesen wären! Außerdem bevölkerten 
danach halbamerikanische und halbrussische Kinder unser Dorf.

Diese sog. „Machtkämpfe“ zwischen uns Schülern waren aber meist nur 
Spaß und sehr harmlos. Nicht ganz so ohne war die doch etwas andere Form 
des Unterrichts in der als Einstieg und zum Angewöhnen gedachten neunten 
Klasse. Hatte ich in der Grundschule, trotz aller beschriebenen Konfrontatio-
nen mit meinem damaligen Klassenlehrer, keinerlei Probleme (der Klassenleh-
rer mochte mich!), wurde es in der neunten Klasse kritisch. Mein Aufsatzstil im 
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Fach Deutsch wurde bis zur achten Klasse von ebendiesem von mir verehrten 
Lehrer angenommen und wahrscheinlich auch gemocht: Ich habe z. B. in ei-
nem Schulaufsatz über Schillers „Wilhelm Tell“ 16 Seiten ge- und beschrieben. 
Die Bewertungen waren für Inhalt, Ausdruck, Rechtschreibung und Orthogra-
phie „Sehr gut“; für die Schrift bekam ich allerdings „Mangelhaft“ (ich hatte 
schon immer und habe auch leider heute noch eine verdammt säuische Hand-
schrift). Dieser Aufsatz wurde damals auch in anderen Klassen vorgestellt und 
diskutiert. In der neunten Klasse, ebenfalls wieder beim Klassenlehrer, kam ich 
bei Klassenaufsätzen mit Mühe und Not auf ein „Gesamt-Gut“ – der Lehrer 
mochte meinen Schreibstil nicht, was er auch bei jeder Gelegenheit mehr oder 
weniger taktvoll kundtat. Er mochte mich nicht – ich ihn aber auch nicht!

Bis zur achten Klasse hatte ich auch oftmals Glück, was Gedichtvorträge be-
traf. Ich konnte zwar ein Gedicht in kürzester Zeit auswendig lernen, aber der 
Vortrag war grausam und gelang mir nie, da ich völlig talentlos war und sicher 
auch noch bin. Mein damaliger Klassenlehrer verschonte mich weitgehend mit 
Gedichtvorträgen, da er das Malheur sicher erahnte. Ich mußte dafür oftmals 
Inhaltsangaben dazu schreiben oder meine eigenen Gedanken dazu verfassen. 
Zum Glück handelte es sich meist um Werke von Klassikern, denn bei neuzeit-
lichen Autoren und deren „Ergüssen“ fiel es mir schwer, geeignete Worte, die 
keinen Anstoß erregten, zu finden. Auch das wußte mein Lehrer und versuchte, 
mich zu schonen. Ich muß allerdings fairerweise auch bemerken, daß meine 
damaligen Klassenkameraden nie forderten, ich solle auch mal „drankommen“, 
oder sogar von Bevorzugung sprachen – war es aber. In der neunten/zehnten 
Klasse konnten derartige Gedanken überhaupt nicht aufkommen, denn die 
Gelegenheit dazu hat der Klassenlehrer überhaupt nicht geliefert.

Ich erinnere mich noch an meinen ersten Gedichtvortrag in der neunten 
Klasse: „Die Loreley“ von Heinrich Heine. Ich kannte die meisten Mitschüler 
noch nicht richtig und wollte versuchen, mein Bestes zu geben. Schon nach 
kurzer Zeit merkte ich, wie mein Vortrag ankam – die Klasse tobte.

Ich leierte dann den Rest des Gedichtes mühsamst herunter und bekam mit 
Wohlwollen ein „Befriedigend“. So erging es mir mit jedem weiteren Gedicht-
vortrag. Zum Glück waren es nicht so viele und ich nicht der einzige Schüler 
in unserer Klasse. Aber mit den eindeutigen Diktatzensuren (die mußten nun 
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wahrlich objektiv sein!) kam ich auf dem Zeugnis der neunten Klasse in Deutsch 
auf ein „Gut“. In der zehnten Klasse konnte ich mich sogar verbessern – dann 
kannte ich die Eigenheiten, Macken, Bewertungskriterien des Deutschlehrers. 
Alle anderen Fächer meisterte ich in beiden Klassen problemlos.

In Erinnerung an diese zwei Jahre sind andere Momente, Ereignisse und 
Anekdoten geblieben.

Unser täglicher Schulweg von unserem sächsischen in das benachbarte thü-
ringische Dorf betrug locker geschätzt drei bis vier Kilometer. Im Spätherbst 
wurden wir „Sachsen“ schon von einigen unserer „ausländischen“, ebenfalls 
durch die stressige Schule geplagten Mitschüler erwartet, und wir zogen ge-
meinsam gen Schule. Wir haben uns alle eigentlich sehr schnell, sehr lange 
und vor allen Dingen sehr ehrlich miteinander verstanden. Im Winter wurde 
es kritisch, die Strecke mußte bei Kälte, Schnee, Eisglätte pünktlich bewältigt 
werden. Alle Mitschüler aus meinem Heimatdorf bekamen von ihren Eltern 
Geld für den Linienbus zwischen unseren beiden Dörfern – die Fahrzeiten 
waren schulgünstig bzw. schulfreundlich. Nur ich bekam von meiner Mutter 
(meinem Vater war es eh egal!) kein Geld; sie meinte, Laufen und etwas Be-
wegung würden mir nicht schaden (als ob ich nicht schon genug Bewegung 
durch meine täglichen Einsätze in unserem Grundstück, bei und mit unseren 
Haustieren gehabt hätte!). Manchmal gingen mir diese Arbeitseinsätze sowieso 
auf den Geist: Meine Kumpels konnten gemeinsam spielen, ich aber mußte Fut-
ter für unsere Hühner, Gänse, Enten, Schafe, Ziegen (nicht meine Schwester!) 
beschaffen. Die Idee, die Zeit für die Hausaufgaben erheblich hinauszuzögern, 
konnte ich vergessen – meine Mutter wußte, daß es mir leichtfiel und ich somit 
nur geflunkert hätte. Außerdem wäre ich durch diesen Streß zu Hause sowieso 
nicht zum Spielen gekommen.

Da ich nicht gern allein in den Wintermonaten zur Schule laufen wollte (es 
war natürlich auch nicht immer „Buswetter“), mußte ich an den jeweiligen 
Morgen an die Geldbörse meiner Mutter gehen und mir die 25 oder 50 Pfennig 
(je nach Vorhaben und Vorsatz für die nachmittägliche Rückfahrt) „leihen“. 
Dieser Akt war immer mit viel Angst vor Entdeckung, sofort oder später, 
verbunden. Oftmals mußte ich Tricks anwenden, um meine Mutter für mein 
Vorhaben aus dem Zimmer zu entfernen, um an die Geldbörse zu gelangen. 
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Manchmal gelang es mir auch nicht, dann half mir ein Kumpel aus oder be-
wältigte aus Freundschaft zu mir den Schulweg gemeinsam mit mir zu Fuß.

Ich habe nie mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob sie von diesem, 
meinem Delikt wußte. Irgendwann, viel später, wurde ich an diese Situation 
erinnert, als ich keinerlei Kleingeld in meinem Portemonnaie hatte – meine 
Mutter hatte stets genug davon in ihrer Geldbörse. Das „Entfernen“ einiger 
Münzen aus diesem Vorrat mußte also nicht zwangsläufig auffallen.

Zu Beginn meiner neunten Klasse verstarb meine Großmutter (Schwieger-
mutter meiner Mutter!), die über dreißig Jahre inmitten unserer Familie gelebt 
hatte – Stuhl an Stuhl, Wand an Wand, ja fast Bett an Bett. Ich hoffe, es ist 
nicht respektlos oder pietätlos, daß ich mich über mein „frei“ gewordenes Zim-
mer freute – Schwester ohnehin aus dem Haus, nun auch die Oma – ich genoß 
mein „eigenes“ Zuhause hemmungslos – ich konnte bis ca. 1.30 Uhr lesen, 
mit gleicher Tätigkeit oftmals schon früh, vor der Schule, den Tag beginnen, 
Hand an mich legen, wann ich wollte, und andere offene und geheimnisvolle 
Tätigkeiten an mir oder mit mir ausüben.

In den Ferien unserer Mittelschulzeit, also in den Sommern 1957 und 1958, 
mußten wir Schüler zwei 14tägige Betriebspraktika absolvieren.

Wir Jungen wurden im nahegelegenen KFZ-Werk „Ernst Grube“ eingesetzt, 
damit Hin- und Rückweg nicht zu gewaltig für uns wurden und wir uns not-
falls die Busfahrt auch finanziell leisten konnten – damals 0,30 DDR-Pfen-
nig. Innerhalb dieser „Berufs“-Praktika sollten wir für „Zukünftiges“ gestählt 
werden – Betriebsklima, Umgang mit Kolleginnen und Kollegen –, auch die 
positive Sicht auf das bestehende und nie großartig veränderte Gesundheits-
wesen finden, die „gerechte“ Vergabe von Urlaubsplätzen (FDGB-lastig und 
-abhängig) und natürlich der frühe Umgang mit der Partei – je früher, desto 
besser und treuer. Ich mußte in eine Abteilung mit einigen „rauhen“ Gesel-
len – natürlich nahezu Bekannte aus meinem Heimat- und Schuldorf. Die 
meisten kannten meine Eltern, Schwester oder Schwager, so daß doch eine 
gewisse Scheu und Rücksicht mir gegenüber an den Tag gelegt wurden.

Außerdem war die „Lagerleiterin“ – ich war in einem sog. Kugellager ange-
stellt, wo Ersatz- bzw. Bauteile für Lkws produziert, geprüft, versandt wur-
den – eine ältere, liebenswerte Person namens Maria, die mich vehement 



36

schützte, beschützte und vor vielem Unheil bewahrte – sie forderte mich sogar 
für das Berufspraktikum im zweiten Mittelschuljahr an! Sie war ausgesprochen 
liebenswert und wurde von mir auch noch weit nach meiner Schulzeit hinaus 
verehrt und respektiert. Jedes spätere Treffen, ob auf der Straße, im HO oder 
Konsum (gibt es bald wieder!), verlief mit Umarmung, Küßchen und Drük-
ken – Gesten, die heute durchaus wieder in Mode gekommen sind. Zwischen 
uns beiden waren sie damals auf alle Fälle grundehrlich.

So gut mich „meine Maria“ auch tagsüber vor manch derbem Scherz meiner 
„Mitkollegen“ schützen konnte – unter der Dusche war selbst sie machtlos. 
Ich versuchte, aus Scham, teilweise Unaufgeklärtsein, dem bisherigen Respekt 
gegenüber den Nachbarn im Dorf, Gartennachbarn und solchen, die es wer-
den konnten oder schon waren, eine Duschzeit zu erwischen, während der ich 
mich allein in diesen Räumen (Umkleide-und Duschraum) wähnen konnte, 
mit Wissen meiner Maria, aber es gelang mir nicht. Im ersten 14tägigen 
Praktikum überwog schon die Neugierde die Scham, schließlich interessierte 
es mich gewaltig, wie der Gartennachbar, der von seiner Frau ständig ange-
schrien und zur Arbeit getrieben wurde, „untenrum“ bestückt war. Oder was 
der Bekannte meiner Schwester und meines Schwagers „dort“ zu bieten hatte, 
da er den Ruf eines „Fremdgängers“ hatte und sich auch dementsprechend als 
Aufreißer gebärdete und somit zu bewundern wäre. Oder der Dritte, der nach 
einigen Bierchen zu Hause seine Frau anschrie, die drei Kinder der Reihe 
nach verprügelte, obwohl er auf Arbeit ein Kumpel war und kein Wässerchen 
trüben konnte. Es waren 14 Mitarbeiter, die ich mit meinen Augen sah, mit 
meinem Wissen beobachten und einschätzen lernen konnte, obwohl ich mich 
absolut unwohl dabei fühlte und es mir jeden Abend vor dem kommenden 
Tag grauste, nur wegen dieser relativ kurzen Situation nach Arbeitsschluß, 
und ich eigentlich wußte, was mich so erwarten würde; der Vergleich ihrer 
Genitalien  untereinander, der Vergleich mit meinem Miniexemplar natürlich 
ständig und was man damit tun kann – speziell ich! –, falls jemals Wachstum 
eintreten sollte.

Es waren im Prinzip nur zweimal 14 Tage, aber ich habe mich immer unwohl, 
verängstigt und auch verunsichert gefühlt, denn wie konnte man zu Hause die 
große Klappe riskieren, vor den Kumpels mit Aktionen, Aktivitäten und Fähig-
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keiten prahlen, die zu Hause, mir bekannt durch mein persönliches Nachbar-
schaftswissen und den Bekanntheitsgrad überhaupt, absolut nicht möglich sein 
konnten oder waren? Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, nicht unbedingt 
das, was Schule und Staat wollten, aber Einschätzungen der Menschen für 
mein weiteres Leben. Ein Beispiel sei mir noch erlaubt: Einer dieser Mitarbeiter, 
ein junger Mann Anfang 20, wohnhaft meinem Elternhaus gegenüber, war 
ein Sportler vor dem Herrn, also so, wie einige sich gern bewundern lassen: 
figürlich sowieso, gutaussehend, aktiv in einer Handballmannschaft unseres 
Nachbardorfes. Es war übrigens die Handballmannschaft, in der u. a. mein 
Schwager aktiv gespielt hatte, die aber auch später Bekanntheitsgrad genie-
ßende Aktive wie Heinz Seiler (später DDR-Nationaltrainer der Handballer) 
und Heinz Sesselmann (ebenfalls teilweise in der DDR-Nationalmannschaft 
tätig) hervorbrachte. Besagter junger Mann war mir gegenüber immer einer 
der Nettesten, wobei ich ihm nicht zu nahetreten möchte, wenn ich behaupte, 
daß dieser Umstand aus Gründen der Nachbarschaft zu meinen Eltern und 
aus Kumpelhaftigkeit zu meiner Schwester und meinem Schwager resultierte, 
war ich selbst doch zu unscheinbar und nichtssagend. Er nahm mich sehr oft 
in Schutz, prahlte nicht mit Aktivitäten und Fähigkeiten von zu Hause, obwohl 
er schon durch sein Äußeres diese Möglichkeiten besaß. Ich verehrte ihn sogar 
als ein gewisses Vorbild und Schutzschild – er war ganz einfach ein netter 
älterer Kerl und Kumpel. In dieser Zeit eröffnete er uns, daß er Vater würde. 
Seine Frau war eine Hübsche, Resolute, für mich immer dann sehenswert, 
wenn sie, mit Bikini bekleidet, aus einem ihrer Wohnungsfenster lehnend, 
zur Hauptstraße sich zeigend – Gott sei Dank gab es damals nur sehr wenig 
Autos –, agierte.

Im zweiten Jahr meines Betriebspraktikums war er Vater, selig und stolz, und, 
bedingt durch unsere Nachbarschaft, erfuhr ich und sah natürlich, daß kurz 
danach, gegen Ende der 50er Jahre, das zweite Kind unterwegs war. Ich wurde 
älter, er auch, wir sahen uns ab und zu und entwickelten ein nachbarschaftliches 
Verhältnis zueinander nach dem Motto: „Wie geht es dir?“ Wie geht es der Fa-
milie?“ Irgendwann, Anfang der 60er, während meiner Studienzeit, erfuhr ich 
anläßlich eines „Heimatbesuches“, daß sich dieses Ehepaar getrennt hatte. Er war 
zeugungsunfähig, und die beiden Kinder waren von einem Hausmitbewohner 
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gezeugt worden, der sicherlich auch in einem günstigen Moment die Offenba-
rung im Bikini an einem der Wohnungsfenster gesehen hatte und nutzen konnte 
und auch durfte – es gehören immer mindestes zwei Personen dazu!

Entsetzt war ich vor allen Dingen darüber, daß dieser für mich immer sehr 
sportliche, kumpelhafte und für uns „Jungens“ als Vorbild gesehene Typ einem 
anderen, menschlich völlig unsympathischen, sehr viel älteren Typen „weichen“ 
mußte. Das wurde sicher für mich der Ausgangspunkt, bis in die Gegenwart 
zu denken und zu wissen, daß im Leben zu einer Entscheidungsfindung, zum 
Zusammenleben, zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen immer minde-
stens zwei Personen gehören, daß ein einnehmendes, „schönes“ Äußeres nie die 
Garantie für ein beispielhaftes, vorbildliches und glückliches Beisammensein 
ist, – daß selbst sportliche, heutzutage durch Fitneßstudios forcierte Aktionen 
zum „stählernen“ Körper nie die Probleme zu Hause klären können. Ist es in 
der Gegenwart doch oftmals so, daß eine „zarte, durch körperliche Ertüchti-
gung im Fitneßstudio“ schlank und rank gewordene Frau häufig zickig und 
teilweise fast unsympathisch erscheint, weil ihr die bis dato gewohnten tägli-
chen „Laster“ wie Schokoladeessen oder andere Rituale schlicht und einfach 
fehlen, die Einhaltung einer selbstauferlegten Disziplin mehr als schwerfällt 
und dies die Umgebung natürlich merkt und fühlt und so automatisch Vergan-
genes im Vergleich mit der Gegenwart sieht und zurückholen möchte, was aber 
unter den neuen, selbsterschaffenen Bedingungen oftmals nicht gelingt. Ich 
habe Ehepaare nach der Wende gekannt bzw. kennengelernt, die zur eigenen 
körperlichen Ertüchtigung ins Fitneßstudio gingen, u. a.auch gleichdenkende 
Männer und Frauen kennenlernten, zu Hause bestimmte, liebgewordene Ri-
tuale vergaßen, „schleifen“ ließen, ihre bis dato „intakte“ Ehe aufs Spiel setzten 
und sich sogar von ihrem jahrelangen Partner trennten. Sie wurden rank und 
schlank, sie konnten im Kinderkaufhaus Klamotten kaufen und sich auf das 
Niveau von 16- bis 20jährigen begeben (inzwischen heute oftmals nicht mehr 
möglich, da diese Jahrgänge durch Pille und Fast food fast durchgängig kräftig, 
um nicht zu sagen fett sind!), um mit diesen Jahrgängen mithalten zu können, 
denn Altersgruppen jenseits der 40 sind sicher mit einer solchen Einstellung 
und asketischen Lebensweise nicht selten, aber auch nicht unbedingt bewun-
derungswürdig.
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Ich habe nach der Wende auch männliche Vertreter dieser körperlichen Er-
tüchtigungsmacke kennengelernt, die für ihr Aussehen und ihre Aktivitäten 
Präparate in meiner Apotheke zum Erwerb wünschten (wohlgemerkt, oftmals 
mit ärztlicher Verordnung!), die ihnen Potenz bis ins Alter von Johannes Hee-
sters, einen Körper wie Brad Pitt u. ä. garantieren sollten, ohne zu bedenken, 
daß dadurch Stoffwechsel, Kreislauf, Körpereigenschaften enorm, schon nach 
kurzer Zeit des Genusses der Arznei, schädlich beeinträchtigt werden, von Kör-
per zu Körper verschieden, aber um Gottes willen nicht zu verallgemeinern.

Dieser Beitrag zu meinen fast über 50 Jahre zurückliegenden „Erfahrungen“ 
mit Arzneimitteln, sportlichen Aktivitäten, familiären Verhältnissen und Be-
dingungen sollte eigentlich keine Moralpredigt sein, sondern nur zum Nach-
denken, zum entsprechenden Handeln und Agieren im persönlichen Bereich 
anregen und zu Assoziationen, gerade in der Neuzeit, führen.

In dieser Zeit, ich glaube, es war so um 1957/1958, fiel mir durch Zufall 
eine Art Reklameschreiben in die Hände, die Zusendung von Büchern betref-
fend. Es handelte sich dabei um eine Auswahl „querbeet“, Klassiker, deutsche 
Autoren der Weltliteratur, aber auch gleichermaßen so gedachte Schriftsteller 
aus unseren befreundeten Ländern. Es waren, je nach Umfang und Seitenzahl 
der Bücher, so um die zwölf bis 15 Exemplare. Für die damaligen Verhältnisse 
in unserem sozialistischen Staat war es eine gewisse kostspielige Angelegen-
heit, denn es konnte diese Büchersendung 14 Tage zur Ansicht, zum Treffen 
einer Auswahl für den käuflichen Erwerb unter natürlicher Handhabung von 
größter Sorgfalt und Achtung im häuslichen Milieu, behalten und begutachtet 
werden.

Da ich schon immer eine Leseratte war, wagte ich den Versuch, diese Ange-
bote zu nutzen, um für mich persönlich eine Auswahl an Büchern, die ich in 
Besitz haben wollte, treffen zu können. Es fiel mir schwer, diesen Canossa-Gang 
zu meiner Mutter anzutreten; doch ich staunte nicht schlecht und staune noch 
heute darüber, meine Mutter erlaubte mir sofort, ohne Bedingungen, pro Quar-
tal bis zu vier Bücher aus einer derartigen Büchersendung auszuwählen. Sie 
verpackte die nicht gewünschten Bücher für die Rücksendung an den Anbieter 
(ich weiß nicht mehr genau, wer dieser war – vielleicht damals schon so eine 
Art Quelle-Versand?) – war ein Witz, denn die Bücher, die ich mir aussuchte, 



40

waren und sind sicherlich für eine solche Art des Versandes nicht relevant, 
warum auch immer. Meine Mutter bezahlte die Bücher, ohne Vorbehalt, ohne 
Vorwurf, ich hatte den Eindruck, sogar gern für mich, da ich als Kind noch 
zu Hause lebte, meine Schwester und ihr Mann zwar eine eigene Wohnung 
hatten, aber fast täglich in unserem Haushalt verweilten, um essen, trinken zu 
können, ohne einen Obolus dafür entrichten zu müssen.

Meine Mutter sah diese, ihre liebevolle Geste sozusagen als Äquivalent an 
gegen diese Nutzung der familiären Möglichkeiten.

Mein Vater wußte entweder nichts von diesen Belangen, wollte nichts dar-
über wissen – er schwieg grundsätzlich zu dieser Thematik!

Die Bücher, die ich in dieser Zeit und auf diese Art und Weise erwerben 
konnte, hüte und bewahre ich noch heute wie kostbare Schätze. Hermann 
Hesse: „Glasperlenspiel“, „Narziß und Goldmund“, „Steppenwolf“, Fallada: 
„Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“ und weitere.

Thomas Mann: Etliche Meter, wie „Buddenbrooks, „Josef und seine Brüder“, 
Johannes Tralow, Kurt Tucholsky, aber auch z. B. französische Autoren wie 
Balzac, Hugo oder Zola blieben mit ihren Werken, zumindest dem einen oder 
anderen, in meinem Heimatdorf, in meinem Bücherschrank.

Zu all diesen Büchern habe ich eine persönliche Beziehung. Ich weiß, wo 
und wann ich sie erwerben konnte, wer mir den Erwerb ermöglichte (meine 
Mutter!) und wie schwer es für uns im Osten war, an derartige Literatur zu 
gelangen. Die „Vervollständigung“ meiner Privatbibliothek mit Werken dieser 
Art Literatur und dieser Autoren gelang mir dann während meiner Studienzeit 
in Halle – mit Hilfe einer liebenswerten, leider damals platonisch von mir 
verehrten Verkäuferin einer einschlägigen Buchhandlung in Halle. Wir moch-
ten uns rein freundschaftlich, profitierten von unser beider Wissen und den 
gemeinsamen Interessen – mehr war nicht. War ich vielleicht zu doof? Egal, 
heute weiß ich, es war Schicksal und sollte so sein und bleiben.

Mein liebenswerter Schwager bekam natürlich unsere geheimnisvollen Akti-
vitäten mit – ob es nun der Erwerb dieser Bücher oder mein ständiges „Schwar-
ten“ (= Lesen!“) waren; schließlich fehlte ich in diesen Zeiten als Hilfe für die 
Arbeiten, die er für das Grundstück seiner Schwiegereltern leistete. Ich begann, 
vorwiegend nachts zu lesen.
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Ich jedenfalls war selig und glücklich – mein Schwager ging mir eigentlich 
seit dieser Zeit an einem bestimmten Körperteil vorbei.

Meine Mutter hatte ich ohnehin auf meiner Seite. Auf diese Art und Weise 
konnte ich meine damals bescheidene „Bibliothek“ auf immerhin etwa 100 
Bücher „aufstocken“ (vier Sendungen pro Jahr – bis 1963 – und pro Sen-
dung zwischen zwei und sechs Büchern), und ich hatte zunächst für mich 
in meinen „eigenen vier Wänden“ (das Zimmer meiner Großmutter!) einen 
Schatz, der mir zwar viele Schmähungen meines Schwagers einbrachte, aber 
durch das Vorhandensein dieser Bücher diese negativen Begleitumstände 
vergessen ließ.

Unabhängig davon gab es auch schöne und liebenswerte Situationen in dieser 
Zeit, die in meiner Erinnerung auch meinen Schwager als sensiblen, schwer zu 
verstehenden Menschen bewahren möchten – sicher auch durch die Mitbetei-
ligung meiner Schwester in vielen Phasen begründet und zu erklären.

Meine Schwester war in dieser Zeit – ab ca. 1954 bis etwa 1960 – sehr oft 
in unserem Elternhaus während der Schichtzeiten ihres Mannes zu „Gast“. Sie 
wurde entweder abends von ihrem Mann nach dessen Schichtende abgeholt 
oder ging allein nach Hause – die damalige Zeit ist nicht zu vergleichen mit 
der heutigen und sicher auch nicht mit den Bedingungen der jeweiligen Ge-
sellschaftsordnung. Die Kriminalität war unter zehn Prozent einzuordnen, die 
Nachbarschaftsliebe, -freundschaft, -aufmerksamkeit war solide, ohne große 
Effekthascherei, Neugierde oder im schlimmsten Fall Neid, vor allen Dingen 
ohne die heutzutage übliche Sensationsgeilheit bestimmter Medien und somit 
natürlich auch der Leser oder Seher.

Die „Bild-Zeitung“ (gab es die überhaupt schon? – Scheißrecherchen!) ahnte 
nicht schon viele Tage im voraus, was passieren könnte. Es gab kaum Verdäch-
tige, die dies oder jenes hätten anstellen können, es wurde auch noch nicht 
an Leidende, Betroffene, ja sogar schon Tote geschrieben, und es gab damals 
auch kein Provozieren von Situationen, die heute, oftmals bis ins kleinste Detail 
beschrieben, zum Nachahmen verleiten. Meine Schwester meisterte diese Zeit, 
über Jahre hinweg, unbehelligt, „unbeschädigt“, zur Freude ihrer Mutter und 
mir und an vielen Abenden in unserem Familienhaus somit zur Gemütlichkeit 
beitragend. 
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So war es kein Wunder, daß meine Schwester auch während meiner „Mittel-
schuljahre“ mit mir regelmäßig ins Kino in unsere Kreisstadt ging. Wir fuhren 
jetzt mit dem Bus oder bewältigten die Strecke in die nahegelegene Kreisstadt 
nach wie vor zu Fuß – je nachdem, in welchem Kino in unserer Kreisstadt 
der sehenswerte Film „lief“. Wir sahen nicht immer „künstlerisch wertvolle“ 
Filme, aber neben immer häufiger gezeigten Russenfilmen war doch noch der 
eine oder andere Westfilm dabei – auch aus Italien, Frankreich, England und 
natürlich aus der Bundesrepublik. Wir konnten die „Anfangsprodukte“ von 
Lilo Pulver sehen, von Ruth Leuwerik (weniger, die hatte sich schließlich in 
einigen von der Ostkritik abgeschmetterten Filmen präsentiert), aber auch 
Sonja Ziemann, Marianne Koch usw.

Auch Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Anfänge von Brigitte Bardot wurden 
uns geboten und – nicht zu vergessen – Caterina Valente (mit Peter Alexander 
oder Bruder Silvio Francesco). Ich war und bin großer Valente-Fan und habe 
versucht, alles über sie zu ertauschen, käuflich zu erwerben, falls möglich, zu 
sehen, zu hören und notfalls auch nur zu lesen, um es im Gedächtnis bewahren 
zu können. Ich besitze heute noch Filmillustrierte aus den 50er Jahren, die 
ausführlich über ihre Vorhaben, Pläne, Lebenssituationen und -stationen be-
richteten, natürlich auch Musikzeitschriften. Es wurde eigentlich schon damals 
über die Prominenten mal mehr und mal weniger wahrheitsgemäß berichtet, so 
wie es heute die Vielzahl an bunten Illustrierten tätigt; über Prominente, die es 
waren, und solche, die es sein wollten – notfalls auch mit einem Dementi nach 
einer gewissen Zeit, wenn man sich doch geirrt hatte, auch wenn der Ruf der 
durch die Mangel gedrehten Personen kurzzeitig im A… war. Gleichzeitig gab 
es auch eine DDR-Filmzeitschrift, den „Film-Spiegel“, der im Vergleich dazu 
doch erheblich objektiver, weniger klatschorientiert berichtete und gestaltet 
war. Natürlich fand diese Zeitschrift weniger Interesse, ja sogar Desinteresse 
für ihre Berichte als Begeisterung und Neugier. Schließlich bekamen wir im 
Osten nicht viel Material von unseren Idolen in die Hände. Ich fand den 
„Film-Spiegel“ gut und hatte ihn über Jahre hinweg im Abobezug, egal, ob 
und wie viel über die „Westfilme“ berichtet wurde. Meist gab es Berichte über 
Filmproduktionen aus unseren „befreundeten“ Staaten, ohne auch die dort 
oder von dort bekannten Stars wie Freiwild zu behandeln. Es wurde mehr von 
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den beruflichen Ambitionen, Plänen und Zielen berichtet, weniger von den 
privaten Sphären. Es waren schlicht und einfach Arbeitsberichte zu Filmen, 
mit denen wir im Osten überschwemmt wurden, von denen aber auch der eine 
oder andere Streifen international für Furore sorgte. Es gab auch damals schon 
Filmfestivals im Osten, die von den sog. „West-Stars“ gern besucht wurden, 
um den im eigenen Land ausgebliebenen Erfolg im sozialistischen Ausland als 
eventuellen Achtungserfolg feiern zu können. Bekannt waren die West-Stars 
sowieso und ohnehin (Beispiele waren die Festivals in Moskau, Karlsbad).

Ich war jedenfalls ein eifriger Sammler von Infos über Caterina Valente und 
kam irgendwann auf die Idee, mein Idol um ein Autogramm anzuschreiben 
und zu bitten. Ich bekam auch tatsächlich Post von ihr mit einem Autogramm 
inliegend und war für einen Tag der glücklichste Mensch auf Erden. Als ich 
am nächsten Tag in unserer Mittelschulklasse von meinem Triumph, mei-
nem Glück, meiner Seligkeit berichtete, erntete ich kaum Beifall, Interesse 
oder Wahrnehmung meiner geschwollenen Seele. Es sammelten zwar viele 
aus meiner Klasse Autogramme, hatten auch schon mit mir oder im Tausch 
einige unserer Idole „an Land ziehen können“, aber in diesem Fall, so glaube 
ich, war noch nicht einmal der Neid der Faktor ihres Desinteresses – es war 
den meisten einfach egal.

Mich traf damals sehr hart die Ernüchterung, daß nicht jedes meiner Idole 
auch andere begeistern konnte, daß mein Geschmack nicht automatisch Gül-
tigkeit für die gesamte Welt besitzen mußte, daß ich ein Idol verehrte, von 
dem andere noch nicht einmal die Existenz wahrgenommen hatten. Es war 
eine totale Ernüchterung für mich, und ich habe es meiner Mutter in diesem 
Moment, ab diesem Zeitpunkt zu verdanken, daß ich ein gewisses Maß an 
Toleranz für und zu meinen Mitmenschen mir anerziehen mußte und muß, 
daß nicht all meine Gedanken, Wünsche, Vorlieben gleichermaßen für meine 
Umwelt Gültigkeit haben müssen, daß wir alle nur Menschen sind, mit sehr 
vielen Fehlern, vielen Vorzügen, aber auch vielen Schwächen, die wir meist von 
den anderen toleriert oder akzeptiert wissen wollen.

Ich war an diesem, meinem „Erfolgstag“ arg geschockt, gedemütigt und 
unverstanden, so daß ich all meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gna-
denlose Rache schwor, ihnen sehr viel Böses wünschte (jedenfalls total un-



44

glücklich). Nach erwähnter Aussprache mit meiner Mutter konnte ich den in 
und an mir nagenden Ereignissen um diese Episode relativ cool begegnen – ich 
bewunderte keinerlei Autogramme, die meine Klassenkameraden bekommen 
hatten, kritisierte keines, machte total auf gleichgültig, so schwer es mir auch 
oftmals fiel – schon aus Gründen des Neides!

Zu dieser Zeit besaßen meine Eltern einen alten „Volksempfänger“, ein Radio 
aus Kriegszeiten, welches sie kurz nach dem Krieg bei diversen Haussuchungen 
vor den plötzlich Sozialisten gewordenen ehemaligen Nazis verstecken konnten. 
Dieses Objekt hatte alle Schikanen der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt und 
hätte sicher tolle Geschichten und Episoden erzählen können:

In der Kriegszeit das heimliche Hören von Sendern, welche die Wahrheit 
über die Kriegssituation bringen konnten, sofern dazu in der Lage und in-
formiert. Da im Dorf bekannt war, daß u. a. meine Eltern ein solches Radio 
besaßen, war es natürlich nicht schwierig und bedurfte keiner großen Intel-
ligenz, um zu schlußfolgern, daß in meinem Elternhaus „verbotene Sender“ 
gehört würden (daraus wurden dann die späteren, ebenfalls bösen West-
sender), es kam sogar zu spontanen „Hausbesuchen“ von „guten Nachbarn, 
um mit uns Radio hören zu können. Aber meine Mutter war clever genug, 
jedes Mal dieses doch relativ große und dadurch nicht leicht zu behütende 
Gerät zu verstecken, bei Hausdurchsuchungen während der Nazizeit sogar 
zu „entsorgen“, alles ohne mein Wissen, da ich ohnehin noch zu klein war 
(Jahrgang 1942). Meine Schwester hat nie darüber mit mir gesprochen, und 
mein Vater war im Krieg.

Es änderten sich die Zeiten und Gesellschaftsordnungen, aber die Vorgehens-
weise des jeweiligen „Machtinstrumentes“ war fatalerweise nahezu gleich. Eine 
weitere Hausdurchsuchung – vielleicht sollte ich es Hausbesuch nennen, denn 
im Sozialismus kann es doch unmöglich Hausdurchsuchungen geben – er-
lebten wir nach 1945, als meine Mutter eine orts- bzw. dorfinterne Wahl von 
Kandidaten zur Volkssolidarität boykottierte. Das waren natürlich ganz andere 
Voraussetzungen, nur zum Wohle unserer Familie gedacht und in einer ande-
ren? Gesellschaftsordnung oder -form stattfindend. Ich weiß nur noch vage, 
daß unser geliebtes Radio Erwähnung fand, denn schließlich weigerten wir uns 
dieses Mal in Familie, schon wieder dieses Gerät verstecken zu müssen. Die 
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Fragen danach wurden auch sehr geschickt gestellt, nicht nach dem Hören der 
Sender, sondern welche wir mit unserem Gerät empfangen könnten.

Und dann die Fangfragen in den Schulen (bei mir Grund- und Mittelschule), 
ob man diese oder jene Reportage gehört, von dieser oder jener Sendung erfah-
ren hätte usw., nur um zu testen, ob wir diese Radiosendungen kannten, weil 
sie allesamt auf „verbotenem Gelände“ abliefen.

In diesen Jahren (von 1953 bis etwa 1959) war meine Schwester an den 
Schichtabenden ihres Mannes, wie schon erwähnt, sehr oft bei uns. Meine 
Mutter, meine Schwester und ich hörten dann regelmäßig das Wunschkonzert 
im Bayerischen Rundfunk und freuten uns über gewünschte Titel, die uns auch 
gefielen, ärgerten uns gemeinsam über gewünschte Lieder, die wir „Scheiße“ 
fanden – es war eine sehr schöne Zeit und wir vermißten jeden Mittwoch, 
an dem wir nicht zu dritt beisammen sein konnten. Es fehlten uns eigentlich 
weder mein Vater, noch mein Schwager. Außerdem begannen wir in dieser 
Zeit, gemeinsam Kreuzworträtsel zu lösen. Meine Schwester mit ihrem gu-
ten und hilfreichen Allgemeinwissen, den schreibenden Part übernehmend, 
meine Mutter mit dem einzigen, uns zur Verfügung stehenden Weltatlas (ich 
muß unbedingt nachschauen, ob ich den noch besitze!) und ich mit unserem 
geliebten Brockhaus, nach allen Möglichkeiten suchend und stolz agierend, 
wenn wir wieder ein relativ schwieriges Kreuzworträtsel „geknackt“ hatten. Die 
Kreuzworträtsel damals in der DDR, in den 60er und 70er Jahren, waren für 
meine Begriffe bedeutend sinnvoller und lehrreicher als die heutigen.

Ich habe nach der Wende, aus dem enormen Angebot an Rätselzeitungen, ei-
nige Jahre sehr viele Rätsel gelöst, ab und zu aus Anlaß eines Preisausschreibens 
die Lösung eingeschickt und auch ab und an etwas gewonnen („Funk-Uhr“ 
fällt mir spontan ein), aber irgendwann verlor ich die Lust, denn ich wußte 
zwar die Hauptstadt von Nepal, aber nicht, wer z. B. der erste Liebhaber von 
Angelina Jolie war oder ähnliche, absolut uninteressante Dinge und Fakten.

In unserer gemeinsamen „familiären“ Zeit habe ich aber auch immer mal 
wieder meine zwei Frauen genervt, die Hitparade im „RIAS“ mit anzuhören 
mit dem damals legendären „Lord Knud“, oder auch die Möglichkeit auf-
gezwungen, „Radio Luxemburg“ hören zu „dürfen“. Letzteres Vorhaben war 
nicht so einfach zu realisieren, denn mit unserem einfachen Volksempfänger 
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bekamen wir diesen Sender äußerst schlecht „rein“ und hörten oftmals von 
einem dreiminütigen Lied nur ca. 30 Sekunden nahezu nacheinander, was 
mich absolut nicht störte, aber „meine zwei Weiber“.

Es war eine sehr schöne Zeit, an die ich mich auch heute noch gern erinnere. 
Ich habe in letzter Zeit ohnehin den Eindruck, daß mein Langzeitgedächtnis 
besser funktioniert als das kurzzeitige – oder tue ich nur so? Ich wäre schließlich 
bescheuert, wenn ich meinen Mitmenschen die vollständige Wahrheit kundtun 
würde, denn dann würde mich die eine oder andere Aufgabe ereilen oder die 
eine oder andere Situation anders verlaufen. Die Wochenenden verliefen auch 
meist harmonisch, da mein „herzensguter“ Schwager (ein Ausdruck meiner 
Schwester) nicht ständig Arbeiten am oder im Grundstück sehen konnte, so 
groß war es nun auch nicht. Ich hatte zwischen 1956 und 1959 oftmals Ruhe 
und Freiraum für mich, vor allen Dingen an den Wochenenden, so daß ich 
lesen oder Radiohören konnte, abgesehen von den alltäglichen Arbeiten für 
Haus, Hof und Vieh, zu denen ich natürlich von meinen Eltern gezwungen 
und verdonnert wurde und mit meiner sprichwörtlichen unendlichen Dank-
barkeit „gern“ bereit war. Ich konnte zwar aus diesen zeitlich fest fixierten 
Tagesstationen (wer wollte schon warten, bis ich Hühner gefüttert, Futter für 
Ziegen, Schafe oder Kaninchen in Form von frischem Gras – von mir selbst 
gemäht, mit Sense – besorgt hatte) keine Freunde gewinnen, habe aber mit 
Lesen, Radiohören, Skatspielen (mein Schwager hatte mich das Skatspielen 
gelehrt, eigentlich alle Familienmitglieder, bis auf meinen Vater, der konnte es 
schon) meine Freizeit genossen.

In der Mittelschule waren wir Jungs alle verrückt nach einem bildhübschen 
Mädchen, Mitschülerin, die mit keinem von uns – auch nicht von den „älteren“ 
Semestern – eine „Beziehung“ eingehen wollte oder einging, wahrscheinlich 
wollte sie sich für den „einzigen“ bewahren. Wir waren 15 bis 17 Jahre alt, die 
Pille für die Mädchen, zumindest in Deutschland, noch nicht bekannt und 
Kondome für uns Jungs geheimnisvolle Spielzeuge – in meinem Beruf erfahre 
ich sehr oft, daß heute zwölfjährige Mädchen die „Pille“ von Frauenärzten 
verordnet bekommen, auch auf Wunsch der beteiligten Eltern. Ich bin kon-
servativ erzogen worden, jedoch nicht weltfremd, nicht intolerant, aber auch 
nicht zu großzügig und gutgläubig, frage mich oftmals, wie sich junge Men-
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schen in der heutigen Zeit eine Basis schaffen wollen, eine Familie gründen, 
Verantwortung für sich selbst und andere tragen und später Kinder erziehen 
wollen, wie soll das gehen, wenn sie mit Menschen in Berührung kommen, 
durch die Medien damit konfrontiert werden, ja solchen Typen ausgeliefert 
sind, die ihnen wenig Bildung, Intellekt, Achtung und Respekt vor anderen 
Menschen vermitteln wollen, wenn sie täglich nur Negativbeispiele sehen, von 
selbigen hören oder neben sich erleben. Unsere Welt damals war liebenswer-
ter, toleranter, ohne jegliche Medieneinflüsse, die heute vor allen Dingen die 
Jugendlichen in einer Art und Weise beeinflussen, die einfach nicht gut ist, die 
eigentlich auch nichts bewegt und nur dahingehend verändernd wirkt, daß sie 
den Jugendlichen Träume und Wünsche suggeriert, die für einen „normalen“ 
Haushalt nicht durchführbar bzw. zu realisieren sind. Was nutzt ein „BILD-
GIRL“ des Monats, ihre Titten feilbietend, wenn dieses Wesen eine Zeitlang 
für die Öffentlichkeit präsent war, aber später bei der Gründung einer Familie 
jämmerlich versagt, da sie vom Herd, Kochen, Backen keinerlei Ahnung hat 
bzw. haben will, da sie durch das zweimalige Ablichten in einer Zeitung zwar 
für einen Teil der Bevölkerung, und das wahrlich nicht für den intelligenteren, 
präsent war und sich somit als „Persönlichkeit“ fühlt, auf heile Welt macht, aber 
plötzlich wieder daran erinnert wird, daß ihre Kindheit durch Mißhandlungen 
durch den Vater/Stiefvater geprägt war, auf alkoholabhängige Familienangehö-
rige wie Mutter oder Geschwister, und diese Fakten durch das erregte Mitleid 
bei einem Teil der Mitmenschen die Präsenz in der Öffentlichkeit noch kurze 
Zeit verlängern. 

Dann werden plötzlich Mitleid und die Unterstützung durch das gesamte 
Land nötig.

Diese gesamten Castingshows sind eine Verarschung der Beteiligten, da u. a. 
die darüber befindenden Juroren weder den erhofften und avisierten Erfolg 
garantieren können und wollen, außerdem mitunter jenseits von allen mensch-
lichen Regungen sich bewegen – wie z. B. Herr Bohlen. Wie würde dieser Herr 
reagieren, wenn eines seiner Kinder, ohne seine Protektion, an solch einem 
Wettbewerb teilnehmen und derart abgekanzelt würde, wie er es sich erlaubt 
mit seinen ihm ausgelieferten Kandidaten? Außerdem ist es eine Zumutung 
für ein einigermaßen intelligentes Publikum, die Selbstverherrlichung dieser 



48

Juroren ansehen zu müssen. Schließlich ist es meist eine Selbstdarstellung und 
-befriedigung dieser Damen und Herren für sich, also eine Form der Onanie, 
wenn auch eine üble.

Unsere Mitschülerin in der Mittelschule jedenfalls war eine „wahre Heilige“, 
zumindest für unsere gemeinsame Schulzeit. Sie erstrebte eine Zukunft mit 
einem liebevollen Menschen, der nur ihr gehörte, für sie da war, der keine 
andere Beziehung wegen ihr lösen mußte – also ein Ideal, für die damalige 
Zeit mit einem Fragezeichen zu versehen, für die heutige Zeit natürlich nahezu 
unmöglich.

Einer unserer Mitschüler, sportlich, mittelprächtig intelligent, schien die 
größten Chancen bei ihr zu besitzen – zu unser aller Neid und Leidwesen. 
Allerdings ließ sie auch ihn abblitzen und blieb ihrer „jungfräulichen“ Linie 
treu! Sie begann nach unserem Mittelschulabschluß ein Pädagogikstudium 
und landete auf einer Mittelschule im Landkreis als Lehrerin.

Dort holte sie die Liebe – endlich – ein, und sie verknallte sich in einen dort 
unterrichtenden Lehrer. Er, verheiratet, seine Frau von ihm schwanger, aber 
trotzdem auf unsere bis dato tugendhafte, inzwischen sehr fraulich gewordene 
Mitschülerin abfahrend, verließ Familie und das, was es werden wollte, und 
gründete mit unserer „Stardame“ eine neue, für die Beteiligten hoffentlich 
glückliche Familie.

Heute sind derartige Situationen kaum noch erwähnenswert, es sei denn, wir 
nehmen uns Parteivorsitzende, Künstler, Gestalten des „öffentlichen Lebens“, 
Sportidole als Vorbild – dann könnten wir in Kopie ähnlich denken. Meine 
zwei Beispiele wurden strafversetzt, an eine andere Landschule. Sie bekamen 
ein gemeinsames Kind und verlebten, dem Hörensagen nach, hoffentlich, 
einige glückliche Jahre zusammen, denn in solch dörflicher Umgebung, in 
der wir groß geworden sind, wo jeder jeden kannte und mochte oder nicht 
mochte, war der persönliche Ruf sehr wichtig und eine Imagebeschädigung 
nahezu tödlich. Unsere bewunderte Klassenkameradin – ich habe versucht, 
sie immer zu verteidigen, denn es gehören zu allen Situationen im Leben, zu 
allen Entscheidungen für eine Gemeinsamkeit, immer zwei Personen dazu – er-
krankte in den 90er Jahren schwer, sie bekam in einem sehr frühen Alter 
Alzheimer – sie lernte also sprichwörtlich jeden Tag neue Leute kennen (sehr 
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rüde von mir, hätte ihr sicher gefallen, denn im menschlichen Miteinander, 
das wir hatten, hätte sie diesen Spaß durchaus verstanden, er hätte auch von 
ihr kommen können). Es war sehr tragisch, vor allen Dingen natürlich für ihre 
Familie, und ich kann und konnte nur hoffen, daß sie selbst sehr wenig von all 
den Symptomen, Krankheitserscheinungen und Beschwerden registrieren und 
erdulden mußte! Sie starb, viel zu früh für alle, wobei zu entscheiden ist, wann 
solch ein Schicksalsschlag zeitig, zu spät, überhaupt nötig und richtig ist, vor 
allen Dingen für die Zurückgelassenen.

Die „Neudeutsch Highlights“ in meiner Mittelschulzeit überwogen die we-
nigen Unbilden, prekären Situationen oder wenig befriedigenden Stationen 
während dieser Ära. Ein Problem allerdings gestaltete sich für mich, meine 
Familie als richtungsweisend, zukunftsträchtig – wie auch immer zu bezeich-
nen: meine Berufswahl.

Da ich aus früher erwähnten Gründen nicht die Abiturausbildung direkt 
wählen und absolvieren konnte, erwarteten mich der 10-Klassen-Abschluß 
und die damit verbundenen Möglichkeiten der Berufswahl. Mir persönlich war 
dieses Problem kein solches – ich hätte meine Tage und meine Zeit durchaus 
mit Lesen, Radiohören, Kreuzworträtsellösen verbringen können – in dieser 
Denkweise unterschied ich mich durchaus nicht von meiner Schwester. Aber 
meine Eltern dachten streng – hier schaltete sich sogar mein ansonsten völlig 
passiv agierender Vater ein, denn er wollte natürlich für seinen „Goldsohn“ 
einen anständigen, soliden, bürgerlichen Beruf. Meine Mutter war, wie üblich, 
auch hier bodenständiger und verhandelte mit dem Lehrer (wegen möglicher 
Ideen für meinen zukünftigen Beruf oder sogar „Berufung“), mit dem Ar-
beitsamt (Berufsberatung) und hatte auch die eine oder andere Idee, die mich 
zumindest zum Nachdenken über die Gesamtproblematik drängte bzw. aus 
Höflichkeit Interesse heucheln ließ. Irgendwann kam die Idee auf, daß ich doch 
Apothekenhelfer werden könnte. Ich kannte eine Apotheke bis dato eventu-
ell vom Kreuzworträtsel, nämlich dahingehend, wie der Name geschrieben 
wurde und zu welchen Fragen diese Institution als Antwort richtig war. Ich 
bewarb mich und bekam sofort eine Anstellung bzw. einen Vertrag als Lehr-
ling zum Apothekenhelfer in einer Apotheke der nahegelegenen Kreisstadt. 
Die Prüfungen zur „mittleren Reife“ bestand ich ohne große Anstrengungen 
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und Geistesinvestitionen. Das soll nicht überheblich klingen, aber ich mußte 
noch nie viel lernen und sehr viel Zeit dafür investieren und kam mit geringem 
Aufwand zum Ziel.

In Erinnerung an diese Zeit hatte ich doch gewaltigen Schiß vor der neuen 
Zeit, der Lehrzeit, und habe eigentlich in dieser letzten Ferienzeit erheblich 
unruhige Momente durchlebt. Schließlich war ich nie längere Zeit aus meinem 
häuslichen Einerlei herausgekommen.

Das Zusammensein mit Freunden (mit Freundinnen ohnehin nur selten, 
platonisch und wenn, dann mit mehreren Kameraden zusammen) hielt sich 
durch meine „häuslichen“ Verpflichtungen in Grenzen, außerdem hatte 
ich schon, zugegebenermaßen, eine gewisse natürliche Fixierung zu bzw. 
auf meine Mutter, ohne als „Muttersöhnchen“ durchgehen zu wollen oder 
gesehen zu werden oder gewesen zu sein. Es waren schlicht und einfach 
die häusliche Gemeinschaft und Verbundenheit zwischen meiner Mutter 
und mir.

Ich hatte jedenfalls, trotz großer Klappe, sehr viel Angst vor der neuen Si-
tuation ab September 1958 und war ein „nervliches Wrack“ (war ich natürlich 
nicht), ich sonnte mich aber in dem Gefühl, von allen Menschen in meiner 
Umgebung bedauert, vor allen Dingen von jeder Arbeit verschont zu werden 
(weniger Garten- und Hausarbeit!), um für die neuen Aufgaben gerüstet zu 
sein. Trotzdem überwogen die Angst und Ungewißheit vor dem „Neuen“ und 
versaute mir gründlich die „letzten“ Schulferien.

Der erste Lehr- bzw. Arbeitstag verlief eigentlich unkompliziert und so, daß 
ich zwar nicht alle Bedenken und negativen Gedanken über Bord schmeißen 
konnte, aber doch einige. Ich bekam meinen wöchentlichen „Arbeitszeitplan“ 
vorgelegt – donnerstags und freitags Berufsschule in Zwickau, ansonsten An-
wesenheit in der Apotheke mit jeweils zwei Stunden Mittagspause von Montag 
bis Mittwoch, wobei ich mir überlegen mußte, was ich in/mit diesen zwei 
Stunden, für mich nahezu nutzlos, anfangen sollte – der Fußweg in mein Hei-
matdorf betrug ca. 20 Minuten (wenn ich schnell war!), hin und zurück also 
lockere 40 Minuten, und jederzeit ein warmes, schmackhaftes und liebevoll 
zubereitetes Mittagessen. Dagegen sprach, je nach Jahreszeit (es war September, 
und wir bewegten uns in die ungemütliche Jahreszeit), das unberechenbare, 
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nicht vorhersehbare Wetter. Was sollte ich also tun? Diese Mittagszeit wurde 
für mich nach ca. einem halben Jahr Lehrzeit nicht mehr zum Thema – darüber 
möchte ich später berichten, denn in dieser Zeit traten einige Ereignisse ein, die 
mich nachhaltig geprägt haben und über die zu berichten sicher das Interesse 
des einen oder anderen Lesers finden sollte und wird.

Die ersten Wochen meiner Lehrzeit waren für mich äußerst langweilig, da 
uninteressant. Für meinen „Ausbilder“ aber ebenfalls unerfreulich, weil ich, 
wie mir nachträglich suggeriert wurde, viel zu langsam, verspielt und desin-
teressiert reagierte.

Eine Mitarbeiterin in dieser Apotheke – sie ähnelte vom Äußeren her un-
wahrscheinlich Caterina Valente, ich nenne sie Susanne – nahm mich net-
terweise unter ihre Fittiche. Da ich ohnehin ein Valente-Fan war und bin, 
hatte sie es nicht schwer, mein Vertrauen, meine Gunst, ja sogar meine nahezu 
lächerliche Verehrung zu gewinnen.

Nach anfänglichem „Abtasten“ zum besseren Kennenlernen (sie war schon 
Apothekenhelferin – entspricht der heutigen PKA, also Pharmazeutisch-
Kaufmännische Angestellte und ca. drei Jahre älter als ich) verstanden wir 
uns nahezu blind. Sie war dem Hörensagen nach liiert mit einem Pharma-
ziestudenten, ich lernte ihn erst viel später kennen – er mochte mich sicher 
nicht (u. a. garantiert auch aus Eifersucht, obwohl unbegründet!), mußte 
mich später aber tolerieren (man trifft sich immer zweimal im Leben!). Ich 
fand ihn nichtssagend, später aber gefährlich. Darüber wird auch noch zu 
berichten sein.

Wir hatten eine sehr schöne Zeit gemeinsam in unserer Apotheke, meine 
Freundin und ich (ich darf sie heute sicher als solche bezeichnen).

Wir ärgerten, unüberlegt und grausam, unseren Hausmeister, mit dem wir 
uns super verstanden, aber eben dieses nette Verhältnis (er war weit über 60 
Jahre alt, heute nicht denkbar, in einer solchen Position noch Arbeit zu haben 
bzw. geduldet zu werden), ausnutzend, indem wir u. a. während seiner Früh-
stückspause den im Raum befindlichen Wasserhahn ständig – natürlich rein 
zufällig und ohne Absicht – in Aktion brachten. Unser armer Hausmeister litt 
unter akuten Prostatabeschwerden, was uns bekannt war. Heute kann ich eine 
derartige Situation fast nachfühlen, schließlich befinde ich mich in diesem 
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„Prostataalter“. Er mußte ständig auf die Toilette rennen, damals zu unser 
aller Freude, denn auch die anderen Mitarbeiterinnen hatten ihren Spaß an 
unserer Idee.

Unser Buchhalter, ein älterer Charmeur, klein von Wuchs, aber groß von 
und mit der Klappe, uns zwar auch sehr mögend, aber einigen anderen Apo-
thekenmitarbeiterinnen nicht unbedingt hold, „bestraften“ wir im Namen 
aller auf „Robin-und-Marian-Manier“, indem wir ihm eine geringe Menge 
der Chemikalie Phenolphthalein in den Tee gaben – als Chemikalie ein Indi-
kator zur Erkennung vom Säure-Basen-Milieu, mit der Nebenwirkung eines 
Abführmittels. Er raste im besten Sinne des Wortes ununterbrochen auf die 
„Hütte“. Er kapierte zwar irgendwann unser Rachevorhaben, auch im Sinne 
aller, änderte sich aber nicht. Er erschien des öfteren mit einer geröteten Wange 
aus seinem Büro, wenn er wieder einmal eine Kollegin betatscht und diese ihm 
eine „gelangt“ hatte.

Eine andere Apothekenmitarbeiterin hatte ständig private Probleme, die sie 
garantiert zu Hause nicht ausleben konnte und somit auf Arbeit Trost und 
Rat und Halt suchte. Ich wurde als Junger und Unerfahrener trotzdem mit 
eingeweiht und versuchte, auf meine unbeholfene Art, ihr zumindest auf Arbeit 
kindlichen Beistand zu vermitteln und sie auf eben diese Art abzulenken, was 
sicher das eine oder andere Mal ihr Lächeln hervorzauberte.

Durch derartige Situationen, auch Probleme, wurde ich in kürzester Zeit ins 
Apothekenkollektiv aufgenommen und respektiert, trotz meiner schon erwähn-
ten Macken, Fehler und Schwächen.

Dieser Umstand war sicher auch die Grundlage für die positive Gestaltung 
meiner weiteren Zukunft oder Zukunft überhaupt. Mein damaliger Chef war 
ein alter Herr, Apotheker, mit allen Eigenschaften, die man einer Person mit 
diesem Ruf im Volksmund zuordnet und nachsagt. Er mochte mich aber, so 
zumindest fühlte ich es, als eine Art Ersatzsohn; sein Sohn war sehr früh ver-
storben, und neben seiner Tochter hatte ich sicher gute Chancen. Ihm habe ich 
es garantiert zu verdanken, daß meine Ausbildung so verlaufen konnte und ist, 
damit ich wurde, was ich heute bin.

Während meines ersten Helfer-Lehrjahres wurde ich mit einer teilweise un-
liebsamen, aber zum Teil auch mich über Jahre hinweg beschäftigenden Si-
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tuation in meiner Umgebung, in unserem „Staat“, auch Bekannte betreffend, 
erstmalig richtig konfrontiert: mit dem 17. Juni 1953!

Damals besuchte ich die Grundschule in meinem Heimatdorf. Unsere Fragen 
an den Klassenlehrer (der, den ich öfters schon erwähnt hatte und irgendwie 
als Vorbild verehrte) zu dieser Problematik wurden von ihm diplomatisch, im 
Sinne des Staates und natürlich auch der Schule in der unmittelbaren Umge-
bung des „Tatortes“ abgeschmettert und somit für die meisten von uns künftig 
nicht mehr erwähnenswert. Als „Tatort“ bezeichne ich übrigens unsere Kreis-
stadt und die dortige Oberschule.

Durch meine Mittelschulzeit im Nachbarort kannte ich vom Hörensagen 
bzw. lernte ich einige Beteiligte persönlich kennen. Natürlich versuchte ich, 
schon aus Neugier, Hintergrundinformationen über die Ereignisse am und 
um den 17. Juni 1953 in unserer Region und die Beteiligung der bekannten 
Personen zu erhaschen.

In meiner Grundschulzeit waren meine Bemühungen nahezu erfolglos: Es 
wollte oder durfte niemand mir gegenüber Stellung beziehen, Namen nennen, 
über die negativen Folgen für einige Beteiligte mit mir sprechen. In meiner 
Neugier bekam ich in dieser Phase mit, daß öfters nicht nur die Namen betei-
ligter Schüler hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurden, sondern es fanden 
auch die Namen involvierter Lehrer Erwähnung. Ich kannte weder Schüler 
noch Lehrer, aber Verwandte und somit auch die eine oder andere Beziehung 
und Beteiligung, ohne mir Fakten, Tatsachen etc. zusammenreimen zu kön-
nen – zu wollen aber schon!

Im ersten Lehrjahr besuchten des öfteren drei der Lehrer, die Unterricht im 
Schuljahr 1952/1953 an der Oberschule in unserer Kreisstadt abhielten, meine 
Lehrapotheke. Durch meine Freundin wurde ich gezielt auf diese Personen 
aufmerksam gemacht, konnte beurteilen, ob man sie spontan mögen kann 
(für mich eigentlich zeitlebens ein Achtungszeichen und Omen für künftige 
Begegnungen!) oder ablehnt. Es gab damals Gerüchte, daß einige Lehrer über 
nächtliche, geheime Schritte und Aktionen, ja sogar Vorhaben involvierter 
Oberschüler informiert waren und zum eigenen Vorteil zumindest Informa-
tionen an diverse Staatsgremien, natürlich „unbewußt“, „unkontrolliert“, viel-
leicht auch anonym weitergeleitet hatten, so daß die Aktionen der revolutionär 
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denkenden und handelnden Oberschüler in unserem Umkreis rechtzeitig bei 
den entsprechenden und handelnden Behörden bekannt, somit von Beginn 
an zum Scheitern verurteilt waren. Ich weiß, daß einige dieser Oberschüler, 
rechtzeitig gewarnt, bei Nacht und Nebel die Ostregionen noch unbeschadet 
verlassen konnten. Ich weiß aber auch, daß es einige erwischte und sie jahrelang 
im DDR-Knast einsitzen mußten. Die damaligen Gerüchte darüber erreich-
ten uns wirklich nur im völlig Geheimen (ich würde sagen, so wie geheime 
Aktionen im Dritten Reich). Die später freigelassenen damaligen Oberschüler 
haben für mich eigenartiger- und unverständlicherweise niemals über diese, 
ihre Leidenszeit gesprochen – sie durften sicher bei Androhung erneuter Strafen 
kein Sterbenswörtchen darüber von sich geben.

Ich jedenfalls wurde in meiner Lehrapotheke von null auf hundert mit eini-
gen dieser Lehrer dieser Oberschule konfrontiert: in meiner Arbeitsstellung per 
Sicht, per Ausführung eines erteilten Auftrages oder auch auf Zuruf, u. a. auch 
nur, um mir „den“ anzuschauen, der 1953 seine Hände im üblen Spiel hatte.

Ich wurde von meinen Kolleginnen nachhaltig informiert, wer was ist, was 
war, gern sein wollte, was er natürlich in und mit seiner Funktion darstellte, 
dem stets vorhandenen Konkurrenten voraushatte, und wenn es das Parteiab-
zeichen war. Jahrzehnte später (in den 80er Jahren) traf ich einige dieser Kan-
didaten wieder – unter normalen, für uns gesellschaftlichen Verhältnissen – ob 
nötig, gewünscht oder leider nur gezwungen, und ich mußte immer noch oder 
immer wieder an diese 53er Zeit denken. Scheinheilige Fragen meinerseits 
nach/zu dieser Zeit wurden mit den damals üblichen, ständig in den Medien 
vorzufindenden Ausreden und Parolen abgeschmettert. Direkte Fragen mei-
nerseits nach der Beteiligung von Lehrerkollegen an diesem Verrat wurden 
teilweise mit Erstaunen abgetan, daß es etwas Derartiges 1953 überhaupt ge-
geben haben soll, erschüttert darüber und manchmal auch, natürlich wieder 
nur im „geheimen“, auf andere Lehrer gehetzt. Am interessantesten waren die 
Kandidaten, die ab dato beleidigt und mit mir böse wurden.

All diese Begebenheiten während dieser Zeit und auch später zeigten ei-
gentlich mit aller Deutlichkeit, daß es 1953 Lehrer an der Oberschule in un-
serer Kreisstadt gab, die von den Aktionen einiger Schüler wußten und diese 
verzinkt hatten – zum eigenen Vorteil oder für das eigene Überleben. Einer 
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dieser „Kandidaten“ hat übrigens in den 90er Jahren ein Dementi von sich ge-
geben – glaubhaft, für wen auch immer? Ein anderer konnte sich hinter seiner 
stets freundschaftlichen, kumpelhaften, vor allen Dingen für sein Alter sehr 
sportlichen Aktivität und Art verstecken – 1953 und auch zwischen 1975 und 
1990 –, machte auf unbedarft, unbeteiligt, obwohl er garantiert eine Aktie an 
diesem 53er Verrat hatte!

Zur Genugtuung: Inzwischen, seit Anfang der 90er Jahre, ist dieser Lehrer 
unwichtig geworden – für die „Bekannten und Freunde“, für seinen Berufs-
stand sowieso, zum Ärger seiner sehr fordernden und zickigen Frau. Den Be-
troffenen von 1953 hilft dies jedoch nicht mehr.

Ich hatte schon erwähnt, daß meine Berufsschulzeit donnerstags und freitags 
ablief.

In der Berufsschule waren wir 18 bis 20 Schülerinnen und Schüler – aus 
unterschiedlichen Regionen im Umkreis von Zwickau, von unterschiedlicher 
Mentalität, Anschauung, Äußerem (wie 20 etwa 16- bis 17jährige nun mal 
ausschauen). Auch hier hatte ich den „Mitleid- und Behütefaktor“ auf meiner 
Seite – ich war im Alter von 13 Jahren, elf Monaten und 357 Tagen in die 
Mittelschule eingeschult worden, ergo auch mit 15 Jahren und gleicher Anzahl 
Tagen in der Berufsschule gelandet.

Die Mädchen in unserer Berufsschulklasse waren aber teilweise auch nicht 
viel älter (es zählte damals wahrscheinlich schon jeder Tag!) als ich, jedoch 
orientiert auf andere „Jünglinge“ in unserer Schule, nicht Klasse, da gab es 
keine Auswahl, geschweige denn Alternativen, hatten aber zum Teil den Tick, 
ihre erwachenden Mutterinstinkte an mir, dem jüngsten Küken, ausleben bzw. 
austoben zu wollen. Ich habe es zumindest schamlos ausgenutzt. Unsere Leh-
rer waren „vielfältig“ gebildet, interessiert und teilweise fachlich unfähig. Der 
Klassenlehrer war gleichzeitig Fachlehrer für Staatsbürgerkunde, ein Fach, 
welches man „sicher zur Ausübung des Berufes eines Apothekenfacharbeiters 
braucht“. Aber in der glorreichen DDR gab es schließlich keine Ausbildung 
ohne Rotlichtbestrahlung. Für die Outsider: Das ist etwas anderes als die Rot-
lichtvariante in mancher Groß- oder Kleinstadt!

Der Klassenlehrer war noch relativ jung (Anfang Dreißig) und gestaltete sei-
nen Unterricht so spannend, daß wir schon binnen kürzester Zeit gelangweilt, 
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desinteressiert und teilweise sogar frech auf seine Ausführungen reagierten. Er 
unterrichtete auch in Deutsch, für mich ein Vorteil, da ich hier wieder meine 
Endlosaufsätze losbekam, Vorträge halten konnte, die garantiert meine Mit-
schülerinnen und -schüler tödlich langweilten, wie z. B. ein von mir gehaltener 
Vortrag über Victor Hugos „Die Elenden“, zwei Stunden lang, aber wahrschein-
lich immer noch besser erträglich als die Staatsbürgerkunde-Themen oder die 
Abhandlungen im Deutschunterricht – oder war ich doch so packend in und 
mit meinen Ausführungen?

Unser Berufsschulablauf wurde lange Zeit von einem Ereignis nationaler, ja 
sogar internationaler Bedeutung geprägt, dem tragischen Grubenunglück in 
Zwickau. Nahezu jeder von uns hatte Bekannte, oder Bekannte, die jemanden 
kannten, von dem ein Verwandter oder Freund bisweilen sogar persönlich an 
diesem entsetzlichen Unglück beteiligt war.

Dadurch wurden wir alle nahezu pausenlos mit den neuesten Informationen 
zu oder von diesem tragischen Geschehen konfrontiert. Die kapitalistische 
BRD hatte damals spontan jegliche Hilfeleistung, die ihr möglich war, angebo-
ten, jedoch die Gremien vor Ort lehnten ab. Wir haben mit allen Lehrern, die 
uns in der Berufsschule quälten, nervten, „Gutes“ für uns tun wollten und auch 
schafften, desgleichen mit Lehrern, die keinen Erfolg auf dieser Strecke hatten, 
jedenfalls mit allen uns zur Verfügung stehenden Lehrkräften Diskussionen ge-
führt, warum eine Hilfe, die Leben retten wollte und, rechtzeitig angenommen, 
auch erfolgreich gewesen wäre, nicht angenommen, sondern eiskalt abgelehnt 
wurde. Die Antworten waren unterschiedlich: die der fähigen Lehrer hilflos 
und unglücklich, wie sich die Situation für die gesamte Bevölkerung ohnehin 
entwickelte; es gab Lehrer, die weder Stellung bezogen (sicher aus Angst um 
ihren Posten) und sich meist in Schweigen hüllten; und das Paradebeispiel, 
unser Klassenlehrer, der so diskutierte, als sei er in der betroffenen Grube vor 
Ort und wüßte, wann welche Hilfe nötig oder wann es zu spät wäre; seiner 
Meinung nach sowieso, es sei denn, die Sowjetunion hätte Hilfeleistungen 
angeboten, da sie uns doch so nah und so verbunden war. Allerdings gebärdete 
er sich sehr gefährlich, weil er hinterfragen wollte, woher wir denn unsere reak-
tionären Ansichten und Meinungen hätten (wir waren, ohne Ausnahme, alle 
der Ansicht, daß ein rechtzeitiges Annehmen der Hilfe aus der Bundesrepublik 



57

die tragischen Folgen dieses Grubenunglückes hätte abschwächen können), ob 
von der Arbeitsstätte oder von zu Hause beeinflußt.

Es war keine schöne Zeit, und in unserer Klasse gab es Wochen nach diesem 
Unglück noch Diskussionen über das „Wenn“ und „Aber“.

Wie Sie meinen Ausführungen zu dieser, meiner Berufsschulzeit entnehmen 
können, war unser Klassenlehrer ein typischer Parteigenosse: nahezu unfä-
hig im Beruf, aber total gefährlich im menschlichen Zusammenleben. Seine 
Fähigkeiten bewies er anläßlich einer Jugendherbergsfahrt während unserer 
zweijährigen Ausbildung.

Wir fuhren ins Osterzgebirge – Klassenlehrer und alle Schüler unserer Be-
rufsschulklasse –, um dort Wanderungen, geselliges Beisammensein mit na-
türlich staatsfreundlichen Diskussionen oder ähnliche von der Hitlerjugend 
abgekupferte, nachgestellte oder übernommene Vorbildaktionen und -situa-
tionen nachzuspielen. Diese Woche blieb uns allen garantiert nicht durch die 
erwähnten Aktionen in Erinnerung – es war eine Qual (und ging uns gewaltig 
auf den Sack). Eines Nachmittags waren wir alle wandernd unterwegs und 
mußten, natürlich, geschwächt, wie wir durch diese Aktion waren, in einer 
Gaststätte zur Rast und Erholung niedersitzen.

Im Fernsehen (war für uns in der DDR erst seit kurzer Zeit möglich und 
natürlich eine Rarität, vor allen Dingen für eine Gaststätte!) wurde die tages-
aktuelle Etappe der Friedensfahrt (die Tour des „Ostens“) live übertragen, und 
wir wollten, sportbegeistert, wie einige waren oder plötzlich geworden sind, 
den Schluß dieser Etappe im Fernsehen miterleben. Unser fähiger Klassenleh-
rer sprach ein striktes Verbot aus und befahl die Wanderung zurück in unser 
Jugendherbergsquartier. Ein Teil von uns (ich glaube, es waren zwölf Schü-
lerinnen und Schüler) widersetzte sich, sicher auch resultierend aus der ange-
sammelten Wut gegen ihn, aus Protest gegen sein indiskutables Auftreten und 
generell seine Unfähigkeit, überhaupt als Lehrer durchzugehen – an welcher 
Schule auch immer. Wir blieben in der Kneipe, tranken das eine oder andere 
Bier und trafen dann am späten Nachmittag in unserem Quartier ein.

Wir wurden natürlich in Grund und Boden diskutiert, fertig gemacht, rund-
erneuert, oder wie ansonsten diese Situation noch bezeichnet werden kann. 
Auf alle Fälle wurden wir gnadenlos bestraft und stehenden Fußes nach Hause 
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geschickt – per Bus, Zug oder umgekehrt, je nachdem, welches Verkehrsmittel 
uns in unsere jeweilige Wohngegend transportieren konnte.

Am folgenden Tag mußten wir uns in unserer Lehrapotheke melden. Ich be-
trat garantiert meine Lehrstätte mit schlotternden Knien, aber meine Freundin 
Susanne erklärte meinem Lehrchef die Situation mit ihren Worten und ihrer 
Version, und er hinterfragte nie den genauen Sachverhalt.

Ich hätte meine „Lehr-Freundin“ küssen können und wollen – es fehlte aber 
der Mut.

Meine Eltern (besser: meine Mutter) mußte ich natürlich mit der Wahr-
heit überraschen, und es wurde gelassen aufgenommen, sicher auch, weil 
ich in der Berufsschule keinerlei Probleme mit dem Lernen brachte und 
meine Mutter wußte, welch Typ uns auf unser weiteres Berufsleben vor-
bereiten wollte.

Der Witz an dieser Episode war eigentlich das Unvermögen unseres fähigen 
Klassenlehrers, diese Situation mit allen Konsequenzen einschätzen zu können: 
Ich war der Jüngste in der Klasse, unter 18 Jahren, und somit einer umfas-
senden Aufsicht ausgeliefert (wohl dem, wenn es heute so wäre!). Die meisten 
meiner Mitschülerinnen und -schüler waren auch noch nicht 18 Jahre alt, so 
daß wir alle Anwälte, Verteidiger, Richter oder alles andere, was sich heute be-
müßigt fühlt oder denkt, Recht sprechen zu können, in die Spur hätten bringen 
können. Leider waren die einzelnen Elternhäuser nicht bereit zu kämpfen – es 
hätte uns Schüler sicher erfreut und uns wahnsinnigen Spaß bereitet.

Die Berufsschule hüllte den Mantel des Schweigens über diese Angelegenheit, 
und wir hatten für den Rest unserer Berufsschulzeit im wahrsten Sinne des 
Wortes Ruhe vor diesem Herrn – notenmäßig konnte er ohnehin bei seinen 
Lehrfächern uns nicht schaden bzw. an den Karren fahren.

Ein Kumpel in meiner Berufsschulklasse mit Namen Siegfried war Lehrling 
in Zwickau bei einem Apotheker, der seiner Berufsgilde alle Ehre machte: kräf-
tig, füllig, nicht zu übersehender Bauch, was sicher die Vermutung zuließ, die 
Eigenschaften eines Apothekers im Volksmund „trinkfest und arbeitsscheu“ zu 
besitzen und zu repräsentieren. Er war schon älter, sehr sympathisch, eigentlich 
der gewünschte väterliche Typ, von mir vor allen Dingen jederzeit respektiert, 
verehrt und doch auch teilweise gefürchtet. Dieser Apotheker erteilte auf so-
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genannter Honorarbasis (so etwas gab es auch schon in der frühen DDR!) 
Unterricht an unserer Berufsschule. 

Der Zufall spielte sicher Schicksal, daß ich im ersten Halbjahr meiner Lehre 
zu einem sogenannten „Berufspraktikum“ außerhalb meiner Lehrapotheke 
mußte, in die von diesem Apotheker geleitete Einrichtung. Er brachte mir viele 
„Apothekenweisheiten“ bei, war trotz seiner Lautstärke (er brüllte nahezu, sicher 
durch seine Körperfülle bedingt) nie bösartig, zynisch oder gehässig, sondern 
meist gütig und verständnisvoll. Man mußte ihn sicher, so wie ich, im Alltag 
näher kennenlernen, um Vorurteile, durch sein oftmals bauernhaftes Auftreten 
gedacht, schnellstens abbauen zu können. Er riet jedenfalls meinem Kumpel 
Siegfried (war bei ihm regulärer Lehrling) und mir, doch nicht auf der für eine 
Familiengründung nahezu aussichtslosen Position eines Apothekenfacharbei-
ters sitzenzubleiben, denn für einen Mann war der Verdienst damals für einen 
Facharbeiterabschluß beschämend. Nun benötigten wir aber für eine weitere 
Ausbildung zum Apotheker, also Absolvierung eines Hochschulstudiums, das 
Abitur – wir hatten beide den Abschluß der „mittleren Reife“. Es gab eigent-
lich für uns nur die Möglichkeit über die Volkshochschule, und die konnte 
nur besuchen, wer eine Ausbildung nicht z. Zt. tätigte, sondern schon hinter 
sich hatte, also zumindest kein Lehrling war wie wir. Zwei Ausbildungswege 
nebeneinander waren damals laut Gesetz in der DDR untersagt. Wir sollten 
also, nacheinander, auf jedem Gebiet Perfektion erlangen, ohne während der 
einen Ausbildung die andere zu vernachlässigen, ohne Prioritäten setzen zu 
müssen bzw. zu dürfen. Auch hier war mir das Schicksal hold: Der Vater 
meines Kumpels war Dozent an der Bergakademie in Freiberg, hatte also ein 
fundiertes Wissen und sicher auch das nötige Auftreten und als Zwickauer 
Bürger Kontakte zu den einzelnen Volkshochschulen – Zwickau-Land und 
Zwickau-Stadt. Zwickau-Stadt fiel raus, da war man in der Region durch die 
verschiedenen Fachgebiete und die dadurch relativ große Anzahl an „Volks-
hochschülern“ in den einzelnen Fachbereichen sehr schnell bekannt oder traf 
Bekannte wieder, die das ganze Unternehmen hätten auffliegen lassen können, 
ob aus Gehässigkeit oder Gesetzestreue. 

Zwickau-Land war schon eher geeignet, weil die Unterrichtsstätte und auch 
-orte während der zweijährigen Ausbildung zum Abitur ab und an wechselten 
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und somit relativ schwer nachzuvollziehen war, wer besucht diesen Lehrgang, 
welche Vorbildung haben die Teilnehmer usw. Außerdem waren wir sowieso 
nicht so wichtig, schließlich waren wir bloß Lehrlinge, aber dadurch nahezu 
ständig der Gefahr ausgesetzt, diese Weiterbildung unterbrechen und nach 
Abschluß unserer Lehrtätigkeit selbige fortsetzen oder neu beginnen zu müs-
sen. Ich muß heute allerdings resümieren, daß wir uns damals absolut keine 
Platte gemacht haben, ob wir „auffliegen“ – es waren noch einige andere Teil-
nehmer in unserem Kurs auch „nur“ Lehrlinge, aber auch einige gestandene 
Persönlichkeiten,bis dato „Ohne-Abitur-Lehrer“, Mitarbeiter in staatlichen 
Betrieben (was oder wo sonst?), die alle mit dem Ablegen des Abiturs weitere 
Qualifikationen in ihrem Beruf und Aufstiegsmöglichkeiten in ihren Betrieben 
anstrebten und verwirklichen wollten. Wir zwei wurden, da naturgemäß wieder 
die Jüngsten, von Anfang an akzeptiert, respektiert, da man uns honorierte, daß 
wir uns in jungen Jahren ausdauernd, daß heißt bis zum bitteren Ende, also 
Abitur, zusätzlich zu unserer Lehrausbildung auf unseren Arsch setzten und 
lernten. War diese Angelegenheit bzw. Situation eigentlich mit „Korruption“ 
zu bezeichnen oder zu umschreiben? Schließlich sind wir zwei Facharbeiter-
Lehrlinge nur durch Beziehungen, unter Verschweigen der tatsächlichen Be-
dingungen und Gegebenheiten, zu unserer nächsten beruflichen Qualifikation 
bzw. Vorstufe dazu gekommen. Wir bildeten eine Volkshochschulklasse mit 
Teilnehmern von 17 Jahren (ich) bis über 30 Jahren (besagter Lehrer). Es war 
eine nette Truppe, natürlich entsprechend der Altersstruktur und Vorbildung 
weniger oder mehr mitteilsam und miteinander korrespondierend. Wir blieben 
auch alle etwa 16 Teilnehmer eisern „bei der Stange“ und hielten bis zur Abi-
Prüfung gemeinsam durch – leider habe ich, bis auf meinen Berufsschulkumpel 
Siegfried, nie wieder Infos. zu/über die anderen Teilnehmer bekommen, so nett 
wir alle miteinander waren und uns verstanden.

Ein Mitschüler aus dem Bereich bzw. der Gegend, in der ich nach der Wende, 
nach einer für mich sehr deprimierenden Arbeitslosenphase, Fuß fassen konnte, 
wurde in diesen zwei Jahren sozusagen ein „Zeitkumpel“ für mich: Nach un-
seren Unterrichtsphasen in der Volkshochschule, im ersten Jahr in einer Schule 
in Zwickau-Stadt, im zweiten Jahr in einer Schule im Nachbarort von Zwickau, 
nur mit Bus oder Straßenbahn zu erreichen, hatten wir samstags am Nachmit-
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und somit relativ schwer nachzuvollziehen war, wer besucht diesen Lehrgang, 
welche Vorbildung haben die Teilnehmer usw. Außerdem waren wir sowieso 
nicht so wichtig, schließlich waren wir bloß Lehrlinge, aber dadurch nahezu 
ständig der Gefahr ausgesetzt, diese Weiterbildung unterbrechen und nach 
Abschluß unserer Lehrtätigkeit selbige fortsetzen oder neu beginnen zu müs-
sen. Ich muß heute allerdings resümieren, daß wir uns damals absolut keine 
Platte gemacht haben, ob wir „auffliegen“ – es waren noch einige andere Teil-
nehmer in unserem Kurs auch „nur“ Lehrlinge, aber auch einige gestandene 
Persönlichkeiten,bis dato „Ohne-Abitur-Lehrer“, Mitarbeiter in staatlichen 
Betrieben (was oder wo sonst?), die alle mit dem Ablegen des Abiturs weitere 
Qualifikationen in ihrem Beruf und Aufstiegsmöglichkeiten in ihren Betrieben 
anstrebten und verwirklichen wollten. Wir zwei wurden, da naturgemäß wieder 
die Jüngsten, von Anfang an akzeptiert, respektiert, da man uns honorierte, daß 
wir uns in jungen Jahren ausdauernd, daß heißt bis zum bitteren Ende, also 
Abitur, zusätzlich zu unserer Lehrausbildung auf unseren Arsch setzten und 
lernten. War diese Angelegenheit bzw. Situation eigentlich mit „Korruption“ 
zu bezeichnen oder zu umschreiben? Schließlich sind wir zwei Facharbeiter-
Lehrlinge nur durch Beziehungen, unter Verschweigen der tatsächlichen Be-
dingungen und Gegebenheiten, zu unserer nächsten beruflichen Qualifikation 
bzw. Vorstufe dazu gekommen. Wir bildeten eine Volkshochschulklasse mit 
Teilnehmern von 17 Jahren (ich) bis über 30 Jahren (besagter Lehrer). Es war 
eine nette Truppe, natürlich entsprechend der Altersstruktur und Vorbildung 
weniger oder mehr mitteilsam und miteinander korrespondierend. Wir blieben 
auch alle etwa 16 Teilnehmer eisern „bei der Stange“ und hielten bis zur Abi-
Prüfung gemeinsam durch – leider habe ich, bis auf meinen Berufsschulkumpel 
Siegfried, nie wieder Infos. zu/über die anderen Teilnehmer bekommen, so nett 
wir alle miteinander waren und uns verstanden.

Ein Mitschüler aus dem Bereich bzw. der Gegend, in der ich nach der Wende, 
nach einer für mich sehr deprimierenden Arbeitslosenphase, Fuß fassen konnte, 
wurde in diesen zwei Jahren sozusagen ein „Zeitkumpel“ für mich: Nach un-
seren Unterrichtsphasen in der Volkshochschule, im ersten Jahr in einer Schule 
in Zwickau-Stadt, im zweiten Jahr in einer Schule im Nachbarort von Zwickau, 
nur mit Bus oder Straßenbahn zu erreichen, hatten wir samstags am Nachmit-

tag ca. vier Stunden Zeit bis zur Abfahrt des Busses in seinen Heimatort, bei 
mir gleiche Situation. In dieser Zeit haben wir Kinobesuche („Kindervorstel-
lung“) oder Absitzen der Freizeit in irgendeiner Kneipe gemeinsam absolviert 
und eigentlich eine Art Freundschaft entwickelt. Leider habe ich nie wieder 
von ihm und seinem Schicksal gehört – nach Ausgabe der Abiturzeugnisse war 
Schluß mit dem Bekanntsein, und alle Versuche meinerseits in meinem neuen 
Umfeld nach 1991 waren erfolglos.

Wir lernten, Siegfried und ich, gemeinsam an irgendwelchen Wochentagen, 
ab und an auch samstags, wenn die Notwendigkeit bestand, oder vorbeugend 
für die weiteren Lernvorhaben und Prüfungen. Diese Situationen oder Not-
wendigkeiten sollten sich auch später, während unserer gemeinsamen Studien-
zeit, wiederholen – ich komme dann später darauf zurück!

Wir lernten auf jeden Fall sehr oft und sicher auch nutzbringend für beide 
Seiten. In der frei bleibenden Zeit, vor allen Dingen samstags, verbrachte ich, 
wie schon erwähnt, den mir zur Verfügung stehenden Freiraum mit meinem 
Mitschüler aus Meerane im Kino oder in Kneipen bis zur Abfahrt unserer 
Busse. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich damals diese anstrengende Zeit, 
Ausbildung, wirklich sah, ob ich Hochs und Tiefs hatte, das Lernen ab und 
an verfluchte, zumindest war es das Rüstzeug für meine weitere berufliche 
Laufbahn, für meine persönliche Entwicklung. Ich trauere keiner verlorenen 
Zeit oder Begebenheit von damals nach, auch wenn es Situationen gab, die 
durchaus weh tun konnten. Ich stieg immer samstags, während des obligatori-
schen zweijährigen Volkshochschulkurses, im Nachbarort meines Heimatdor-
fes aus dem Bus (so gegen 18.30 Uhr) und traf ständig ehemalige Mitschüler 
aus meiner Grundschulzeit oder Mittelschule, die zum Tanzen, Schwofen mit 
Puppen fuhren, mich schon ab und zu verspotteten und daran erinnerten, daß 
es noch etwas anderes im Leben gab als Lernen. Diese Gedanken verfolgten 
mich meist nur auf dem Nachhauseweg. Zu Hause sorgte meine Mutter für 
ein ordentliches Abendbrot, sonntags mußte ich dann lernen, zwei Jahre lang 
für die Berufsschule und ebenso lange Zeit für die Volkshochschule mit dem 
Abiturabschluß. Heute bin ich stolz darauf und darüber und möchte kurz 
meine Tagesabläufe und daraus resultierenden Wochentage Revue passieren 
lassen (im zweiten Lehrjahr): 
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Montags: von 8 Uhr bis 18 Uhr Apotheke (die zwei Stunden Mittagspause 
verkürzte ich nach einem halben Jahr Lehrzeit mit Genehmigung meines 
Lehrchefs auf eine halbe Stunde, um diese Zeit wenigstens für mich und die 
Apothekenpraxis zu nutzen, denn so ganz nebenbei wollte ich schließlich Apo-
thekenfacharbeiter werden).

Dienstags: von 8 Uhr bis 11 Uhr Apotheke, dann Busfahrt nach Zwickau, 
von 13 Uhr bis 19 Uhr Volkshochschule.

Mittwochs: von 8 Uhr bis 11 Uhr Apotheke, dann Busfahrt nach Zwickau, 
nachmittags Volkshochschule (bis 19 Uhr) mit zusätzlichem Besuch eines 
Lateinkurses, ebenfalls an der Volkshochschule, zum Erwerb des „Kleinen 
Latinums“ als Voraussetzung bzw. Bedingung für das Hochschulstudium der 
Pharmazie.

Donnerstags: von 8 Uhr bis 15 Uhr Berufsschule.
Freitags: wie donnerstags.
Samstags: von 7 Uhr (!) bis 14.30 Uhr Volkshochschule, leider im zweiten 

Jahr (also 1960/61) im Nachbar- bzw. Vorort von Zwickau und voll „scheiße“ 
zu erreichen.

Ich danke heute noch meinem Lehrchef, daß er mir diese Ausbildungsmög-
lichkeit erlaubte, denn schließlich war ich kaum auf meiner Lehrstätte.

Ich danke weiter meinem Berufsschulmitstreiter für die Möglichkeit zu dieser 
Weiterbildung, dem Apotheker-Berufsschullehrer für die aufbauenden Ideen 
und Gespräche und letztendlich meiner Mutter, die, trotz aller Eigenwilligkei-
ten, immer dafür sorgte, daß ich zumindest körperlich keinen Schaden erleiden 
mußte, also immer einen reichlich gedeckten Tisch präsentiert bekam.

Berufsmäßig, so denke ich, habe ich alle Begebenheiten, Unebenheiten, 
Hindernisse, Fördermaßnahmen, also alle Belange dieser Zeit, beschrieben. 
Familiär, also die nach wie vor „idealen“ Zutaten für eine intakte Großfamilie 
betreffend, tat sich vor allen Dingen in den Jahren 1959 bis 1961 auch so ei-
niges. Schließlich wollte der „faule“, „nichtsnutzige“ Schwager, also ich, auch 
noch das Abitur „machen“! Somit war zu befürchten, daß er das elterliche 
Domizil, die Heimat, verlassen würde. Er könnte nicht immer, nach Wunsch, 
auf Befehl, für den eigenen Bedarf und zu den allgemeinnützigen Arbeiten 
herangezogen werden. Auf der anderen Seite wäre er natürlich nicht mehr 
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immer vor Ort, man könnte also alle Arbeiten im Grundstück der Eltern 
kontrollieren und dirigieren.

Ende der 50er Jahre wurde ein neues Medium, auch in der DDR, aktu-
ell – das Fernsehen. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann, unter schwierigsten 
Bedingungen und Umständen, die ersten Fernseher auf unserem Territorium 
käuflich erworben werden konnten – auf alle Fälle waren meine Schwester und 
ihr Mann eine der ersten Familien, die in den Besitz eines solchen wertvollen, 
von nahezu allen Menschen ersehnten Gerätes gelangten.

Es war sündhaft teuer und mit vielen Anfangsfehlern behaftet, sprich stän-
digen Reparaturen ausgesetzt und somit ein oft „Außer-Haus-Gerät“, aber es 
war da, man hatte es in seinem Besitz und konnte mit Recht stolz darauf sein, 
denn schließlich war es selbstverdientes Geld, welches es ihnen ermöglicht 
hatte, eine solche Rarität zu erwerben. Sie waren beide Arbeiter in Volksei-
genen Betrieben, verdienten für die damaligen Verhältnisse gut, hatten keine 
Kinder, eine nach fünf bis sechs Jahren Ehe sehr modern und geschmackvoll 
eingerichtete Wohnung, nach und mit den in unserer Region von den gesell-
schaftlichen Bedingungen erlaubten Möglichkeiten. Obst, Gemüse, regelmäßig 
Fleisch konnte vom Grundstück der Schwiegereltern kostenlos genommen und 
gefordert werden.

Schließlich erledigten beide die angefallenen Arbeiten – der Sohn war eh 
kaum anwesend.

Außerdem wurde jedes Jahr die Möglichkeit eines FDGB-Ferienplatzes vom 
jeweiligen Betrieb, ein Jahr von dem meiner Schwester, ein Jahr vom Betrieb 
meines Schwagers, in Anspruch genommen. Und wehe, es gab mehrere Be-
werber für einen solchen Ostseeplatz (was anderes durfte es nicht sein!), dann 
wurde gekämpft.

Und, es war auch nur immer die Saison aktuell, schließlich hatte man keine 
Kinder, und man zahlte doch nicht umsonst, zu zweit, regelmäßig den FDGB-
Beitrag. Andere Familien, mit Kindern, mußten durchaus das eine oder andere 
Mal „zurücktreten“ – aber das interessierte meinen Schwager nicht – schließ-
lich war er während der restlichen 48 bis 50 Wochen des Jahres der Kumpel 
auf Arbeit (war er sicher auch, unbenommen!), aber dazu eben umwerfend 
„rücksichtsvoll“, wenn es um die eigene Haut ging. Meine Schwester war da 



64

schon etwas weniger aggressiv, schließlich hatte sie als Chefsekretärin, zu der 
sie inzwischen aufgestiegen war bzw. sich durch ihren Fleiß dafür empfohlen 
hatte, in einem anderen Umfeld und hatte dort auch den Gesamtüberblick über 
die Urlaubssituation im gesamten Betrieb. Die Urlaubsplätze für beide waren 
jedenfalls bis in die „Neuzeit“ gesichert (Neuzeit: sprich ab der Zeit, in der 
ich mit meiner eigenen Familie in unserer Region ansässig wurde), aber auch 
dann harmonierte es mit den Urlaubsplätzen, über FDGB gebucht, natürlich 
im Vergleich zum privat gebuchten, in Hotels verbrachten Ferien, wahnsinnig 
billig und günstig. Meine Schwester und mein Schwager hatten auf jeden Fall 
finanziell keine Sorgen, das als Traum zu sehende Auto war auch schon bestellt 
und auf der Warteliste dafür registriert. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß 
diese Begebenheiten der Wahrheit und den damals tatsächlichen Situationen 
entsprechen, daß wir in einer völlig anderen Welt leben mußten – auf der einen 
Seite der sozialistische Staat, der alle möglichen Schranken zur Weltoffenheit 
aufbaute, zum Andersdenken (schon blockiert durch das Verhindern von Rei-
sen ins kapitalistische Ausland!) keinerlei Möglichkeiten zuließ bzw. eröffnete, 
wir einem vordiktierten System ausgeliefert waren und keinerlei Varianten 
hatten auszubrechen. Aus dieser politischen Situation heraus war sicher auch 
zu verstehen und zu tolerieren, daß von einigen Menschen in unserem Staat 
und im Falle meiner erwähnten Familienangehörigen alles genutzt wurde, was 
möglich war, nur leider nicht immer auf Kosten der Angehörigen hätte getätigt 
werden sollen. Auf der anderen Seite, ganz in der Nähe, der kapitalistische 
Staat, der all das bot, was uns schuldlos verwehrt wurde.

Darum zeige ich auch keinerlei Verständnis für den Hohn und Spott, den 
angeblich „intelligente“, sich an hohen Einschaltquoten aufgeilende Comedi-
ans/Entertainer der heutigen Zeit über uns aus dem Osten hageln lassen. Wenn 
diese Herren in unserer Zeit und unserem Teil Deutschlands aufgewachsen 
wären, hätten sie garantiert zwei Vorteile: zum einen auch eine fundamentierte 
fachliche Ausbildung (Chemie, Physik, Mathematik etc. werden sich wohl 
kaum ändern, es sei denn, einer dieser Spötter erfindet ein neues Einmaleins 
oder eine neue Formel und Zusammensetzung für z. B. Wasser); wir haben in 
diesen Bereichen eine umfassende Ausbildung genossen, zum anderen noch 
eine gesellschaftspolitische (staatsbürgerliche) Rüstung erfahren, die für uns 
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zwar meist nervtötend war, aber zumindest kannten wir nicht nur die aktuellen 
Politiker, sondern auch etwas von der Geschichte dazu.

Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit nach der Wende mit Vertretern, 
gebürtig und ausgebildet im westlichen Teil Deutschlands, Diskussionen 
führen können und müssen, die oftmals unter einer gewissen Grenze lagen 
und mir einen „solchen Hals“ verschafften: fachliches Wissen, welches nur 
für maximal zwei Arzneimittel reichte und auswendig gelernt heruntergeleiert 
wurde, natürlich in perfektem und akzentuiertem Hochdeutsch; mitunter mit 
wissenschaftlich bescheuerten Formulierungen beantwortet, bei Nachfragen 
meinerseits, ich gebe zu, auf gehässiger Denkweise von mir basierend, mitunter 
nicht beantwortet werden konnte, noch nicht einmal registrierend, daß ich sie 
verarschen wollte. Die Antworten kamen, trotz der mitunter fachlichen Unzu-
länglichkeit, durchaus überheblich und auch mich spüren lassend, daß ich doch 
nur aus Sachsen stamme (man bescheinigt mir, daß nicht unbedingt an meiner 
Aussprache zu merken ist, daß ich aus dieser Gegend stamme, und wenn, wäre 
es mir auch egal – jede Region hat ihre eigenen sprachlichen Eigenheiten!). 
Ich trug allerdings auch meist nur Jeans und, so denke ich, ein dazu passendes 
Hemd, ob nun kariert oder gestreift. Die mich „beehrenden“ Vertreter von 
Firmen betraten dagegen meine Einrichtung, bekleidet mit Anzug, die Hose 
meist arg verknittert, schließlich saß man auf dem Weg zu mir im „Firmen-
wagen“, dazu mitunter ein nicht passendes Hemd und ebensolche Krawatte. 
Es waren nicht alle wie das beschriebene Beispiel, aber leider bereiteten einige 
dieser Vertreter ihren anders denkenden und handelnden Kollegen durch ihr 
Auftreten nicht unbedingt Ruhm und Ansehen.

Was will ich damit sagen: Wir alle können Kaffee nur mit Wasser kochen, 
müssen alle die Toilette aufsuchen und nach Erledigung der dort getätigten 
Geschäfte uns säubern – den A… und die Hände! Unsere Geburtsorte und 
-regionen konnten wir uns nicht aussuchen – dies taten unsere Groß- und 
Eltern und die davor. Ich habe schon immer überhebliche Personen verab-
scheut, von sich selbst ernannte „Persönlichkeiten“, die selbst nichts treffen, 
nicht viel können, aber aufgrund ähnlich denkender Mitbürger vielleicht einen 
momentanen Spontanerfolg verbuchen, sich auf Kosten von regional beding-
ten gesellschaftspolitischen Situationen mit ihrem teilweise minderbemittelten 
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Geist sanieren (davon profitieren) wollen – sich auf Kosten anderer Personen 
zu bereichern ist einfach primitiv, dumm und würdelos, von Respekt möchte 
ich nicht sprechen.

Ende der 50er Jahre erlebte ein Fernseher den Einzug in die Familie meiner 
Schwester. Der Neid der Nachbarn, Bekannten, „Freunde“ meiner Schwester 
und meines Schwagers, auch der meiner Eltern, hielt sich in Grenzen. Was 
wäre das heute für eine Situation für „Freunde“, gutmeinende Bekannte und 
ähnlich denkende, wohlwollende Zeitgenossen! Mein Schwager war durchaus 
ein umgänglicher, netter Typ – wenn alle von ihm erdachten und Nutzen brin-
genden Probleme zu seiner Zufriedenheit abliefen bzw. geklärt werden konn-
ten, wenn alles nach seinem „Plan und Kopf“ verlief. Wir hatten gemeinsam 
in gesamter Familie schöne, gemütliche, in Erinnerung bleibende Erlebnisse. 
Allein die Tatsache, daß in dieser Zeit und auch später, im Verlaufe der 60er 
und 70er Jahre, anläßlich von Feierlichkeiten im Bereich der Familie, speziell 
bei meiner Schwester (beider Geburtstage, Weihnachten, Ostern), im Beisein 
ihrer Schwiegereltern, mit diesen Personen relativ „viele“ Fremde in ihrer an-
sonsten wie eine Puppenstube gehüteten Wohnung längere Zeit gastierten und 
natürlich bewirtet werden wollten und mußten, verführte zum Schmunzeln 
und bleibt unvergeßlich. Jede Feierlichkeit im Reiche meiner Schwester wurde 
nach „Abflug“ der Schwiegereltern (sie waren immer die Ersten; in den ersten 
Jahren per Taxi, ab eigenem Autobesitz mittels hilfreicher Taxidienste durch 
meinen Schwager in meiner Begleitung, die das gastliche Heim verließen) 
von ihr sofort nach Verlassen der beiden Verwandten mit der Bewaffnung des 
Staubsaugers ihrerseits abgeschlossen, um den durch den Besuch angefallenen 
und in Massen aufgelaufenen Schmutz wegzusaugen, und das in Gegenwart 
ihrer eigenen Eltern! Auf diese Art und Weise kann man sich natürlich auch 
in Erinnerung bringen bzw. vollständig beliebt machen!

Die angenehme, für mich heute als egoistisch zu wertende Anschaffung und 
Nutzung ihres Fernsehers durch uns waren die gemeinsamen Fernsehabende. 
Meist gingen meine Mutter und ich in die ca. 800 Meter entfernte Wohnung 
meiner Schwester, oftmals sicher auch zum Leidwesen meiner Schwester und 
meines Schwagers, weil dadurch ein intimes Familienleben für die beiden in 
ihren vier Wänden nicht gewährleistet werden konnte, nicht möglich war. 
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Aber dabei waren endlich auch wir, meine Mutter und ich, ausnahmslos ego-
istisch.

Mein Vater hielt sich auch hier, wie meist, auf Distanz, mein Schwager weilte 
oft entweder auf Nachtschicht oder Mittelschicht.

Ein in Erinnerung gebliebenes Highlight war 1959 die Ausstrahlung des 
Mehrteilers „So weit die Füße tragen“. Meine Mutter und ich eilten, die ge-
ringe Entfernung zur Wohnung meiner Schwester bei „Nacht und Nebel“ 
bewältigend, sehr vorsichtig und jeglichen persönlichen Kontakt mit zufäl-
lig getroffenen Bekannten vermeidend, zum Sehen dieses „Straßenfegers“ in 
ihre Wohnung. Es war wirklich ein Erlebnis, selbst für meine Mutter; dieser 
Fernsehfilm wurde Jahre später in etwas gekürzter Form wiederholt oder neu 
aufgelegt, hat aber niemals an Brisanz, aktuellen Bezügen, Gedanken oder 
Anteilnahme eingebüßt. Die Neuverfilmung (neudeutsch „Remake“) Anfang 
der 2000er Jahre war ebenfalls durchaus gelungen und sehenswert, perfekt 
inszeniert.

In Erinnerung geblieben sind für mich aber auch vor allen Dingen die Mu-
sikshows oder -sendungen mit Caterina Valente, Peter Alexander, Vico Torriani 
(mochte ich nicht unbedingt), Freddy Quinn u. a. Es waren Musiksendungen 
von Perfektionisten, Alleskönnern, Entertainern, die durchaus, ohne Lange-
weile zu erzeugen, einen Fernsehabend allein, mit Duett- oder Sketchpartnern 
füllen und damit das Publikum begeistern konnten, und das Ganze auch noch 
„live“. Es war nicht so wie heute, wenn viele Dilettanten, die ohne Technik 
noch nicht einmal ihren Mund bewegen können, geschweige denn, daß Töne 
herauskommen, auf das Publikum losgelassen werden. Es sind doch meist soge-
nannte „selbsternannte“ Künstler, die sich für uns als Publikum durch qualvolle 
Castingtorturen „arbeiten“, wenn der Erfolg nicht durch Können garantiert 
werden kann, plötzlich schwul sind, um auch diesen Personenkreis zu errei-
chen, in ihrer Kindheit von irgendjemandem vergewaltigt wurden, und wenn 
es der Vater war, mit ihren Frisuren für Aufsehen sorgen wollen oder z. B. kurz 
vor ihrer Scheidung oder Trennung noch mal, für mich unverständlich und 
verabscheuungswürdig, im Fernsehen für die Öffentlichkeit ihr Privatleben, 
ihre letzten „gemeinsamen Tage“, Revue passieren lassen – meist in äußerst 
peinlicher und würdeloser Form. Es ist doch traurig und zum Nachdenken 
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anregend, wenn das Leben der von mir so beschriebenen Kandidaten ständig, 
im Moment, sicher nicht dauerhaft wie geschildert, abläuft – so lange sind all 
diese aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten garantiert nicht bekannt und 
somit auch nicht im Gespräch. Dafür sorgt schon u. a. der mehr als peinliche 
und indiskutable Dieter Bohlen, der leider den Bonus des sich geschickt prä-
sentierenden Starmachers besitzen möchte, aber vergißt, daß er für viele in der 
Gegenwart lebende Menschen eigentlich völlig uninteressant und egal ist – so 
wie seine Musik und die kurzzeitigen „Stars“.

Die Künstler von damals begeisterten uns, sicher auch, weil es wirkliche 
Könner und Größen waren, über Jahrzehnte hinweg. Es waren und sind noch 
heute Idole für uns, die beim Hören ihrer Songs in Wunschsendungen Erin-
nerungen an die eine oder andere Fernsehsendung erwecken.

In dieser „Neuzeit“ (das Fernsehen betreffend) gab es aber auch noch andere 
in Erinnerung bleibende Kostbarkeiten, wie z. B. die berühmten „Durbridge-
Verfilmungen“, auch andere Mehrteiler, alle nur im Westfernsehen.

In der Berufsschule wurden ab und zu gezielte Fragen gestellt, natürlich 
von unserem bekloppten Klassen-Deutschlehrer: wie die Fernsehuhr aussah, 
nach aktuellen Berichten, nach irgendwelchem Filmmaterial, wo jeder Doofe 
sofort wußte, was gemeint war. Aber wir haben auch gekontert und unserem 
Lehrer von uns aus gezielte Fragen gestellt, ob und wie er das eine oder andere 
Ereignis gesehen hat, wie er es bewertet. Er hat „natürlich“ beide möglichen 
Kanäle geschaut (gleichzeitig?), um überall weltoffen, informiert zu sein. Das 
erinnert fatal an Situationen in der Gegenwart, wenn einige in der Öffentlich-
keit stehende Bürger fadenscheinige Begründungen oder Ansichten von sich 
geben – ich meine natürlich nicht irgendwelche Politiker von uns.

Die Berufsschul- und Volkshochschulzeit verging eigentlich sehr schnell, 
ohne persönliche „Höhepunkte“, bis auf die beschriebenen Erinnerungen, da 
muß also doch etwas Bleibendes dabeigewesen sein! Aber im Jahre 1960 mußte 
eine von mir für meine Zukunft wichtige und notwendige Entscheidung ge-
troffen werden: Will ich studieren, und wenn, dann Pharmazie, oder war die 
Ausbildung zum Abitur umsonst?

Ich entschloß mich, nach reichlichen Diskussionen mit meinem Lehrchef 
und meiner Mutter, die Bewerbung zum Hochschulstudium für Pharmazie 
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an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg zu formulieren und ab-
zusenden. Wir mußten damals so gekonnt wie möglich formulieren, um uns 
nicht schon zu Beginn zu blamieren. Es war nicht wie heute, daß vorformu-
lierte Texte abgeschickt werden können und müssen – wir mußten uns schon 
anstrengen! Dazu kamen diverse Befürwortungsschreiben von meinem Lehr-
chef, der Volkshochschule, die eine Art Delegierung zum Hochschulstudium 
darstellen sollten. Auch hier erwies sich mein Lehrapotheker als jederzeit zu 
verehrender, zu respektierender und sogar als liebenswert zu charakterisieren-
der Mensch – ich bekam zumindest eine Zusage zum Pharmaziestudium an 
besagter Universität, nach erfolgreichem Abiturabschluß zu realisieren.

Ich muß zwischenzeitlich noch erwähnen, daß irgendwann in dieser Zeit 
meine „Berufsfreundin“ heiratete – sie ehelichte ihren bis dato Pharmaziestu-
denten, der bald sein Staatsexamen ablegen konnte und dann meine Lehrapo-
theke, als Nachfolger meines von mir verehrten Lehrchefs, als Leiter übernahm. 
Den Hochzeitstag weiß ich nicht mehr genau, es reicht, daß ich mir meinen 
eigenen merke. Es war eine bombastische Dorfhochzeit – meine „Freundin“ 
stammte aus einem Ärztehaushalt, Mutter und Vater Ärzte, beider Praxen in 
einen Bauernhaushalt integriert. Es waren massenhaft Gäste, es gab den typi-
schen Bauernkuchen (ich bin großer Kuchenesser!), in kleinen quadratischen 
Formen dargereicht, garantiert 100 Sorten. Ich bekam als Tischdame eine 
Schwester der Braut, also eine weitere Tochter des Ärztehauses. Ich war damals 
zwar etwas „zurückgeblieben“, aber selbst ich habe in kürzester Zeit kapiert, 
daß man uns beide schamlos verkuppeln wollte.

Es war vergebliche Mühe, denn wir verstanden uns zwar gut, aber wir wa-
ren beide viel zu jung, und ich, in meinem an mir herumschlotternden Prü-
fungsoutfit, und meine Tischdame, ebenfalls nicht unbedingt scharfmachend 
gekleidet und auftretend, konnten nun wahrlich nicht unbedingt Gefühle wie 
Liebe füreinander empfinden. Eine andere Schwester dieses Haushaltes lernte 
ich ebenfalls kennen. Sie war älter als wir, sehr emanzipiert (gab es damals diese 
Bezeichnung schon?), auf alle Fälle sehr von sich und ihrem Können überzeugt. 
Sie war nett – wir kamen auch in den folgenden Jahrzehnten sehr gut mitein-
ander aus, sie wurde Ärztin. Sie hatte nur einige, wenige Fehler: Alles, was sie 
sagte, tat, im Beruf diagnostizierte, therapierte, war richtig und nur das!
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Keiner ihrer Patienten bekam jemals die Chance, ihr Wartezimmer nicht 
mehr von innen betrachten zu müssen, dafür sorgte schon unser „sozialisti-
sches, durchdachtes Gesundheitswesen“ – eine Überweisung zu einem anderen 
Arzt gab es schlicht und einfach nicht, also keinerlei freie Arztwahl. Aufgrund 
dieser Politik war man ihren durchaus vorhandenen Kenntnissen, ihrem ge-
standenen Wissen und ihren nicht zu leugnenden Fähigkeiten, aber auch ihren 
maßlosen Launen gnadenlos ausgeliefert – die Frage nach erwähnter Überwei-
sung zu einem anderen Arzt, einer zweiten Meinung, war schon der Beginn 
eines Verbrechens, wenn nicht ein solches an sich.

So agiert diese Dame auch heute noch; leider vergessen viele Patienten, daß 
auch derartig von sich überzeugte Personen, auch wenn sie Ärzte sind, keine 
Götter sind. Ich habe sie jedenfalls in ihrer Funktion und ihrem Beruf als 
Ärztin nie bewundert oder sinnlos verehrt, ich habe sie als mir ebenbürtigen 
Menschen betrachtet und war auch nie bei ihr zur Untersuchung! Der ab „dato“ 
Ehemann meiner Berufsfreundin (nicht Liebe, das war nie in meiner Gefühls-
welt!) trank mit mir und vielen anderen Gästen am Hochzeitstag Brüderschaft, 
eine Tatsache, die er später, in der von ihm übernommenen Apotheke, in der 
ich diverse Studentenpraktika absolvierte, auch bei gelegentlich vom Staat in-
szenierten gesellschaftlichen Anlässen wie Tag der Republik oder ähnlich auf-
gezwungenen Veranstaltungen, elegant vergaß – schließlich war ich einfacher 
Student und er ein „gestandener“ Apotheker, der sehr schnell vergessen hatte, 
daß er auch einmal Student gewesen war. Ich konnte damit leben!

Nach erfolgreichem Abiturabschluß entschlossen wir uns, mein Mitstreiter 
Siegfried und ich, wobei wir nie wirklich befreundet waren oder andere, heute 
sehr schnell aufkommende Gedanken hegten, eine sogenannte Abschlußreise 
nach unserer Jugendzeit und unserer gemeinsamen Ausbildungszeit zu unter-
nehmen. Wir hatten immerhin, neben unserer Volkshochschulausbildung, ein 
Jahr als Apothekenhelfer zwar sehr wenig, aber doch etwas verdient. Ausgaben 
in dieser Zeit waren die Unkosten für die Bus- und gelegentlichen Zugfahrten, 
vom Preis kein Vergleich zu heute, und angekommen sind wir immer – auch in 
sauberen Zügen! –, für mich ab und an die Investitionen in Bücher, mit Hilfe 
meiner Mutter. Desgleichen mußte ich keinen Pfennig in Garderobe oder Essen 
investieren, ich mußte kein „Kostgeld“ zahlen, denn schließlich lebten meine 
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Schwester und mein Schwager zwar in ihren eigenen vier Wänden, weilten aber 
oft auf dem Grundstück unserer Eltern.

Wir buchten also eine Reise, eine 3-Städte-Busfahrt, im Gegensatz zu heute 
innerhalb von wenigen Stunden und vor allen Dingen für einen sehr kurz anbe-
raumten Zeitraum, in einem der wenigen Reisebüros in unserer Region – nach 
Prag/Bratislava/Budapest.

Ob wir gedanklich, emotional, altersmäßig für eine solche Reise bereit waren, 
kann und konnte ich nie beurteilen. Wir hatten jedenfalls für uns die Möglich-
keit geschaffen, das Vergangene, Abgelaufene, aber auch Vorbereitende abzu-
schließen und uns für die neue Herausforderung, das Hochschulstudium, zu 
rüsten. Mein Kumpel Siegfried hatte sich ebenfalls für das Pharmaziestudium 
in Halle beworben und war wie ich angenommen worden.

Schon im Bus (Teilnehmer etwas 45 Personen, meist Paare, aber auch weib-
liche und männliche Singles zu zweit oder zu dritt) bemerkten wir, daß unsere 
zwei Personen aus besonderem Blickwinkel betrachtet wurden – sehr jung 
(mein Kumpel 21 Jahre, ich noch nicht einmal 19 Jahre alt), nach dem Motto 
beurteilt: „Woher haben die jungen Hüpfer das Geld?“, „Die müssen ja sehr 
reiche Eltern haben“ (Irrtum: wir lebten schließlich im Osten!), und weitere 
von Neid, Mißgunst diktierte Annahmen und Einschätzungen. Im Verlauf 
unserer Reise relativierten sich diese Ansichten – wir saßen mit der einen oder 
anderen Gruppe zusammen am Speisetisch, trafen uns bei erlaubten Stadtbe-
gehungen spontan und bei ähnlichen Begebenheiten, spätestens im Gellert-Bad 
in Budapest.

Ein Erlebnis während dieser Reise wird mir immer in Erinnerung bleiben: 
Es war der 13. August 1961. Wir hatten mit unserem Bus das Clemens-Gott-
wald-Denkmal in Prag im Visier und mußten diese Stätte auch heimsuchen. 
Mich hatte es ohnehin nie berührt, wenn für eine Person, und noch dazu 
für eine gewählte Person des öffentlichen Lebens, ein Kult veranstaltet wurde 
und wird – derartige „Persönlichkeiten“ wurden zu jeder Zeit, in jeder Ge-
sellschaftsordnung, vom Volk, von uns, gewählt und mußten diese Wahl 
bzw. Auswahl durch entsprechende Taten rechtfertigen, beweisen, bestätigen. 
Schließlich sollte jedem dieser Kandidaten oder Kandidatinnen bekannt und 
bewußt sein, was erwartet wird, wenn man sich für solch eine Herausforde-
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rung anpreist, anbietet (-biedert?), und wie man diese Erwartungen erfüllen 
kann und vor allen Dingen wie man sie nicht erfüllen sollte! Der Kult in der 
damaligen CSSR war damals ebenso offensichtlich wie in Deutschland, im 
Westen wie im Osten.

Einige Teilnehmer unserer Reisegruppe standen Punkt 13 Uhr (Zufall?!) 
am Bus und hörten, zusammen mit dem Busfahrer, die Nachrichten eines der 
wenigen zu empfangenden DDR-Radiosender. Die erste und einzige Nach-
richt beinhaltete den Bau der Mauer, eine Tatsache, die von DDR-Offiziellen 
bis dato vehement als, nicht denkbar, als völlig unmöglich abgetan wurde. Es 
erinnert ebenfalls an aktuelle Situationen!

Zwei Frauen unserer Truppe waren ebenso „interessiert“ am Gottwalddenk-
mal wie ich und blieben lieber am Bus und hörten diese neuesten Nachrichten. 
Sie arbeiteten beide im Ostteil von Berlin, hatten aber ihre Wohnungen im 
Westteil!

Für beide, ca. 45 Jahre alt, war der Urlaub gelaufen! Sie konnten nicht spon-
tan zurück, das ging damals überhaupt nicht, wie denn auch bei den bescheu-
erten politischen Auflagen in den damals „befreundeten“ Staaten. Sie wußten 
auch nicht, was sie bei ihrer Ankunft in ihrer Heimat erwartete.

Ich war unfreiwillig, aufgrund meines Desinteresses an dem staatspolitischen 
Kult auch im „befreundeten“ Nachbarland, Zeuge dieser wahrlich persönlichen 
Tragödie. Beide Frauen wußten nicht, wie es für sie, weitab von der Heimat, 
weitergehen sollte.

Ich wurde aber, plötzlich, durch meine spontane Anwesenheit, ein Bezie-
hungs- bzw. Anlaufpunkt für diese zwei Damen während unseres weiteren 
Urlaubs, und es geschah nicht nur einmal, daß ich mit ihren Problemen per 
Gespräch bekannt wurde, schließlich war ich ein Spontanzeuge ihres Unglük-
kes.

Bratislava und Budapest habe ich mir mehr oder weniger als Pflichtübung 
angesehen, in späteren Jahren mit meiner Frau und meinem Sohn öfters in-
tensiv, bewußter bewältigt.

Und dann begann im September 1961 unser Pharmaziestudium an der 
MLU Halle/Wittenberg. Unser Studium verlief noch nach dem altbewährten 
Schema: fünf Jahre Studium, davon das erste Jahr Berufspraktikum in einer 
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oder mehreren Apotheken mit öfteren Zusammenkünften am Pharmazeuti-
schen Institut in Halle zwecks Überprüfung des „Erlernten“ im Praktikum 
in Form von schriftlichen Arbeiten (Klausuren) oder grausamen mündlichen 
Testaten – vier Jahre Hochschulstudium, mit dem Abschluß in Form eines 
Staatsexamens.

Wir, d. h. mein Volkshochschulkumpel Siegfried und ich, erfuhren also am 
ersten Tag unserer Anwesenheit in Halle, nach offizieller Anmeldung im Deka-
nat und nach einer gemeinsamen Aufnahmefeier für alle Erstimmatrikulierten, 
von unserem weiteren Glück.

Wir hatten bis dato keine Unterkunft in Halle bzw. Ahnung, wie es mit uns 
weitergehen sollte, und erfuhren am Tag der Aufnahme als Studenten, daß wir 
zwei Tage später in Köthen (mein Kumpel Siegfried) und in Weißenfels (ich) 
zum Studentenpraktikum in jeweils dafür zugeteilten Apotheken antanzen 
sollten! Ich war noch nicht einmal 19 Jahre alt, nicht wirklich länger als 14 
Tage (Kuraufenthalt) von zu Hause weg und somit eigentlich als hilfloser und 
vergeblicher Typ in dieser Beziehung zu bezeichnen und von mir selbst gesehen. 
Meinem Kumpel erging es ähnlich, obwohl er älter war als ich. Wir fuhren 
also nach Hause und am nächsten Tag, ab nun getrennte Wege einschlagend, 
in unsere zugeteilten Städte und die dortigen Apotheken. Ich landete also in 
Weißenfels – grausame Zugfahrt, da mit Umsteigen in Leipzig und somit mit 
den damit verbundenen diversen Wartezeiten durch normalen Fahrplan, aber 
auch gravierenden Verspätungen – wie heute! – verbunden, so daß mir viel 
Freizeit verlorenging. Im Verlauf meiner weiteren Studienzeit erlangte ich dann 
die Studenten eigene Cleverneß, wie man am günstigsten, mit welchen Zügen, 
mitunter auch eine andere Strecke wählend, diese Entfernungen bewältigen 
kann.

Die Anmeldung und Vorstellung in meiner Praktikumsapotheke war wie 
auf der Herbertstraße in Hamburg: Die Mitarbeiterinnen standen nebenein-
ander Spalier, sie wurden mir vorgestellt bzw. ich ihnen, und jeder von uns 
überlegte, wie wir wohl, mit den planmäßigen Unterbrechungen innerhalb 
dieses Jahres, eben diese Zeit miteinander auskommen würden oder müßten. 
Schließlich mußten wir zur damaligen Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 
18 Uhr, unterbrochen von zwei Stunden Mittagspause, zusammenarbeiten, es 
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sei denn, die eine oder andere Mitarbeiterin konnte aufgrund von familiären 
Verhältnissen verkürzt arbeiten und sich diesen Status durch die familiären 
finanziellen Bedingungen leisten. Dem war in meiner Praktikumsapotheke, 
so glaube ich mich zu erinnern, kaum so, die eine Mitarbeiterin hatte zwei 
Kinder, verheiratet, brauchte also das Geld; die andere, ledig, schon etwas älter, 
ebenfalls. Zwei junge Mitarbeiterinnen sowieso und ansonsten nur zwei bis drei 
gutsituierte, dadurch verkürzt arbeiten könnende, aber trotzdem vollauf in das 
„Kollektiv“ integriert. Der Chef selbst war ein promovierter Apotheker, ver-
heiratet mit einer sehr hübschen, netten und sympathischen jungen Frau, kurz 
vor meiner Zeit in Weißenfels Mutter geworden – er Vater. Er war wieder ein 
Chef, der mir nur Gutes wollte und auch stets versuchte, mir in vielen Fragen 
des für mich damaligen Lebensstils und der mir völlig fremden Lebensweise 
behilflich sein zu können. Er war wirklich nett und sympathisch und hatte, 
neben der verständlichen Liebe zu seiner Frau und seinem Kind, noch die 
Liebe zum Alkohol entdeckt. Er war dadurch öfters abwesend (orts- und auch 
geistesabwesend), was natürlich von uns „Hinterbliebenen“ sehr schamlos aus-
genutzt wurde. Ich muß noch erwähnen, daß ich bei meinem Antritt und der 
Vorstellung in dieser Apotheke sofort das Gefühl hatte: „Hier kannst du dich 
wohl fühlen, und das grausame Jahr wird vielleicht doch nicht so schrecklich, 
wie du es befürchtet hast“, dem war auch so. Ich glaube, es gab nicht eine ein-
zige Situation in dieser Apotheke, in der ich „leiden“ mußte, mich ungerecht 
behandelt fühlte, nicht in die Belange und Probleme der Mitarbeiterinnen 
vollauf integriert und eingebunden wurde. Ich wurde, im Gegenteil, sehr ver-
wöhnt, mit kleinen Geschenken, etwas zum Naschen, Essen, Obst o. ä., weil 
sie alle merkten, daß es doch nicht so einfach war, völlig allein in der Fremde 
existieren, von dem wenigen Stipendium alle Ausgaben bestreiten zu müssen. 
Beim Schreiben kommen mir „heute noch die Tränen“, wenn ich daran denke, 
wie „grausam“ das Schicksal damals mit mir umsprang, wie ich leiden mußte. 
Es war eine sehr schöne Zeit!

Ich habe mich immer gewundert, gefragt und gerätselt, warum ich doch 
ab und an bei diversen meiner Mitmenschen in meiner Umgebung einen sog. 
Bonus hatte, warum man mich schlicht und einfach „mochte“. Das war in der 
Grundschule so (da war ich der Jüngste!), das war in der Mittelschule so (da 
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war ich der Jüngste!), das war in der Berufsschule so (da war ich der Jüngste!), 
das war beim Abitur, in der Volkshochschule so (etwas weniger, da hier von 
allen mehr oder weniger nur der Schulkontakt gepflegt wurde), und das war 
im Studium so (ich war der Jüngste!). Wahrscheinlich dachten alle, ich komme 
vom Dorf. Ich dachte ebenfalls, daß es meine mitunter dörflich-dümmliche 
Art des Auftretens, vielleicht auch doch die mir anerzogene Bescheidenheit 
und vor allen Dingen meine Unsicherheit waren. Die Zeit in Weißenfels ver-
lief ebenso. Während meiner Studienzeit, das gebe ich zu, habe ich doch die 
eine oder andere Situation für mich schamlos ausgenutzt und wirklich auf 
hilfebedürftig, bescheiden (war ich eigentlich meistens, so würde ich mich 
einschätzen), anlehnungsbedürftig, Unterstützung erwartend und andere ähn-
liche Eigenschaften „gemacht“, die mir das Vertrauen, die Hilfe und Unterstüt-
zung meiner Kommilitoninnen einbrachten. Ich war während dieser gesamten 
Schul-, Jugend-, Studentenzeit ein ca. 1,86 Meter großer, klapperdürrer Junge, 
mit einem Einheits-, um nicht zu sagen, „Topf-Haarschnitt“, mit von meiner 
Mutter selbstgestrickten hochmodernen Kniestrümpfen, von meiner Mutter 
selbstgenähten kurzen, nicht ganz langen Hosen, dazugehörigen Jacken und 
ähnlichem Zubehör, welches mich als völlig unscheinbares Kind, nicht durch 
Äußerlichkeiten zu beachtenden Jugendlichen oder durch modische Effekte 
auffallenden jungen Mann darstellte und überhaupt nicht anders wirken lassen 
konnte. Wenn ich mir die heutige Jugend betrachte – Haare in mehreren Far-
ben gleichzeitig, Piercing da, Piercing dort, Tattoos überall, aber kaum Hirn im 
Kopf. Die Vorbilder im Fernsehen, Internet lassen grüßen und wahrscheinlich 
ein totales „Vertrauensverhältnis“ aufbauen!

Am 21. März 2009, am Geburtstag meines Sohnes, bekam ich zur Mittags-
zeit einen Anruf – ich saß zu Hause am Schreibtisch. Es meldete sich eine auf 
Anhieb für mich sympathische Frauenstimme, mit Namen sich vorstellend. 
Ich assoziierte sofort, das kann nur einer meiner Lieblinge aus meiner Prak-
tikumszeit in Weißenfels sein. Es war so – sie und weitere „Ehemalige“ aus 
der Weißenfelser Apotheke hatten am Tag zuvor unser aller ehemaligen Chef 
der Weißenfelser Apotheke, in der ich zu meinem Vorpraktikum gastierte, 
zu Grabe getragen und automatisch von früheren gemeinsamen Bekannten 
gesprochen. Und sie hat sich sofort in die Spur begeben, um meine Adresse, 
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Anschrift, Telefonnummer oder ähnliche Lebenszeichen von mir zu erforschen 
und mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich war nach dieser langen Zeit – immer-
hin ca. 47 Jahre! – total gerührt, bin es heute noch, weil es für mich der Beweis 
ist, daß ich von der damaligen Mannschaft doch bedingungslos aufgenommen 
und gemocht wurde.

Sie erzählte mir von damals, daß ich völlig verschüchtert, natürlich mit kur-
zen Hosen und Kinderhaarschnitt, aufkreuzte und sofort den Eindruck der 
Hilflosigkeit und des Behütetwerdens erweckte. Ich stand kurz vor meinem 19. 
Geburtstag und war zum ersten Mal länger als mehrere Tage am Stück voll-
ständig auf mich allein gestellt und erweckte mit meiner anscheinend auffällig 
sichtbaren Hilflosigkeit sofort die Sympathien, das Mitleid, die Hilfsbereit-
schaft und Anteilnahme bei allen weiblichen Mitarbeiterinnen der Hirsch-
Apotheke in Weißenfels.

Und diese Liebe, Sympathie, Anteilnahme, Hilfe, das Verständnis, ich 
könnte all die Worte benutzen, die insgesamt mit Nächstenliebe, Toleranz oder 
Selbstlosigkeit kurz zusammenzufassen sind, haben mich das erste Studienjahr 
liebevoll und mich und meinen Charakter prägend, eigentlich ein Leben lang 
begleitet. Ich erfuhr nach über 40 Jahren, daß ich als total anlehnungsbe-
dürftiges, vollständig und rundum zu behütendes Menschenwesen betrachtet 
wurde. Ich sollte nach der Meinung und dem Willen all dieser liebenswerten 
Menschen nicht wirklich Schaden an Leib und Seele nehmen. Ich war heftig 
gerührt über dieses Telefongespräch, daß ich noch heute, sieben Tage danach, 
daran denke und die eine oder andere rührselige Phase erlebe.

Vom ersten Tag an im September 1961 in Weißenfels wurde ich als „Schrö-
der-Liebchen“ bezeichnet, alle anderen Mitarbeiterinnen der Hirsch-Apotheke 
trugen zu ihrem Familiennamen ebenfalls den Zusatz „Liebchen“: „Fleischer-
Liebchen, Teuscher-Liebchen, Eßlinger-Liebchen“ usw.

Es war, wie schon erwähnt, eine für uns alle wunderschöne Zeit, und diesen 
liebevollen Mitarbeiterinnen der Hirsch-Apotheke habe ich es zu verdanken, 
daß ich dieses erste Jahr fern der Heimat (was wäre das für ein Titel für ei-
nen Song von Hansi Hinterseer!) überstanden habe; mit vielen Nächten, die 
Gedanken zum Aufhören folgen ließen; mit Situationen, in denen ich auch 
innerhalb unseres 3-Studenten-Daseins allein überfordert wurde und mich 
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von den beiden anderen Praktikanten in Weißenfels total ausgegrenzt und 
ausgebootet fühlte. Dann brachten mich die Mitarbeiterinnen der Apotheke 
wieder auf den rechten Weg. Ich glaube, ich liebe sie alle noch heute oder erst 
heute richtig bewußt und schäme mich unendlich, daß ich nie Kontakt zu 
ihnen gesucht habe – warum, weiß ich nicht, aber ich möchte ihnen allen aus 
der damaligen Zeit heute sagen: „Danke! Und ich liebe euch!“

In Abwesenheit unseres Chefs aus den schon erwähnten Gründen verlief der 
Apothekenbetrieb trotzdem reibungslos, wir aber nutzten diese Gelegenheiten, 
um auch uns den tristen Alltag zu verschönen: Ich lernte neben der Formel, 
auch den Geschmack des Alkohols kennen und „erfand“ ein „total geiles, ham-
mermäßiges“ (Herr Bohlen würde sich über diese Formulierung freuen!) Re-
zept für selbstgebrauten Kaffee- und Eierlikör. Wir frönten unseren Lüsten, je 
nach Jahreszeit auch mit Eis oder Glühwein, Kuchen, Rostbratwürsten, damals 
spottbilligen Luxusartikeln.

Ich hatte schon erwähnt, daß zusammen mit mir zwei weitere künftige 
Pharmaziestudenten in Weißenfelser Apotheken delegiert wurden – der eine, 
gebürtiger Weißenfelser, in eine andere Apotheke in der Stadt, der zweite in 
die Krankenhausapotheke vor Ort. Der Weißenfelser Student war für mich 
nie, auch die späteren Jahre in Halle, ein Mensch, mit dem ich Freundschaft 
schließen wollte – ihm erging es sicher mit mir ähnlich.

Wir respektierten uns, auch schon in unseren jungen Anfangsjahren. Der an-
dere Mitstudent in der Krankenhausapotheke war da schon ein anderes Kaliber. 
Wir verstanden uns eigentlich auf Anhieb. Es gab, vor allen Dingen später in 
Halle, sicher die eine oder andere Situation, in der unsere Meinungen zuein-
ander eskalierten, aber es hielt sich in Grenzen und konnte immer sehr schnell 
geklärt werden. Hinzu kam, daß er zwei Monate in meine Lehrapotheke mußte 
und ich diese Zeit in der Krankenhausapotheke ableisten mußte. Zwei Dinge 
merkten wir sofort: Zum einen waren wir zwei schon von Beginn an leistungs-
mäßig Konkurrenten, was sich später in Halle fortsetzte, zum anderen mochte 
man ihn nicht in meiner Praktikumsapotheke und mich nicht in seiner. Ich 
konnte es mir nur so erklären, daß jeder von uns beiden sofort in die jeweiligen 
Teams integriert worden war, somit Vergleiche möglich wurden und der „Nach-
folger“ keinen Fuß in die jeweilige Tür bekam. Wir hatten zweimal wöchentlich 
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Unterricht, einmal bei meinem Lehrchef, einmal in der Krankenhausapotheke 
beim dortigen Chef. Somit war ich einmal in der Woche, während unseres 
Apothekenwechsels, trotzdem in „meiner“ Apotheke, wurde stets mit Freuden, 
überschwenglich empfangen. In der Krankenhausapotheke war es ebenso, nur 
umgekehrt. Wir konnten diese relativ kurze Zeit beide damit leben.

Wohnungsmäßig bekam ich ein Studentenzimmer durch die Weißenfelser 
Wohnungsbehörde zugeteilt, etwas außerhalb vom Stadtkern, bei sehr netten 
älteren Vermietern („Wirtsleuten“).

Und dann war da noch der alte Mann im Altersheim (also ebenfalls weg 
von zu Hause, wie ich): Dort freundet sich ein alter Mann mit einer anderen 
Heiminsassin an. Er erzählt ihr, daß seine frühere Frau ihm jede Nacht den 
Penis gehalten habe, damit er besser einschlafen könne. Sie macht das gleiche 
für ihn, und wirklich, er schläft jede Nacht schnell ein. Nach einer Woche sagt 
er bedauernd: „Tut mir leid, aber ich habe eine neue Partnerin gefunden.“ Fragt 
die Frau, was diese denn hätte, was sie nicht hat? „Zittrige Hände.“ 

Und dann war da auch noch Frau Wirtin:
„Frau Wirtin hatte ’nen Student,
mit dem hat sie nur einmal gepennt.
Statt ihr einen zu vermachen,
erzählte er von Sokrates und lauter solchen Sachen.“

Da ich kaum ein Wochenende dort verbrachte, so gut wie keinen Besuch emp-
fing, war ich sicher ein anspruchsloser, angenehmer Untermieter und wurde 
auch von ihnen verwöhnt. Mein Vermieter ging in den 60er Jahren offiziell 
nach dem „Goldenen Westen“; seine Frau war leider in dieser Zeit verstorben. 
Da er nicht allein leben wollte, stellte er den Antrag auf Ausreise zu seinem 
Sohn. Es wurde genehmigt, und er verzog in Richtung Baden-Baden. Wir 
blieben in sporadischem Briefverkehr, schon deshalb, um vor allen Dingen für 
ihn die Erinnerung an früher zu bewahren. Da er mir gern zu Weihnachten 
und zu meinem Geburtstag (wir hatten ungefähr zur gleichen Zeit diesen 
Ehrentag!) etwas schenken wollte, durfte ich mir immer etwas Sinnvolles, für 
mich Wertvolles wünschen. Um mit den Worten meiner Mutter zu sprechen, 
reichte es bei mir ohnehin nur bis zu einem Buch. Mich verbindet mit dieser 
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Zeit die angenehme Erinnerung an den Erhalt meiner ersten Hemingway- und 
Remarque-Bücher – die überlebten damals die Zollkontrollen und „gingen 
durch“. Außerdem enthielten diese liebevoll zusammengestellten und verpack-
ten Sendungen Schokolade, Schokolade, Schokolade und noch andere leckere 
Dinge!

Es war eigentlich ein für mich völlig fremder Mensch, als ich meine Zeit in 
Weißenfels begann, und er wurde ein liebenswerter älterer Herr für mich, der 
durchaus gesunde Ansichten hatte und nicht nur verdammte, was im Osten ge-
schah, und hochjubelte, was er dann im Westen erleben durfte bzw. mußte.

Die Wochentage in Weißenfels verliefen zwar nach Schema – früh aufstehen, 
zur „Arbeit“ in die Apotheke, zwei Stunden Mittagspause mit diversen Vorha-
ben, die sich in Grenzen halten mußten, da die Geschäfte in dieser Tageszeit 
geschlossen, wir sowieso kein Geld hatten und trotzdem meist zum gemeinsa-
men Treff in einer Kneipe landeten, da uns ansonsten die Langeweile eingeholt 
hätte. In der Kneipe trafen sich meist nur Bernd und ich, der Weißenfelser 
Kandidat war zu geizig für derartige unnötige Ausgaben. Zugegebenermaßen 
sollte erwähnt werden, daß er als Weißenfelser Bürger sein Mittagessen um die 
Ecke hatte und bescheuert gewesen wäre, wenn er mit uns seine Mittagspause 
in der Kneipe vergammelt hätte.

Abends landeten wir ebenfalls, in unregelmäßigen Abständen, in irgendei-
ner Kneipe, um im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zuschlagen 
zu können, gingen ins Kino (relativ selten, denn wir wollten uns nicht endlos 
Russen-, Tschechen-, Polenfilme ansehen, und ich als eingefleischter Kinofan 
habe schon meinen Einfluß geltend gemacht und auf Filme aus dem westlichen 
Ausland, sprich England, Frankreich, Italien, auch USA, orientiert). Filme aus 
der „BRD“ wurden wenig bzw. überhaupt nicht gezeigt – wir hätten schließ-
lich bei aktuellen Themen den Vergleich mit unserem Staat zu nah vor Augen 
gehabt.

In dieser Zeit hatte ich auch eine DDR-Schauspielerin als Fan für „mich“ 
entdeckt – Annekathrin Bürger. Mit eiserner Konsequenz und Sammlerlei-
denschaft versuchte ich, alle Stationen ihres beruflichen und natürlich auch, 
wenn möglich in unserem Staat und mit unseren Medien publiziert, ihres 
privaten Lebens zu verfolgen. Es gab damals pro Jahr, wenn überhaupt, einen 
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Kinofilm mit der Bürger – dafür aber in der Zukunft doch den einen oder 
anderen Fernsehfilm.

Die Unterrichtsstunden im Krankenhaus gipfelten meist im chemischen 
Bereich, was mich nicht störte, da ich Chemie immer als eines meiner Lieb-
lingsfächer betrachtet habe. Wir bekamen im Krankenhaus, als sozusagen 
„Dazugehörige“, ab und an die Möglichkeit, bei einer verträglichen Ope-
ration zuschauen zu dürfen. Verträglich: Wahrung der Anonymität der 
Patienten, ohne jegliche Kenntnis der Krankengeschichte überhaupt und 
generelles Stillschweigen über diese Aktion sowieso, aber natürlich nicht bis 
heute – verjährt!

In Erinnerung geblieben sind mir zwei derartige medizinisch notwendige 
Eingriffe: Die Blinddarmoperation an einem älteren Patienten. Ich befürch-
tete im Vorfeld diverse Ohnmachtsanfälle vor allen Dingen von meiner Seite, 
eventuelles Kotzen und ähnliche vor allen Dingen in Filmen strapazierte Si-
tuationen, aber nichts dergleichen geschah, und ich erinnere mich noch heute, 
daß ich keinerlei negative Reaktionen an und in mir verspürte. Es war total 
interessant und faszinierend, vor allen Dingen der Abschluß dieser Operation. 
Ich muß noch erwähnen, daß der operierende Arzt ein Typ war, der in den 
heutigen Arztserien mit Clooney oder Dempsey durchaus hätte konkurrieren 
können – gebürtiger Bulgare, von allen weiblichen Krankenhausangestellten, 
geschweige denn von den Patientinnen, gnadenlos angehimmelt und auch von 
uns jungen Hüpfern bewundert. Wir waren eigentlich fasziniert von seinem 
Auftreten, was keineswegs unsympathisch war, aber doch mit dem Wissen, 
zumindest durch das Äußere zu wirken. Deshalb wollten wir eigentlich sein 
Können während der Operation beurteilen, ohne jegliches Wissen und Kennt-
nisse darüber, was alles dazugehörte und nötig war.

Er stopfte nach Beendigung der Operation die endlosen Meter Gedärm in die 
Bauchhöhle des Patienten, völlig unbeteiligt, dadurch natürlich um so cooler 
auf uns wirkend, und schloß den Vorgang mit den folgenden Worten ab (in 
seinem nicht perfekten Deutsch!): „Ein ordentlicher Furz wird alles richten!“

Die Gallenblasenoperation an einer sehr jungen Frau war ebenfalls ein High-
light für uns, aber uns ging es dabei wohl mehr um die „Titten“ dieser besonders 
hübschen jungen Frau als um den Eingriff an sich – wann konnten wir schon 


